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99 Programmierung grafischer
Benutzeroberflächen mit Swing

Dieses Kapitel gibt einen Einstieg in die Programmierung grafischer Benutzeroberflä-
chen mithilfe von Swing. Da Swing durch das modernere JavaFX abgelöst wird, dienen
die hier vermittelten Kenntnisse vor allem dazu, dass Sie Ihre Swing-Programme besser
verstehen und bei Bedarf in das moderne JavaFX migrieren können. Mit JavaFX fällt es
deutlich leichter, den heutzutage höheren Anforderungen und Erwartungen nach einer
zuverlässigen, ergonomischen und intuitiven, kurzum gut bedienbaren Benutzerober-
fläche gerecht zu werden. JavaFX wird separat in einem Kapitel behandelt. In diesem
Kapitel stelle ich zunächst die Grundlagen zur GUI-Programmierung vor, wodurch das
Verständnis der Ausführungen zu JavaFX erleichtert wird.

Abschnitt 99.1 beginnt mit Basiswissen zu Bedienelementen und Containern, zum
Layoutmanagement und zur Ereignisbehandlung. Neben diesen Grundlagen ist beim
Entwurf grafischer Benutzeroberflächen zu berücksichtigen, dass zum Teil länger dau-
ernde Aktionen ausgeführt werden müssen, die die Bedienung des Programms nicht
behindern sollen. Das erfordert häufig den Einsatz von Bearbeitungs-Threads, deren
(Zwischen-)Ergebnisse korrekt mit der Benutzeroberfläche abgeglichen werden müs-
sen. Abschnitt 99.2 beschreibt gängige Probleme und mögliche Lösungen beim Einsatz
von Multithreading in Swing-Benutzeroberflächen.

Nach Lektüre der ersten beiden Abschnitte haben Sie dann bereits ein gutes
Verständnis für die Gestaltung klassischer Benutzeroberflächen erworben. Manchmal
möchte man das GUI aber optisch ein wenig interessanter gestalten. In Abschnitt 99.3
lernen wir dazu die Grafikbibliothek Java 2D und einige ihrer Möglichkeiten kennen,
mit deren Hilfe man verschiedenste Grafikeffekte, wie Transparenz, Transformationen,
Farbverläufe usw., in eigene GUIs integrieren kann. Als Schmankerl werden wir ein
Tachometer als eigenes GUI-Element entwickeln.

Nach diesem Ausflug in die Welt selbst gestalteter GUIs komme ich am Ende dieses
Kapitels zu wichtigen, komplexeren Bedienelementen klassischer Benutzeroberflächen
zurück. In Abschnitt 99.4 stelle ich dazu Bäume, Listen und Tabellen vor. Diese sind
aus professionellen Anwendungen kaum wegzudenken, einfach weil diese Bedienele-
mente die strukturierte Darstellung umfangreicher Datenmengen, die Sortierung bzw.
Gruppierung der Daten sowie die Selektion einzelner und mehrerer Einträge unterstüt-
zen.
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99.1 Grundlagen zu grafischen Oberflächen

Dieser Abschnitt beschreibt zum besseren Verständnis dieses Kapitels und als kurze
Auffrischung einiges an Basiswissen zu grafischen Benutzeroberflächen. Zunächst gebe
ich einen kurzen Überblick über das AWT (Abstract Window Toolkit) sowie über Swing
und Java 2D. Im Anschluss daran erfolgt als Schnelleinstieg eine erste Beschreibung der
vier Themengebiete Bedienelemente, Container, Layoutmanagement und Ereignisver-
arbeitung. Eine inhaltliche Verfeinerung liefern dann die nachfolgenden Abschnitte.

Einführung

Die meisten Anwender erwarten heutzutage eine ansprechende und ergonomische Ge-
staltung der Benutzeroberfläche, die es erlaubt, das Programm einfach, schnell und
intuitiv zu bedienen. Moderne grafische Benutzeroberflächen bieten dazu eine große
Auswahl an Bedienelementen, etwa spezielle Eingabefelder für Datumsangaben oder
sortierbare Tabellen. Neben dem Entwurf mit eher konventionellen Bedienelementen
kann man Benutzeroberflächen aber auch realen Geräten nachempfinden, indem z. B.
ein Drehregler oder eine Tachometeranzeige als Bedienelemente nachgebildet werden.
Derartige Bedienelemente gewinnen seit dem Boom von stark grafisch interaktiv orien-
tierten Smartphones und Tablet-PCs zunehmend an Bedeutung. Wir werden sehen, wie
man Derartiges mithilfe von Java 2D realisieren kann. Gerade in diesem Bereich liegen
die Stärken von JavaFX.

Begriffe: Benutzeroberfläche vs. Benutzungsoberfläche

Die Begriffsbildung zur Beschreibung grafischer Oberflächen ist nicht ganz eindeu-
tig. Im Englischen verwendet man den Begriff GUI für Graphical User Interface. Di-
rekt übersetzt würde man also von einer grafischen Benutzeroberfläche sprechen.
Einige Fachleute argumentieren nicht zu Unrecht, dass der Begriff nicht ganz kor-
rekt sei. Es wird ja nicht die Oberfläche des Benutzers, sondern die Oberfläche zur
Benutzung eines Programms beschrieben. Insofern sprechen diese Fachleute von
grafischen Benutzungsoberflächen. Manchmal hört und liest man auch die Begrif-
fe Bedien-, Bedienungs- und Bedieneroberfläche. Im folgenden Text werde ich den
weitverbreiteten Begriff Benutzeroberfläche verwenden.

Überblick

Das JDK enthält zur Gestaltung grafischer Benutzeroberflächen das Toolkit AWT und
die Swing-Bibliothek. Beide entstammen den JFC (Java Foundation Classes), die sich
grob wie folgt unterteilen lassen:

n AWT – Das AWT nutzt ausschließlich diejenigen Bedienelemente (im Folgenden
manchmal auch GUI-Komponenten genannt), die vom Betriebssystem nativ zur
Verfügung gestellt werden. Aufgrund der Forderung nach Plattformunabhängigkeit
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von Java umfasst das AWT jedoch nur all diejenigen GUI-Komponenten, die in
jedem von einer JVM unterstützten Betriebssystem vorhanden sind. Das sind bei-
spielsweise die Bedienelemente und zugehörigen Klassen Button, Label, List
und Textfield aus dem Package java.awt. Komplexere Bedienelemente wie
Tabellen- und Baumdarstellungen fehlen jedoch im AWT.

n Swing – Die Swing genannte GUI-Bibliothek stellt eine Erweiterung des AWTs
dar und bietet GUI-Komponenten, die nahezu alle vollständig in Java geschrie-
ben sind – nur einige Fensterkomponenten nutzen vom Betriebssystem bereitge-
stellte Funktionalität. Somit erzielt man eine (möglichst große) Unabhängigkeit
von den nativen GUI-Komponenten: Die Swing-Bedienelemente werden durch die
JVM gezeichnet, wodurch auch solche GUI-Komponenten bereitgestellt werden
können, für die es kein Pendant aufseiten des Betriebssystems gibt. Viele Swing-
Bedienelemente nutzen die Model-View-Controller-Architektur (kurz MVC). Bei
MVC wird ein Bedienelement in die Bausteine Datenmodell, Darstellung und Kon-
trolleinheit untergliedert.

n Java 2D – Mitunter ist es zur Gestaltung einer ansprechenden grafischen Benutzer-
oberfläche erforderlich, die Bedienelemente optisch interessanter zu gestalten, z. B.
indem man zusätzlich einige Zeichenoperationen nutzt. Mit der Java-2D-Bibliothek
kann man vielfältige, komplexere Zeichenoperationen ausführen: Man kann ver-
schiedene Liniendicken, Füllmuster, Farbverläufe, Rotationen usw. nutzen.

Bedienelemente

In GUIs stellen verschiedene Bedienelemente wie Buttons, Texteingabefelder usw. die
Basisbausteine dar. Die Bedienelemente werden durch Klassen modelliert, die im AWT
von der Basisklasse java.awt.Component abgeleitet sind. In Swing bildet die Klas-
se javax.swing.JComponent die Basis. Abbildung 99-1 zeigt einen Ausschnitt der
Vererbungshierarchie gebräuchlicher Bedienelemente.

Abbildung 99-1 Vererbungshierarchie der Bedienelemente in AWT und Swing

Es fällt auf, dass die Bedienelemente von Swing (bis auf wenige Ausnahmen) ana-
log zu denen des AWTs benannt sind (mit Präfix ’J’ im Namen). Obwohl es nahe-
liegend scheint, sind die Swing-Bedienelemente nicht von den korrespondierenden
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AWT-Pendants abgeleitet. Wie sich AWT- und Swing-Bedienelemente dennoch in eine
gemeinsame Vererbungshierarchie eingliedern, erläutere ich nachfolgend.

Container

Bedienelemente werden in Dialogen oder Fenstern angeordnet, die im AWT durch die
Klassen Dialog und Frame aus dem Package java.awt modelliert sind. Swing defi-
niert dafür im Package javax.swing die Klassen JDialog und JFrame. Erwähnens-
wert ist, dass die Container im AWT einer streng hierarchischen Anordnung folgen. Die
Verbindung zu den entsprechenden Containerklassen in Swing wird durch Vererbung
gelöst: Die beiden Swing-Containerklassen JDialog und JFrame erben direkt von
der jeweiligen korrespondierenden AWT-Containerklasse Dialog bzw. Frame. Das hat
verschiedene Auswirkungen:

1. Die Swing-Containerklassen bilden untereinander keine Vererbungshierarchie.
2. Neben den AWT-Containerklassen erben auch die Swing-Containerklassen von der

Basisklasse Container und der übergeordneten Basisklasse Component. Beide
Basisklassen stammen aus dem AWT.

3. Somit ist weder JComponent die Basisklasse für die Swing-Containerklassen noch
existiert eine Entsprechung der AWT-Containerbasisklasse Container, die etwa
JContainer heißen müsste.

Um das Ganze zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 99-2 die Vererbungshierarchie der
Containerklassen in AWT und Swing. Zur leichteren Unterscheidbarkeit sind dort alle
Swing-Klassen grau eingefärbt.

Abbildung 99-2 Vererbungshierarchie der Containerklassen in AWT und Swing
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Beim Betrachten der Abbildung wird deutlich, dass neben den Swing-Containerklassen
JDialog und JFrame auch jedes Swing-Bedienelement einen Container im Sinne
von AWT darstellt, da die Basisklasse JComponent der Swing-Bedienelemente die
AWT-Containerklasse java.awt.Container erweitert. Demnach könnte man also
ein javax.swing.JLabel als einen Container ansehen und dort beispielsweise zwei
javax.swing.JButtons platzieren:

// Achtung: Unsinnigerweise JLabel als Container für Bedienelemente erzeugen
final JLabel label = new JLabel("Label:");
label.add(new JButton("First Button"));
label.add(new JButton("Second Button"));

// Liefert den Wert 2, die Buttons werden jedoch nicht dargestellt!
System.out.println(label.getComponentCount());

Der Aufruf dieser Funktionalität macht keinen Sinn und ist der Vererbungshierarchie
geschuldet: Anhand dieses kurzen Sourcecode-Ausschnitts wird klar, dass einige Klas-
sen laut API zwar gewisse Funktionalität anbieten, die man jedoch eigentlich nicht nut-
zen sollte. Die eher ungewöhnliche Vererbungshierarchie zeigt zudem, dass Swing mit
etwas Mühe in die Basisklassenhierarchie des AWTs eingepasst wurde. Andererseits
werden auch einige nützliche Eigenschaften vererbt, etwa Zugriffe auf die Größe und
Ausrichtung eine GUI-Komponente.

Layoutmanagement

Die Anordnung von Bedienelementen innerhalb einer Containerkomponente erfolgt
durch sogenannte Layoutmanager. Deren verschiedene Ausprägungen positionieren
Bedienelemente unterschiedlich, z. B. in einem Raster ausgerichtet. Der große Vorteil
daran ist, dass das Ganze automatisch geschieht und dabei gewisse Anordnungsvorga-
ben beachtet werden, wie der zur Verfügung stehende Platz genutzt werden soll, etwa
wenn es zu einer Größenänderung eines Fensters kommt. Details dazu lernen wir bald
kennen.

Alternativ zu einer Positionierung mithilfe eines Layoutmanagers ist es zwar mög-
lich, wenn auch in der Regel nicht empfehlenswert, die Bedienelemente durch absolute
Koordinaten »per Hand« anzuordnen.

Ereignisbehandlung

Alle bisher genannten Bestandteile eines GUIs sorgen lediglich für die Optik der Be-
nutzeroberfläche. Dafür, dass tatsächlich etwas passiert, wenn ein Benutzer beispiels-
weise auf einen Button drückt, ist die Ereignisbehandlung zuständig. Mithilfe eigener
Realisierungen vordefinierter Interfaces und Klassen kann man auf Ereignisse gezielt
reagieren, also etwa auf einen Mausklick.
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99.1.1 Überblick: Bedienelemente und Container

Nach diesem kurzen Einstieg sollen nun die eben genannten vier Hauptbestandteile von
GUIs, also Bedienelemente, Container, Layoutmanagement und Ereignisbehandlung,
detaillierter behandelt werden. Beginnen wir in diesem Abschnitt mit einer kurzen Dar-
stellung zu Bedienelementen und Containern, bevor wir in den folgenden Abschnitten
das Layoutmanagement und die Ereignisbehandlung genauer kennenlernen werden.

Das zentrale Element in grafischen Benutzeroberflächen sind Fenster. Wir wissen
bereits, dass in einem Fenster verschiedene Bedienelemente wie Labels, Buttons, Text-
eingabefelder usw. angeordnet werden können. Ein Fenster dient somit als Sammelplatz
oder Container für Bedienelemente.

Betrachten wir das anhand folgenden Beispiels: Einem Fenster vom Typ JFrame

werden zwei Bedienelemente hinzugefügt. Das sind ein Beschriftungstextfeld mit dem
Typ JLabel und ein Bedienknopf vom Typ JButton:

public static void main(final String[] args)
{

// JFrame als Container für Bedienelemente erzeugen
final JFrame frame = new JFrame("First Swing");

// JLabel bzw. JButton erzeugen und zum JFrame hinzufügen
frame.add(new JLabel("Text-Label:")); // #1
frame.add(new JButton("Button -- Press Me!")); // #2

// Größe festlegen und sichtbar machen
frame.setSize(400, 200);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.1 Ausführbar als ’FIRSTSWINGEXAMPLE’

Abhängig vom persönlichen Vorwissen wundern wir uns beim Ausführen des obigen
Programms darüber, wo das JLabel geblieben ist (Abbildung 99-3). Vertauschen wir
die Reihenfolge der Zeilen (#1 und #2), verschwindet stattdessen der JButton.

Abbildung 99-3 Ein erstes Fenster mit Swing

Wir erkennen, dass in dem Fenster immer nur eines der beiden Bedienelemente sichtbar
ist, je nachdem, in welcher Reihenfolge die beiden Bedienelement hinzugefügt werden.
Die Erklärung dieses zunächst merkwürdigen Verhaltens führt uns im nächsten Ab-
schnitt 99.1.2 zur Thematik der Layoutmanager. Zuvor gilt es noch auf zwei Beson-
derheiten des Beispiels sowie auf einige nützliche Container hinzuweisen.
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Wissenswertes zum Beispiel

Wenn wir die paar Zeilen des Beispiels betrachten, scheint alles relativ klar und natür-
lich zu sein, doch das Ganze »hat es in sich«. Zumindest auf zwei Dinge möchte ich
eingehen, und zwar auf die folgenden beiden – vermeintlich harmlosen – Aufrufe:

1. setSize() – Der Aufruf von setSize(int, int) bestimmt die Größe des
JFrames. Diese ist damit aber nicht fix, sondern kann nachträglich beliebig ver-
ändert werden. In diesem Beispiel passt sich die Größe des enthaltenen JButtons
dynamisch an die des Fensters an. Dafür finden wir die Erklärung in Abschnitt
99.1.2 über Layoutmanager.

2. setVisible() – Der Aufruf von setVisible(boolean) dazu, dass der
JFrame auf dem Bildschirm sichtbar wird – im Swing-Sprachjargon spricht man
auch davon, dass das Fenster »realisiert« wird. Damit ist gemeint, dass hinter den
Kulissen deutlich mehr passiert, als die reine Darstellung vermuten lässt: Es wird
zudem die Verarbeitung von Ereignissen aktiviert, sodass etwa die Reaktion auf
das Betätigen des Schließkreuzes oder eine Änderung der Fenstergröße erfolgen
kann. Das alles besitzt Konsequenzen: Nach dieser »Realisierung« dürfen Metho-
denaufrufe an Swing-Komponenten nur noch gemäß einem später in Abschnitt 99.2
vorgestellten Ablauf erfolgen, um Inkonsistenzen bzw. Probleme zu vermeiden.

Für uns ist hier und für die nachfolgenden Beispiele erstmal nur wichtig, dass diese bei-
den Aufrufe immer nach allen Aufrufen erfolgen, die die Benutzeroberfläche erstellen.

Nützliche Container im Überblick

In den nachfolgenden Beispielen werden wir einige Containerklassen nutzen, die es
erlauben, ein GUI optisch zu strukturieren. Das sind im Einzelnen:

n javax.swing.JPanel – Zur Verschachtelung von Containern kann man die
Klasse javax.swing.JPanel einsetzen, deren Instanzen als Sammelstelle für
Bedienelemente dienen und bei der hierarchischen Komposition von Container-
komponenten helfen. Dadurch können komplexere Layouts realisiert werden, was
gleich bei der Diskussion von Layoutmanagern deutlich wird.

n javax.swing.JSplitPane – Die JSplitPane ist wie das JPanel eine GUI-
Komponente, die als Container für weitere GUI-Komponenten dient und dazu
in zwei größenveränderliche, horizontal bzw. vertikal ausgerichtete Bereiche mit
Trenner aufgeteilt ist. Jedem Bereich kann eine GUI-Komponente zugeordnet wer-
den. Deren Ausdehnung kann durch Verschieben des Trenners angepasst werden.

n java.swing.JScrollPane – Die JScrollPane stellt einen Container für ein
anderes Bedienelement oder einen anderen Container dar, dessen Ausmaße mögli-
cherweise recht groß werden können. Eine JScrollPane ist zur Darstellung um-
fangreicher Listen, Tabellen oder Baumstrukturen sehr hilfreich. Übersteigen die
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Ausmaße der aufgenommenen GUI-Komponente die durch die JScrollPane vor-
gegebenen Maße, so werden je nach Bedarf eine horizontale und eine vertikale
Scrollbar hinzugefügt, was eine Navigation über die Gesamtfläche erlaubt – eine
JScrollPane verwaltet also eine virtuelle Arbeitsfläche.

Ganz allgemein findet man bei der Gestaltung grafischer Benutzeroberflächen immer
wiederkehrende Muster: In einem JPanel werden Containerkomponenten und Be-
dienelemente zu komplexeren Strukturen kombiniert. Abbildung 99-4 zeigt das. Dort
sehen wir eine Baumdarstellung, die in eine JScrollPane eingefügt ist. Beides wird
durch eine JSplitPane mit einer Tabelle kombiniert. Das Ganze wiederum steckt in
einem JPanel, das oben eine Toolbar und unten eine Statuszeile ergänzt.

Abbildung 99-4 Kombination von Containerkomponenten

99.1.2 Einführung in das Layoutmanagement

Im initialen Beispiel haben wir nirgends den Einsatz eines Layoutmanagers direkt ge-
sehen. Dennoch war ein Layoutmanager aktiv, und sein Einfluss wurde durch die (uner-
wartete) Anordnung der beiden Bedienelemente (JLabel und JButton) spürbar. Wie
man Layoutmanager aktiv und sinnvoll einsetzen kann, erläutere ich nun.

Motivation für Layoutmanager

Bekanntlich bestimmen Layoutmanager die Anordnung der Bedienelemente innerhalb
von Containern. Man mag sich fragen, wozu der Einsatz einer speziellen Komponente
für die Positionierung nützlich sein soll, da es doch möglich ist, die Bedienelemente ei-
nes Dialogs oder eines Fensters bereits im Vorhinein so zu platzieren, dass sie optimal
für einen Anwendungsfall angeordnet sind. Voraussetzung dafür ist aber, dass für jede
GUI-Komponente eine absolute Position und Größe bekannt ist. Auch das klingt erst-
mal durchaus vernünftig. Warum existieren also Layoutmanager? Versuchen wir darauf
eine Antwort zu finden, indem wir mögliche Schwachpunkte einer pixelweisen oder
zumindest statischen Positionierung analysieren.
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Mögliche Probleme einer statischen Positionierung Ist ein Layout statisch
definiert, so treten keine Probleme auf, solange die gesamten Rahmenbedingungen und
die Anordnungen der Bedienelemente unverändert bleiben. Aber selbst dann ergeben
sich folgende Schwierigkeiten:

1. Wenn das Layout angepasst werden soll, beispielsweise um neue Auswahlmög-
lichkeiten in Form weiterer GUI-Komponenten präsentieren zu können, entsteht
unweigerlich einiges an Neupositionierungsaufwand.

2. Wird ein Fenster oder Dialog vergrößert, so ist die Erwartungshaltung vielfach die,
dass sich einige GUI-Komponenten (z. B. Textfelder oder Auswahllisten) in der
Größe anpassen und der neu zur Verfügung stehende Platz sinnvoll ausgefüllt wird.
Dieses Verhalten selbst auszuprogrammieren ist aufwendig.

Höchstwahrscheinlich wird man sich daher irgendwann eine (Utility-)Klasse schreiben,
die eine ähnliche Funktionalität wie ein Layoutmanager bereitstellt.

Rahmenbedingungen Wenn sich dann noch die Rahmenbedingungen ändern, ent-
stehen weitere Probleme: Es könnte etwa sein, dass ein Benutzer die Standardschriftgrö-
ße ändert. Danach sind Größenangaben in Pixeln hinfällig. Texte sind entweder falsch
ausgerichtet, ragen in andere GUI-Komponenten hinein oder werden abgeschnitten.
Wünschenswert ist es daher, dass sich das Layout der GUI-Komponenten automatisch
und dynamisch an sich verändernde Gegebenheiten anpasst. Genau das ist das Einsatz-
gebiet der Layoutmanager.

Zur Positionierung und Größenberechnung müssen die GUI-Komponenten einige
Informationen, z. B. deren minimale, bevorzugte und maximale Ausdehnung, dem Lay-
outmanager mitteilen. Diese Angaben dienen dann als Richtwerte, um die tatsächlich
zu verwendenden Größen und Ausrichtungen der GUI-Komponenten zu berechnen.

Überblick über einige vordefinierte Layoutmanager des JDKs

Nach der Motivation zum Einsatz von Layoutmanagern stelle ich Ihnen nun einige im
JDK vordefinierte Layoutmanager vor, die jeweils charakteristische Anordnungen von
GUI-Komponenten innerhalb eines Containers vornehmen. Im JDK stehen unter ande-
rem folgende Layoutmanager zur Auswahl, die Sie mithilfe des Programms LAYOUT-
MANAGEREXAMPLE ausprobieren können:

1. java.awt.BorderLayout – Dieser Layoutmanager teilt die Fläche des Contai-
ners in fünf Bereiche auf, die jeweils entweder von genau einer GUI-Komponente
belegt werden oder aber auch ungenutzt bleiben können. Als Positionierungsin-
formationen für die GUI-Komponenten sind im BorderLayout die Konstanten
NORTH, SOUTH, WEST, EAST und CENTER definiert, um die gewünschte Anordnung
festzulegen. Die Besonderheit dieses Layoutmanagers besteht darin, dass der zen-
trale Bereich lediglich denjenigen Platz einnimmt, den die anderen Teile initial



12 99 Programmierung grafischer Benutzeroberflächen mit Swing

nicht für sich benötigen: Die GUI-Komponenten im oberen und unteren Bereich er-
halten ihre bevorzugte Höhe und werden in ihrer Breite auf die Containerbreite an-
gepasst. Für die linke und rechte GUI-Komponente gilt das Gesagte andersherum:
Sie erhalten ihre bevorzugte Breite und werden in ihrer Höhe angepasst. Insbeson-
dere heißt dies aber auch, dass bei zunehmender Größe des Containers der zentrale
Bereich immer mehr Raum erhält. Mithilfe dieses Layoutmanagers lassen sich
sehr gut größensensitive Dialoge gestalten. Abbildung 99-5 zeigt ein Beispiel, an
dem man die Ähnlichkeit zum Layout typischer Webseiten erkennt, die oben eine
Menüleiste, links eine Navigation und den Inhalt in der Mitte präsentieren.

Abbildung 99-5 Beispiel BorderLayout

2. java.awt.FlowLayout – Das FlowLayout ordnet GUI-Komponenten hori-
zontal in einer Reihe an und verwendet dazu die bevorzugten Größen der
GUI-Komponenten. Passen auf diese Weise nicht alle anzuordnenden GUI-
Komponenten in den Container, so werden diese umbrochen – ähnlich wie Wor-
te eines Absatzes in einer Textverarbeitung (vgl. Abbildung 99-6). Die Ausrich-
tung der GUI-Komponenten kann über die im FlowLayout definierten Konstanten
LEFT, CENTER, RIGHT spezifiziert werden, wobei standardmäßig eine zentrierte
Anordnung erfolgt. Das FlowLayout eignet sich daher besonders zur Gestaltung
von Toolbars oder zur Ausrichtung von Bestätigungsbuttons in Dialogen.

Abbildung 99-6 Beispiel FlowLayout

3. java.awt.CardLayout – Die Anordnung der GUI-Komponenten ist bei diesem
Layoutmanager einem Stapel Karten nachempfunden. Es ist immer nur die obe-
re GUI-Komponente sichtbar (vgl. Abbildung 99-7), deren Größe an die Abmes-
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sungen des Containers angepasst wird. Mithilfe der Methoden first(), last(),
prev() und next() kann man zwischen den GUI-Komponenten wechseln. Es ist
aber auch eine direkte Darstellung einer gewünschten GUI-Komponente über die
Methode show() möglich. Aufgrund der Eigenschaften des CardLayouts lassen
sich damit insbesondere sogenannte Wizards1 recht einfach realisieren.

Abbildung 99-7 Beispiel CardLayout

4. java.awt.GridLayout – Seinem Namen entsprechend, ordnet das GridLayout
die GUI-Komponenten in Form eines Gitters an. Dieses besteht aus gleich großen
Gitterzellen, die von genau einer GUI-Komponente besetzt werden oder frei blei-
ben. Die Größen der GUI-Komponenten werden so angepasst, dass sie jeweils eine
Gitterzelle ausfüllen. Abbildung 99-8 zeigt das.

Abbildung 99-8 Beispiel GridLayout

Alternative: Die Klasse GridBagLayout Haben Sie weiter gehende Anforde-
rungen an das Layout, so können Sie das viel Flexibilität bietende, aber recht kompli-
ziert zu handhabende java.awt.GridBagLayout nutzen. Dessen Arbeitsweise äh-
nelt der des GridLayouts, jedoch kann eine GUI-Komponente durchaus auch mehrere
Zellen (sowohl Spalten als auch Zeilen) im Gitter einnehmen. Insbesondere können

1Darunter versteht man eine Abfolge von Dialogen (oder Bildschirmmasken), die einen Be-
nutzer durch eine bestimmte Sequenz von Verarbeitungsschritten führen. Die jeweiligen Seiten
eines Schritts werden dabei in derselben Containerinstanz, z. B. einem JDialog, dargestellt.
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unterschiedlich breite und hohe Zellen realisiert werden, in denen die Bedienelemente
standardmäßig ihre gewünschte Größe beibehalten. Bei Bedarf ist es zudem möglich,
die Ausrichtung einer GUI-Komponente innerhalb des Gitters sowie die Anpassung ih-
rer Größe an das Gitter zu spezifizieren. Diese und weitere Einstellungen lassen sich
über die Klasse java.awt.GridBagConstraints festlegen.

Layoutmanager und Container Einer Containerkomponente kann man im Kon-
struktor, aber auch später über einen Aufruf von setLayout(LayoutManager), einen
gewünschten Layoutmanager explizit zuordnen. Ansonsten besitzen die Container des
JDKs (JDialog, JFrame usw.) einen vordefinierten Layoutmanager:

n Für die Klassen JDialog, JFrame und JWindow ist das ein Layoutmanager vom
Typ BorderLayout.

n Für die Klasse JPanel wird standardmäßig das FlowLayout verwendet.

Tipp: GUI-Entwurf mit Skizzen

Beim Entwurf eines GUIs ist es ratsam, zunächst eine Skizze auf einem Blatt Papier
oder mithilfe von Mockup-Tools zu erstellen – dazu empfehle ich das Tool Balsamiq
Mockups, das unter http://www.balsamiq.com/ als Demoversion verfügbar ist.

Layoutmanager im Einsatz

Nachdem wir nun einen Überblick über einige Layoutmanager des JDKs gewonnen
haben, kommen wir zu unserem ersten Beispiel zurück. Dort wurde entweder nur das
JLabel oder nur der JButton im Fenster dargestellt. Das war so nicht gewünscht,
daher soll dieser Fehler nun behoben werden.

Aus dem vorherigen Abschnitt wissen wir, dass für ein JFrame standardmäßig das
BorderLayout zum Einsatz kommt, wenn wir nichts anderes spezifizieren. Zur Kor-
rektur des Platzierungsverhaltens kann man also entweder explizit einen anderen Lay-
outmanager wählen oder aber den Einsatz des BorderLayouts derart korrigieren, dass
beide Bedienelemente dargestellt werden. Durch Nachschlagen in der Dokumentation
der Klasse Container finden wir eine überladene Variante der add()-Methode, die es
uns erlaubt, eine Positionierungsinformation anzugeben:

void add(Component comp, Object constraints)

Auf die Möglichkeit zur Angabe von Constraints als Platzierungsinformation hatte ich
bereits bei der Beschreibung des BorderLayouts hingewiesen: Die Werte der Cons-
traints bestimmen die Position der jeweiligen GUI-Komponente im Container. Für das
BorderLayout sind die Constraints zwar textuell, jedoch nicht beliebig wählbar, son-
dern durch spezielle Konstanten (BorderLayout.NORTH usw.) fest vorgegeben. Fehlt
die Angabe der Constraints, so wird standardmäßig CENTER genutzt. Bei mehrfachem
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Belegen eines Bereichs wird nur die zuletzt hinzugefügte GUI-Komponente verwendet
und dargestellt.

Zur Korrektur der Platzierung der beiden Bedienelemente nutzen wir für das
JLabel die Konstante WEST und für den JButton den Wert CENTER aus der Klasse
BorderLayout:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("First Swing Improved Layout");

// JLabel bzw. JButton mit Positionierungsangaben zum JFrame hinzufügen
frame.add(new JLabel("Text-Label:"), BorderLayout.WEST);
frame.add(new JButton("Button -- Press Me!"), BorderLayout.CENTER);

frame.setSize(400, 200);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.2 Ausführbar als ’FIRSTSWINGEXAMPLEIMPROVED’

Als Folge der Modifikation sind nun – wie gewünscht – beide Bedienelemente sichtbar,
wenn Sie das Programm FIRSTSWINGEXAMPLEIMPROVED starten (vgl. Abbildung
99-9). Die Größe des JButtons wurde vom Layoutmanager automatisch so angepasst,
dass das JLabel vollständig (in seiner bevorzugten Breite) im linken Teil des Fensters
direkt neben dem JButton dargestellt wird. Allerdings ist eine Ausdehnung der Be-
dienelemente in der Vertikalen auf die Fensterhöhe normalerweise nicht gewollt. Nun
werden wir verschiedene Layoutmanager kombinieren, um Abhilfe zu schaffen.

Abbildung 99-9 Verbesserung des initialen Beispiels

99.1.3 Komplexere Layouts (Kombination von
Layoutmanagern)

Das im vorherigen Beispiel gezeigte Layout ist doch recht rudimentär. Um ansprechen-
dere Layouts zu erzielen, kann man (verschiedene) Layoutmanager miteinander kom-
binieren. Dazu werden mehrere Containerkomponenten ineinander verschachtelt und
dann wird jeder einzelnen der gewünschte, passende Layoutmanager zugeordnet. Zur
Verschachtelung von Containerkomponenten nutzen wir JPanels, die eine hierarchi-
sche Komposition ermöglichen.
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Typisches Layout

An einem kleinen, aber durchaus praxisnahen Beispiel wollen wir ein etwas komple-
xeres Layout nachvollziehen: Es soll folgende Aufteilung des Fensters erfolgen: Oben
wird eine Toolbar und unten eine Statuszeile angezeigt. Die besonders wichtigen Be-
dienelemente, etwa eine Tabelle, sind größensensitiv und mittig angeordnet.

Mit dem BorderLayout lässt sich diese Anordnung gut umsetzen. Das wird in
Abbildung 99-10 verdeutlicht, die ich bereits zur Vorstellung einiger Containerkompo-
nenten genutzt habe. Hier dient sie zur Visualisierung für die nachfolgenden Beschrei-
bungen der benötigten Verschachtelungen von Layoutmanagern und Containern.

Abbildung 99-10 Kombination von Containerkomponenten

Links neben einer Tabelle ist eine Baumdarstellung gezeigt, wie dies in der Praxis zur
Navigation in den Daten häufig gewünscht ist. Diese Baumdarstellung kann man entwe-
der im WEST-Bereich anordnen oder zusätzlich im CENTER-Bereich. Letzteres ist hier
der Fall. Da man bekanntlich aber nicht mehrere GUI-Komponenten in einem Bereich
des BorderLayouts nutzen kann, muss hier eine javax.swing.JSplitPane zum
Einsatz kommen, die die Teilung des CENTER-Bereichs erlaubt.

In diesem Beispiel setzen wir noch eine weitere nützliche Containerkomponente
ein: die java.swing.JScrollPane, die bekanntermaßen eine Navigation über die
Gesamtfläche der integrierten GUI-Komponente ermöglicht. Hier erlaubt uns das die
Navigation in der Baumdarstellung. Aber auch die Tabelle wurde in eine JScroll-

Pane eingebettet, ohne dass dies sichtbar ist, da derzeit weder Scrollbars benötigt noch
dargestellt werden. Warum erfolgt dann die Integration in die JScrollPane? Das hat
zwei Gründe. Zum einen werden nur so die Spaltenüberschriften für Tabellen angezeigt
(vgl. Abschnitt 99.4.3). Zum anderen geschieht dies vorausschauend, weil die Menge an
Daten für die Tabelle in der Praxis häufig umfangreicher wird, wodurch dann Scrollbars
zur Navigation benötigt werden. Außerdem ist das für die Fälle hilfreich, in denen der
Benutzer das Fenster verkleinert.
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Hierarchische Struktur

Die hierarchische Struktur von Containern und Layouts wird deutlich, wenn man das
durch diese Verschachtelungen erstellte GUI als Baum darstellt, wie in Abbildung 99-
11. Dort entsprechen die Begriffe CENTER, EAST, NORTH, SOUTH und WEST den korre-
spondierenden Ausrichtungen innerhalb eines BorderLayouts. Mit left und right

sind die zwei Bereiche einer JSplitPane referenziert. Für das Toolbar-Panel forcie-
ren wir eine linksbündige Ausrichtung durch die Angabe von FlowLayout.LEFT. An-
sonsten nutzen wir die jeweiligen Standards der Container, die hier aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht gesondert aufgeführt sind.

JFrame

JPanelJPanel JPanel

JSplitPane

right

JScrollPane

JTable

left

JScrollPane

JTree

JPanel

JButton JButton JSeparator JButton

JToolBar JToolBar

JSeparator JPanel

JPanel JPanel

JLabel JLabel

JSeparator

CENTERNORTH SOUTH

SOUTHNORTH SOUTHNORTH

EASTWESTFlowLayout.LEFT

Abbildung 99-11 Hierarchische Struktur der Container des Beispiels

Implementierung

Nach diesem gedanklichen Ausflug zur Kombination von Layoutmanagern werden wir
nun das in Abbildung 99-10 gezeigte Layout realisieren. Dazu wird eine Untergliede-
rung, im Speziellen in die drei JPanels des JFrames, benötigt. Das erreichen wir mit
drei Erzeugungsmethoden, die wiederum den gesamten darunter befindlichen Baum an
Bedienelementen und GUI-Komponenten aufbauen.

In diesem Beispiel wird ein JFrame mit dem BorderLayout als Standard kon-
struiert, das sich ideal für die gewünschte Dreiteilung des Applikationsfensters eignet:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("LayoutManagerCombinationExample");

// Das Hauptfenster wird in drei Bereiche unterteilt
frame.add(createToolBarPanel(), BorderLayout.NORTH);
frame.add(createCenterPanel(), BorderLayout.CENTER);
frame.add(createStatusBarPanel(), BorderLayout.SOUTH);

frame.setSize(600, 300);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.3 Ausführbar als ’LAYOUTMANAGERCOMBINATIONEXAMPLE’
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Die drei Bereiche erzeugen wir mit den bereits erwähnten drei spezifischen Erzeugungs-
methoden. Die Realisierung der Methode createToolBarPanel() geschieht folgen-
dermaßen:

private static JPanel createToolBarPanel()
{

// Zwei Toolbars erzeugen
final JToolBar zoomToolBar = new JToolBar();
zoomToolBar.add(new JButton("+"));
zoomToolBar.add(new JButton("-"));
zoomToolBar.addSeparator();
zoomToolBar.add(new JButton("100%"));

final JToolBar skipToolBar = new JToolBar();
skipToolBar.add(new JButton("|<-"));
skipToolBar.add(new JButton("<<"));
skipToolBar.add(new JButton(">>"));
skipToolBar.add(new JButton("->|"));

// Ausrichtung LEFT ist wichtig, da die Toolbars sonst mittig sind.
final JPanel toolbarPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
toolbarPanel.add(zoomToolBar);
toolbarPanel.add(skipToolBar);

// Gemeinsames JPanel für Toolbar-Panel und JSeparator
final JPanel compoundPanel = new JPanel(new BorderLayout());
compoundPanel.add(toolbarPanel, BorderLayout.NORTH);
compoundPanel.add(new JSeparator(), BorderLayout.SOUTH);

return compoundPanel;
}

Für die einzelnen Knöpfe in einer Toolbar scheint der Einsatz eines FlowLayouts
angebracht. Tatsächlich ist dies aber nicht erforderlich, da die hier eingesetzte GUI-
Komponente javax.swing.JToolBar praktischerweise die Details (z. B. die Anord-
nung der Buttons) mithilfe eines eigenständigen privaten Layoutmanagers für uns erle-
digt. Erst wenn, wie hier, mehrere Toolbars hintereinander angezeigt werden sollen, ist
es sinnvoll, die JToolBars durch ein FlowLayout in einem JPanel anzuordnen.

Zwischen Toolbars und dem zentralen Hauptbereich soll eine Trennlinie gezeichnet
werden. Daher nutzen wir ein weiteres JPanel mit einem BorderLayout. Dort plat-
zieren wir das Toolbar-Panel oben (BorderLayout.NORTH) und die durch die Klasse
javax.swing.JSeparator erstellte Trennlinie unten (BorderLayout.SOUTH).

Die Bedienelemente des zentralen Bereichs werden in einer JSplitPane angeord-
net. Das geschieht mit der Erzeugungsmethode createCenterPanel() wie folgt:

private static JComponent createCenterPanel()
{

// Tabellenspalten und -daten
final String[] headers = {"Vorname", "Name", "Alter"};
final String[][] values = { { "Hans", "Meyer", "27" },

{ "Hans", "Meyer", "28" },
{ "Hans", "Meyer", "29" },
{ "Max", "Muster", "30" },
{ "Max", "Muster", "31" },
{ "Max", "Muster", "32"} };
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final JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(new JTable(values, headers));

final JSplitPane splitPane = new JSplitPane();
splitPane.setLeftComponent(new JScrollPane(new JTree()));
splitPane.setRightComponent(scrollPane);

return splitPane;
}

Die verbleibende Erzeugungsmethode createStatusbarPanel() arbeitet nach dem
gleichen Prinzip und wird daher hier nicht gezeigt.

99.1.4 Grundlagen zur Ereignisbehandlung

Während wir uns bisher auf die Anordnung der Bedienelemente konzentriert haben,
wollen wir uns nun dem dynamischen Verhalten in GUIs widmen. Wenn man in unseren
bisherigen Beispielen einen Button anklickt, dann passiert wenig: Der Button wird im
gedrückten Zustand durch Swing neu gezeichnet, ansonsten wird jedoch keine Aktion
ausgeführt. Wie man Bedienelemente mit Aktionen verknüpft, erklärt dieser Abschnitt.

Wichtige Interfaces und Klassen bei der Ereignisbehandlung

Bei der Bedienung eines GUIs führt der Benutzer zu beliebigen Zeitpunkten Mausklicks,
Mausbewegungen, Tastatureingaben usw. durch. Diese Aktionen werden als Ereig-
nis (engl. Event) modelliert. Events sind in AWT und Swing Objekte vom Basistyp
java.util.EventObject. Für verschiedene Arten von Events sind entsprechende
Subtypen definiert, etwa ein java.awt.event.MouseEvent für Mauseingaben. Bei
einem Klick auf einen JButton wird ein java.awt.event.ActionEvent ausgelöst.

Ein solches Event besitzt immer eine Quelle (Event Source) und wird an belie-
big viele (oder auch keinen) Interessenten (sogenannte Event Listener) mit dem Ba-
sistyp java.util.EventListener weitergeleitet. Diverse Spezialisierungen davon
helfen bei der Verarbeitung von Ereignissen – ein java.awt.event.MouseListener
dient etwa zur Behandlung von Mauseingaben. Die Art der Reaktion auf ein Ereignis
wird durch die Implementierung des jeweiligen EventListener-Interface bestimmt.
Dort sind jeweils spezifische Callback-Methoden definiert, etwa mouseMoved(Mouse-
Event). Durch die Implementierung der Methoden kann man vorgeben, welche Aktio-
nen als Reaktion auf ein Event auszuführen sind.

Um bei einer Benutzeraktion aber tatsächlich benachrichtigt zu werden, müssen
sich Event Listener zuvor bei einer Ereignisquelle registrieren. Weil die Ereignisse an
die registrierten Interessenten weitergeleitet (delegiert) werden, spricht man für diese
Art der Ereignisbehandlung auch vom Delegation (Based) Event Model.

Einen ersten Überblick gibt Abbildung 99-12, in der eine vereinfachte Vererbungs-
hierarchie von EventObject und EventListener gezeigt ist.
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Abbildung 99-12 Vererbungshierarchie von ActionEvent und ActionListener

Verarbeitung von Events

Schauen wir uns am Beispiel eines JButton exemplarisch die Verarbeitung von
Events an. Ein Event bleibt so lange unbehandelt, wie kein Interessent vom Typ
java.awt.event.ActionListener angemeldet wurde. Ist hingegen ein solcher
Listener registriert, so wird die im Interface ActionListener definierte Callback-
Methode actionPerformed(ActionEvent) aufgerufen, die in eigenen Listener-
Implementierungen mit Leben gefüllt werden muss. Abbildung 99-13 stellt die Zu-
sammenhänge als Klassendiagramm dar. Dort sieht man auch, dass die Basisklasse
AbstractButton die angemeldeten Listener verwaltet und Zugriff darauf bietet.

Abbildung 99-13 Klassendiagramm eines eigenen ActionListeners
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Mit diesem Wissen wollen wir nun unser Beispiel vom Anfang leicht modifizieren
und mit einer Ereignisverarbeitung versehen. Bei jedem Klick auf den JButton soll
ein Ausrufezeichen an dessen Text angefügt werden. Dazu registrieren wir für den
JButton eine Instanz einer anonymen Klasse vom Typ ActionListener und im-
plementieren dort die Methode actionPerformed(ActionEvent) wie folgt:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("ActionEventExample");
final JButton button = new JButton("Button -- Press Me!");
frame.add(button);

// Event Listener registrieren
button.addActionListener(new ActionListener()
{

@Override
public void actionPerformed(final ActionEvent e)
{

button.setText(button.getText()+"!");
}

});

frame.setSize(300, 200);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.4 Ausführbar als ’ACTIONEVENTEXAMPLE’

Nach diesen Anpassungen führt jeder Klick auf den JButton zu einem veränderten
Text, was Sie nachprüfen können, wenn Sie das Programm ACTIONEVENTEXAMPLE

starten. Dieses Programmverhalten scheint ganz normal, aber eigentlich müssten wir
uns folgende Fragen stellen:

1. Wieso läuft das Programm denn überhaupt noch? Wir haben doch im Kapitel zu
Multithreading gelernt, dass ein Programm terminiert, sobald die letzte Anweisung
der main()-Methode abgearbeitet ist, es sei denn, es wurde ein User-Thread gest-
artet.

2. Wie werden die ActionEvents erzeugt und an die Bedienelemente weitergeleitet?

Frage 1: Wieso läuft das Programm denn überhaupt noch? Die Situation
ist tatsächlich etwas mysteriös, da wir selbst keinen Thread in der main()-Methode
gestartet haben. Weil das Programm aber augenscheinlich noch läuft, muss mindestens
noch ein vom main()-Thread abgespaltener User-Thread aktiv sein. Eben darin besteht
die Erklärung: Immer dann, wenn wir GUI-Komponenten nutzen, werden von der JVM
automatisch weitere Threads zur Verarbeitung der Interaktionen in der Benutzerober-
fläche gestartet. Um diesen Sachverhalt zu verifizieren, erweitern wir unser Beispiel-
programm. In dessen main()-Methode geben wir alle aktuell laufenden Threads aus,
wozu wir die selbst erstellte Utility-Klasse ThreadUtils einsetzen:

ThreadUtils.dumpThreads();
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Es kommt in etwa zu folgender Ausgabe, wobei die Angaben in eckigen Klammern die
Informationen Thread-Name, Priorität und Parent-Thread darstellen:

Thread-Group java.lang.ThreadGroup[name=main,maxpri=10] contains 4 threads
Thread Thread[main,5,main]
Thread Thread[AWT-Shutdown,5,main]
Thread Thread[AWT-Windows,6,main]
Thread Thread[AWT-EventQueue-0,6,main]

In der Ausgabe ist der Thread AWT-EventQueue aufgelistet. Dieser sorgt für die Ver-
arbeitung der Ereignisse in der Benutzeroberfläche. Der Name ist etwas irreführend,
denn es handelt sich nicht um die Event-Queue des AWTs bzw. von Swing (häu-
fig auch AWT-Event-Queue genannt), sondern der Thread ist tatsächlich vom Typ
java.awt.EventDispatchThread. Da er aber aus der Klasse java.awt.Event-

Queue erzeugt wird, kommt dieser Name zustande.

Frage 2: Wer erzeugt die ActionEvents und wie werden diese an die Be-
dienelemente weitergeleitet? Die JVM registriert Tastatur- und Mauseingaben
und wandelt diese in Objekte um, die als Ereignisse in die AWT-Event-Queue ein-
gestellt werden. Der zuvor genannte Thread EventDispatchThread verarbeitet die
Ereignisse, indem die Event-Objekte sukzessive durch den Aufruf von dispatch-

Event(AWTEvent) an Bedienelemente vom Basistyp Component weitergeleitet wer-
den. Abhängig vom konkreten Typ des Bedienelements erfolgt dann die weitere Verar-
beitung. Abbildung 99-14 zeigt diesen Ablauf leicht vereinfacht (es wurden einige zur
Darstellung des Prinzips irrelevante Methodenaufrufe weggelassen).

Abbildung 99-14 Allgemeiner Ablauf beim Verarbeiten von Events

Der weitere Ablauf zur Verarbeitung von Events ist komplexer, sodass sich die Aufruf-
hierarchie über ein Sequenzdiagramm nur recht unübersichtlich darstellen lässt. Daher
habe ich hier einen Stacktrace zur Verdeutlichung gewählt (vgl Abbildung 99-15).
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Abbildung 99-15 Verarbeitung eines ActionEvents in Swing

Man erkennt, dass die Verarbeitung einige Indirektionen enthält. Für das Beispiel des
Buttonklicks wird

1. zunächst die Verarbeitung in Form eines MouseEvents vom JFrame mithilfe eines
LightweightDispatchers an den JButton geleitet und

2. in späteren Verarbeitungsschritten das MouseEvent in ein ActionEvent umge-
wandelt.

3. Nach einigen weiteren Indirektionen landet das Event dann wieder im JButton.
Dort wird zur Benachrichtigung der registrierten ActionListener die Metho-
de fireActionPerformed(ActionEvent) aufgerufen. Das führt dazu, dass
alle angemeldeten ActionListener mithilfe der Callback-Methode action-

Performed(ActionEvent) über das Ereignis benachrichtigt werden.

Hinweis: High-Level- und Low-Level-Events

Bewegt der Benutzer die Maus oder drückt er einen Mausknopf, so löst dies Events
aus. Wir können in diesem Zusammenhang zwischen sogenannten High-Level- und
Low-Level-Events unterscheiden. Die JVM erstellt für Tastatur- und Mauseingaben
zunächst Low-Level-Events. Stehen diese Aktionen im Zusammenhang mit einem
Bedienelement, so werden daraus automatisch High-Level-Events erzeugt. Das ha-
ben wir zuvor für den JButton kennengelernt: Ein Mausklick über einem JButton

führt zu einem MouseEvent, woraus später ein ActionEvent entsteht.
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99.1.5 Weitere gebräuchliche Event Listener

Nachdem nun ein grundsätzliches Verständnis für den Ablauf bei der Verarbeitung von
Ereignissen aufgebaut wurde, stellt dieser Abschnitt einige in der Praxis gebräuchliche
Event Listener vor, die das JDK bereitstellt. Ein WindowListener erlaubt es, auf ver-
schiedene Ereignisse im Zusammenhang mit Fenstern reagieren zu können, z. B. auf
eine Aktivierung oder ein Schließen eines Fensters. Mausklicks und -bewegungen kann
man mithilfe eines MouseListeners bzw. eines MouseMotionListeners auswerten.
Tastatureingaben lassen sich durch einen KeyListener verarbeiten.

Exemplarisch schauen wir uns KeyListener und WindowListener genauer an.
Wobei ich für Letztere zuvor noch auf einige Besonderheiten beim Schließen von Fen-
stern hinweise.

Besonderheiten beim Schließen von Fenstern

Die bisher erstellten schlichten Beispielapplikationen verlieren recht schnell ihren Reiz.
Dann klicken wir auf das Schließkreuz, wie wir es zum Beenden von Programmen
gewohnt sind. Das Applikationsfenster wird geschlossen. Doch Beenden wir so auch
unser Programm? Nein, denn standardmäßig wird das Fenster lediglich unsichtbar und
verschwindet daher vom Bildschirm. Dass dies tatsächlich so ist, sehen Sie daran, dass
das Programm bei einem Start aus Eclipse heraus noch nicht als beendet angezeigt
wird.2

Diese Reaktion ist meiner Meinung nach unerwartet! Ein Programm soll in der
Regel bei einem Klick auf das Schließkreuz beendet werden.3 Besonders ungünstig
finde ich, dass dieses Verhalten dem voreingestellten Standard entspricht. Was können
wir tun, um das anzupassen?

Für jede Instanz der Klasse JFrame lässt sich durch den Aufruf der Methode set-
DefaultCloseOperation(int) die Programmreaktion beim Betätigen des Schließ-
kreuzes spezifizieren. Als Parameter sind die folgenden, in der Klasse JFrame definier-
ten Werte vorgesehen:

n DISPOSE_ON_CLOSE – Das Fenster wird unsichtbar. Falls keine weiteren Fenster
der Applikation geöffnet sind, endet diese.

n EXIT_ON_CLOSE – Das Programm wird durch Aufruf von System.exit() um-
gehend beendet.

n HIDE_ON_CLOSE – Das Fenster wird lediglich unsichtbar, aber die Applikation
wird nicht beendet. Das ist die Standardeinstellung.

n NOTHING_ON_CLOSE – Es erfolgt keine Reaktion.

2Falls Sie das Programm von der Konsole gestartet haben, sind dort keine Eingaben möglich.
3Oder wie bei Mac OS X in die Docking-Leiste minimiert werden. Auf keinen Fall ist es

aber wünschenswert, das Fenster unsichtbar zu machen, ohne die Möglichkeit zu besitzen, später
wieder mit dem Fenster interagieren zu können.
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Diese vier Verhaltensweisen verstecken die Details der im Hintergrund stattfindenden
Verarbeitung. Für kleinere Applikationen, die keine spezifische Aktion beim Schließen
eines Fensters benötigen, sind die angebotenen Verhaltensweisen ausreichend. Nahe-
zu immer ist das durch die Konstante DISPOSE_ON_CLOSE festgelegte Verhalten die
bevorzugte Wahl. Möchte man die Programmreaktion allerdings im Detail steuern, so
muss man dazu stattdessen einen WindowListener nutzen. Wie man dies macht und
in welchen Situationen das sinnvoll ist, beschreibt der folgende Abschnitt.

WindowListener – Verarbeitung von WindowEvents

Wenn sich Änderungen am Status eines Fensters ergeben, wird ein WindowEvent aus-
gelöst und an alle registrierten WindowListener propagiert. Dies ist z. B. der Fall,
wenn ein Fenster geöffnet oder geschlossen, aktiviert oder deaktiviert wird. Zur Reak-
tion auf ein solches Ereignis sind im Interface WindowListener folgende Callback-
Methoden mit sprechenden Namen definiert:

public interface WindowListener extends EventListener
{

public void windowOpened(WindowEvent event);
public void windowClosing(WindowEvent event);
public void windowClosed(WindowEvent event);
public void windowIconified(WindowEvent event);
public void windowDeiconified(WindowEvent event);
public void windowActivated(WindowEvent event);
public void windowDeactivated(WindowEvent event);

}

Aus diesen Methoden ist nun die für unseren Anwendungsfall passende zu wählen:
Wollen wir auf einen Klick auf das Schließkreuz reagieren, so müssen wir dazu die
Methode windowClosing(WindowEvent) implementieren. Dadurch haben wir die
Möglichkeit, vor dem Schließen des Fensters steuernd einzugreifen. Die Callback-
Methode windowClosed(WindowEvent) wird nach dem Schließen des Fensters auf-
gerufen. In deren Realisierung können z. B. Aufräumarbeiten stattfinden.

Realisierung eines WindowListeners Vor dem Schließen des Hauptfensters
einer Applikation, also unmittelbar vor dem möglichen Programmende, bietet es sich
oftmals an, eine Dialogbox zu präsentieren und Rückfrage zu halten, ob das Programm
tatsächlich beendet werden soll. Außerdem können in der Implementierung der Metho-
de windowClosing(WindowEvent) einige Aktionen erfolgen, etwa die Speicherung
bisher nicht gesicherter Daten oder die Freigabe von Ressourcen. Derartige Aktionen
sind bei einer Behandlung über die Standardverhaltensweisen leider nicht möglich,
sodass dabei eventuell Systemressourcen belegt bleiben. Daran sieht man, wie wichtig
eine Realisierung eines WindowListeners sein kann. Eine mögliche Umsetzung einer
Rückfrage vor Programmende sieht wie folgt aus:
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public final class WindowClosingListener implements WindowListener
{

// Alle leer implementiert, da nicht von Interesse
public void windowOpened(final WindowEvent event) {}
public void windowClosed(final WindowEvent event) {}
public void windowIconified(final WindowEvent event) {}
public void windowDeiconified(final WindowEvent event) {}
public void windowActivated(final WindowEvent event) {}
public void windowDeactivated(final WindowEvent event) {}

public void windowClosing(final WindowEvent event)
{

final int answer = JOptionPane.showConfirmDialog(parentFrame, "Wollen " +
"Sie das Programm beenden?");

if (answer == JOptionPane.YES_OPTION)
{

// Fenster unsichtbar machen und (bei Bedarf) Ressourcen freigeben
parentFrame.setVisible(false);
parentFrame.dispose();

// Programmende forcieren
System.exit(0);

}
}

}

Neben der Methode windowClosing(WindowEvent) sind im Interface Window-

Listener noch weitere Methoden definiert. All diese müssen für eine eigene Reali-
sierung auch noch implementiert werden, selbst wenn man – wie auch hier – nur auf
ein spezielles Ereignis reagieren möchte. Diese Methoden erhalten dann eine leere Im-
plementierung, wie dies im obigen Listing gezeigt ist. Wie man sieht, verursacht das
lediglich Schreibaufwand für Ereignisse, die nicht von Interesse sind. In diesem Fall
habe ich eine recht kompakte Schreibweise gewählt, sodass dieser Negativpunkt nicht
wirklich auffällt. Dabei habe ich bewusst gegen meine ansonsten verwendeten Coding
Conventions verstoßen – denn im Normalfall sind öffnende und schließende geschweif-
te Klammern in eigenen Zeilen zu notieren.

Adapterklassen und die Klasse WindowAdapter Das Problem mit dem
Schreibaufwand haben die JDK-Entwickler erkannt und bieten für einige Interfaces so-
genannte Adapterklassen als Implementierungsvereinfachung an. Im JDK versteht man
unter einer Adapterklasse eine Klasse, die alle Methoden des jeweiligen Interface leer
implementiert. Leitet man eine Listener-Implementierung von einer solchen Adapter-
klasse ab, so müssen folglich nur noch diejenigen Methoden überschrieben werden, für
die tatsächlich Funktionalität bereitgestellt werden soll.

Folgendes Listing zeigt dies am Beispiel der Klasse ExitListener, die die Funk-
tionalität der eben erstellten Klasse WindowClosingListener bereitstellt, aber we-
sentlich übersichtlicher implementiert werden kann, da hier die Basisklasse Window-

Adapter zum Einsatz kommt. Zur Reaktion auf ein Schließereignis muss dort nur die
Methode windowClosing(WindowEvent) überschrieben werden:
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public final class ExitListener extends WindowAdapter
{

private final JFrame parentFrame;

public ExitListener(final JFrame parentFrame)
{

this.parentFrame = parentFrame;
}

public void windowClosing(final WindowEvent event)
{

final int answer = JOptionPane.showConfirmDialog(parentFrame, "Wollen
Sie das Programm beenden?");

if (answer == JOptionPane.YES_OPTION)
{

// Fenster unsichtbar machen und (bei Bedarf) Ressourcen freigeben
parentFrame.setVisible(false);
parentFrame.dispose();

// Programmende forcieren
System.exit(0);

}
}

}

Hinweis Achten Sie darauf, dass die Registrierung eines WindowListeners den
Standardmechanismus nicht automatisch deaktiviert! Ohne weiteres Zutun entspricht
dieser dem Wert JFrame.HIDE_ON_CLOSE oder aber einer über setDefaultClose-
Operation(int) gewählten Einstellung! Das so spezifizierte Verhalten wird zusätz-
lich zu den registrierten WindowListenern aufgerufen, was häufig unerwartet und un-
gewünscht ist. Daher wird man normalerweise den Standardmechanismus deaktivieren
wollen, indem man explizit die Methode setDefaultCloseOperation(int) mit
dem Übergabewert JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE aufruft. Somit wird im Beispiel
dann nur noch die Funktionalität des ExitListeners ausgeführt.

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("WindowClosingExample");

// ExitListener registrieren
frame.addWindowListener(new ExitListener(frame));
// Wichtig, um Standardfunktionalität auszuschalten
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);

frame.setSize(300, 200);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.5 Ausführbar als ’WINDOWCLOSINGEXAMPLE’
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KeyListener – Verarbeitung von KeyEvents

Tastatureingaben lassen sich recht einfach verarbeiten. Benachrichtigungen werden in
Form von KeyEvents an interessierte KeyListener propagiert. Zur Vereinfachung der
Handhabung ist im JDK auch hier wieder eine Adapterklasse KeyAdapter definiert.

Betrachten wir nun einen in der Praxis häufig anzutreffenden Anwendungsfall:
Abhängig von den Eingaben innerhalb eines Textfelds soll ein Button (z. B. der OK-
Button) aktiviert oder deaktiviert werden – je nachdem, ob der eingegebene Text eine
Mindestlänge von drei Zeichen besitzt. Diese Funktionalität wird durch die anonyme
KeyListener-Klasse sowie die Utility-Klasse TextLengthChecker realisiert:

public final class KeyListenerExample
{

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("KeyListenerExample");
initGuiForKeyListenerExample(frame);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
frame.pack();
frame.setVisible(true);

}

private static void initGuiForKeyListenerExample(final JFrame frame)
{

final JLabel label = new JLabel("Enter some text " +
"(3 or more letters):");

final JTextField textField = new JTextField(20);
final JButton button = new JButton("Press me!");
button.setEnabled(false);

// KeyListener registrieren
textField.addKeyListener(new KeyAdapter()
{

@Override
public void keyReleased(final KeyEvent e)
{

button.setEnabled(TextLengthChecker.
checkRequiredLength(textField, 3));

}
});

// Layout gestalten
final JPanel inputPanel = new JPanel();
inputPanel.add(label);
inputPanel.add(textField);

final JPanel buttonPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
buttonPanel.add(button);

frame.add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
frame.add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

}
}

Listing 99.6 Ausführbar als ’KEYLISTENEREXAMPLE’
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Die Textlängenprüfung haben wir in folgende Klasse ausgelagert, da wir diese Funk-
tionalität später noch ein paarmal benötigen.

public class TextLengthChecker
{

public static boolean checkRequiredLength(final JTextField textField,
final int requiredLength)

{
return textField.getText() != null &&

textField.getText().length() >= requiredLength;
}

}

99.1.6 Varianten der Ereignisverarbeitung

Zur Realisierung der Ereignisverarbeitung kann man verschiedene Varianten nutzen,
die wir größtenteils schon kennengelernt haben:

1. Listener-Klasse als anonyme Klasse – Diese Variante haben wir bereits für die
Typen ActionListener, MouseListener und KeyListener eingesetzt.

2. Listener-Klasse als (statische) innere Klasse – Diese Form der Umsetzung wurde
zur Behandlung von ComponentEvents genutzt.

3. Listener-Klasse als separate Klasse – Diese Variante haben wir am Beispiel der
Klasse ExitListener zur Verarbeitung von WindowEvents kennengelernt.

4. Listener-Implementierung durch Komponentenklasse – Diese Form wurde bis-
her noch nicht beschrieben.

Für die folgenden Beispiele nehmen wir zur Betrachtung der jeweiligen Vor- und Nach-
teile an, dass die Bedienelemente button und textField wie zuvor definiert sind.

Listener-Klasse als anonyme Klasse

Als Erstes schauen wir auf die Variante, die die Listener-Klasse als anonyme Klasse
direkt an Ort und Stelle beim Registrieren des Listeners – unter Zuhilfenahme der zuvor
erstellten Utility-Klasse TextLengthChecker und deren Methode checkRequired-
Length(JTextField, int) – beispielsweise folgendermaßen implementiert:

textField.addKeyListener(new KeyAdapter()
{

public void keyReleased(final KeyEvent event)
{

button.setEnabled(TextLengthChecker.checkRequiredLength(textField, 3));
}

});

Bewertung Eine anonyme Klasse eignet sich immer dann zur Ereignisverarbeitung,
wenn diese sehr spezifische und relativ triviale Dinge erledigt. Dann ist es zudem sehr
wahrscheinlich, dass nur ein Listener-Objekt benötigt wird.
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Listener-Klasse als (statische) innere Klasse

Bei dieser Form der Realisierung wird eine innere Klasse implementiert, die die
Listener-Schnittstelle erfüllt. Das ist in der folgenden Klasse MinLengthKeyHandler
der Fall. Dort wird basierend auf dem vorherigen Beispiel der Längenprüfung fol-
gende Erweiterung realisiert: Wenn zu wenig Zeichen eingegeben wurden, dann wird
sowohl die Farbe auf Rot als auch der Stil der Schriftart auf fett geändert. Da-
mit ergibt sich folgende Implementierung (zur besseren Lesbarkeit wird die Methode
checkRequiredLength() aus der TextLengthChecker statisch importiert):

public final class InnerListenerExample
{

// ...
textField.addKeyListener(new MinLengthKeyHandler());
// ...

final class MinLengthKeyHandler extends KeyAdapter
{

private final Color originalColor = textField.getForeground();
private final Font originalFont = textField.getFont();
private final Font boldFont = originalFont.deriveFont(Font.BOLD);

@Override
public void keyReleased(final KeyEvent event)
{

final boolean hasEnoughText = checkRequiredLength(textField, 3);
button.setEnabled(hasEnoughText);
adjustTextField(textField, hasEnoughText);

}

public void adjustTextField(final JTextField textField,
final boolean hasEnoughText)

{
if (!hasEnoughText)
{

textField.setForeground(Color.RED);
textField.setFont(boldFont);

}
else
{

textField.setForeground(originalColor);
textField.setFont(originalFont);

}
}

}
}

Bewertung Diese Variante eignet sich immer dann, wenn die Ereignisverarbeitung
etwas komplexer ist. Im Beispiel erkennt man aber auch, dass sich leicht eine enge
Bindung zwischen der äußeren Klasse und der Listener-Klasse ergibt. Für einige An-
wendungsfälle ist das akzeptabel. In der Regel erschwert dies aber die Wartbarkeit, da
Abhängigkeiten nicht unmittelbar ersichtlich sind.
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Variante: Statische innere Klasse Wenn man die Listener-Klasse statisch defi-
niert, so lassen sich Abhängigkeiten klar erkennen und äußern sich in Kompilierfeh-
lern:4 Für das Beispiel würde aber der Zugriff auf das JTextField und der Zugriff auf
den JButton benötigt. Die Abhängigkeiten können als Parameter bei der Konstruktion
übergeben werden. Da diese Variante nahezu identisch zu der im Folgenden vorgestell-
ten Umsetzung der Listener-Klasse als separate Klasse ist, verzichte ich hier auf eine
Darstellung der Implementierung.

Listener-Klasse als separate Klasse

Zur Realisierung umfangreicherer Listener-Funktionalität bietet es sich an, eine eigen-
ständige Klasse zu nutzen. Wie bereits für die Variante der statischen inneren Klassen
erwähnt, erfordert diese Variante die Übergabe benötigter Daten – meistens bietet sich
eine Parameterübergabe im Konstruktor an, etwa folgendermaßen:

public final class MinLengthKeyHandler extends KeyAdapter
{

private final JTextField textField;
private final JButton button;
private final Color originalColor;
private final Font originalFont;
private final Font boldFont;

public MinLengthKeyHandler(final JTextField textField, final JButton button)
{

this.textField = textField;
this.button = button;
this.originalColor = textField.getForeground();
this.originalFont = textField.getFont();
this.boldFont = originalFont.deriveFont(Font.BOLD);

}

@Override
public void keyReleased(final KeyEvent event)
{

final boolean hasEnoughText = checkRequiredLength(textField, 3);
button.setEnabled(hasEnoughText);
adjustTextField(textField, hasEnoughText);

}

public void adjustTextField(final JTextField textField,
final boolean hasEnoughText)

{
// Wie zuvor gezeigt

}
}

Bewertung Diese Art der Implementierung ermöglicht eine gute Trennung von Be-
nutzeroberfläche und Ereignisverarbeitung. Das liegt daran, dass im Gegensatz zu den
vorherigen Ansätzen keine Möglichkeit zum direkten Zugriff aus dem Listener auf At-
tribute und Methoden des Bedienelements besteht. Für kleinere Applikationen mag das

4Nur für extrem einfache Listener, die keinen Zugriff auf die Attribute der äußeren Klasse
benötigen, ist das nicht der Fall.
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teilweise unpraktisch sein. Für größere Applikationen erreicht man so jedoch eine bes-
sere Strukturierung. Auch werden Abhängigkeiten klarer ersichtlich, da die Kommuni-
kation nur mehr durch Aufrufe öffentlicher Methoden erfolgen kann und somit Direkt-
zugriffe unterbunden werden. Das ist insofern erstrebenswert, als durch anonyme Klas-
sen sogar Zugriffe auf privat definierte Elemente des ereignisauslösenden Bedienele-
ments möglich sind.

Listener-Implementierung durch Komponentenklasse

Statt der zuvor genannten Varianten kann man auch das Bedienelement selbst als Event
Listener realisieren. Die Listener-Funktionalität ist dann Bestandteil der Klasse der
GUI-Komponente und wird nicht in einer separaten Klasse gekapselt.

Betrachten wir als Beispiel die Klasse MultiEventListenerFrame, die von
JFrame erbt und die Interfaces ActionListener und KeyListener implementiert:

public class MultiEventListenerFrame extends JFrame implements ActionListener,
KeyListener

{
private final JTextField textField = new JTextField("Enter some text!");
private final JButton button = new JButton("Press Me!");
private final Color originalColor;
private final Font originalFont;
private final Font boldFont;

public MultiEventListenerFrame()
{

super("MultiEventListenerFrame");

add(new JLabel("Textlabel: "), BorderLayout.WEST);
add(this.textField, BorderLayout.CENTER);
add(this.button, BorderLayout.SOUTH);

this.originalColor = textField.getForeground();
this.originalFont = textField.getFont();
this.boldFont = originalFont.deriveFont(Font.BOLD);

this.button.addActionListener(this);
this.textField.addKeyListener(this);

}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this, "Button clicked!");
}

@Override
public void keyReleased(final KeyEvent event)
{

final boolean hasEnoughText = checkRequiredLength(textField, 3)
button.setEnabled(hasEnoughText);
adjustTextField(textField, hasEnoughText);

}

// ...
}
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Bewertung Zwar bietet diese Art der Implementierung des Listeners vollen Zugriff
auf alle Attribute des Bedienelements, jedoch geht dies leider mit einer schlechten Tren-
nung von Zuständigkeiten einher: Die GUI-Komponentenklasse ist für diverse Funktio-
nalität von der Darstellung bis zur Verarbeitung von Benutzereingaben verantwortlich.
Dadurch wird es mühsamer, zu erkennen, welche Methoden für welche Funktionalität
zuständig sind. Schnell entstehen auch Querabhängigkeiten. Diese wiederum erschwe-
ren es, die Listener-Funktionalität aus der GUI-Komponente herauszulösen oder aber
an anderer Stelle zu verwenden.

Berechtigterweise fragen Sie sich jetzt vielleicht, warum ich diese Variante dann
so ausführlich darstelle. Der Grund ist, dass man deren Gebrauch in der Praxis leider
immer wieder sieht. Meine Intention ist es, Ihnen zu vermitteln, warum das ungünstig ist
und Sie besser eine der anderen zuvor vorgestellten Varianten der Listener-Realisierung
nutzen sollten. Schauen wir uns also einige Schwachstellen an.

Probleme bei Listener-Implementierung durch Komponentenklasse So-
lange Sie nur sehr kleine Applikationen erstellen, werden Sie vielleicht nicht sofort
auf Schwierigkeiten stoßen. Allerdings kommt es recht schnell dazu: Es reicht be-
reits aus, im obigen Beispiel einen weiteren JButton mitsamt Ereignisverarbeitung
ergänzen zu wollen. Wir erkennen dann, dass es für den neuen JButton nicht mög-
lich ist, eine weitere Realisierung der Methode actionPerformed(ActionEvent)

hinzuzufügen, da diese Methode ja bereits für den ersten JButton implementiert ist.
Soll nun die Ereignisverarbeitung auch für den zweiten JButton erfolgen, so bleibt bei
diesem Ansatz als einzige Lösung, eine Fallunterscheidung in die Methode action-

Performed(ActionEvent) einzubauen. Das könnte in etwa wie folgt aussehen:

public void actionPerformed(ActionEvent event)
{

if (event.getSource() == button)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this, "Button clicked!");
}
else if (event.getSource() == otherButton)
{

performActionForOtherButton();
}

}

Bereits für zwei Bedienelemente erkennt man, wie wenig elegant diese Umsetzung ist.
Schnell leiden sowohl die Übersichtlichkeit als auch die Modularität darunter, wodurch
die Wiederverwendbarkeit erschwert wird: Die einzelnen Funktionalitäten zur Ereignis-
verarbeitung lassen sich mit zunehmender Zahl an Bedienelementen immer mühsamer
voneinander trennen – insbesondere dann, wenn die Fallunterscheidung weniger klar
als im Beispiel realisiert ist. Die Nachteile gelten verstärkt dann, wenn eine Vielzahl
von Ereignissen beobachtet werden soll und dadurch der Umfang der Klasse wächst.
Spätestens dann bietet es sich an, Event Listener in eigenständigen Klassen zu realisie-
ren, um eine klare Struktur zu erreichen.
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99.2 Multithreading und Swing

Zu einem gelungenen GUI gehören neben einer ansprechenden grafischen Gestaltung
auch ergonomische Aspekte, etwa die schnelle Reaktion auf Benutzereingaben. Da-
durch entsteht das Gefühl der Kontrolle und der Benutzer empfindet das Programm als
gut bedienbar. Leider sieht man in der Praxis immer mal wieder weniger reaktive GUIs,
die eher einen gegenteiligen Eindruck hinterlassen. Die folgenden Abschnitte greifen
das zuvor kurz behandelte Thema Event Handling wieder auf und bieten einen Über-
blick zur Gestaltung reaktiver und Thread-sicherer Swing-GUIs.

Bei der Verarbeitung von Ereignissen sollte einer guten Antwortgeschwindigkeit
unbedingt Beachtung geschenkt werden. Folglich muss die Bearbeitung eines Ereig-
nisses sehr schnell abgeschlossen sein. Allerdings erfordern Benutzeraktionen teilwei-
se umfangreiche oder länger dauernde Berechnungen. Würden diese innerhalb des
Threads der Ereignisverarbeitung ablaufen, so käme dadurch die Abarbeitung anderer
Ereignisse ins Stocken. Daher bietet es sich an, länger dauernde Berechnungen in eige-
ne Threads auszulagern, um so das GUI reaktiv halten zu können und dort Rückmel-
dungen über den Berechnungsfortschritt zu geben. Abschließend sind die Berechnungs-
ergebnisse im GUI darzustellen. Die Aktualisierung auf Basis von (Zwischen-) Ergeb-
nissen kann jedoch Probleme bereiten, wenn dies aus beliebigen Threads heraus er-
folgt, da eine Mehrheit der Methoden in Swing nicht Thread-sicher ausgelegt ist. Daher
muss das Zusammenführen von Berechnungsergebnissen und GUI einem speziellen
Ablauf folgen. Ansonsten drohen verschiedene Probleme bis hin zu Programmabstür-
zen: Manchmal sieht man lediglich veraltete Werte; zum Teil entstehen aber schwer-
wiegendere Darstellungsprobleme, etwa leere Zeilen am Ende einer Tabelle, die beim
Auswählen zu Exceptions führen.

99.2.1 Crashkurs Event Handling in Swing

Bei der Beschreibung zu den Grundlagen der Ereignisverarbeitung in Abschnitt 99.1.4
habe ich den Event Dispatch Thread (EDT) erwähnt, der für Swing bzw. AWT ein zen-
trales Element darstellt: Dieser spezielle Thread dient dazu, verschiedenste Arten von
Aktionen im Zusammenhang mit dem GUI auszuführen. Ebenso wie viele andere GUI-
Frameworks arbeitet auch Swing mit Singlethreading, d. h., alle GUI-Ereignisse werden
sequenziell abgearbeitet. Dazu gehört etwa, Fensterinhalte neu zu zeichnen oder Ereig-
nisse (Buttonklick, Menüauswahl usw.) zu verarbeiten. Man kann sich die Abarbeitung
wie an einem Event-Förderband vorstellen. Der EDT entnimmt aus einer speziellen
EventQueue ständig Aufgaben und führt diese aus. Neue Aufgaben entstehen in der
Regel als Reaktion auf Benutzeraktionen, etwa wenn Menüs ausgewählt werden oder
Buttonklicks erfolgen. Abbildung 99-16 stellt die Vorgänge schematisch dar.
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Event Dispatch Thread processEvent()

Buttonklick
Event

Event Event-Queue
Mausklick

Abbildung 99-16 Ereignisverarbeitung im EDT

Die Grafik verdeutlicht die Arbeitsweise und auch die Schwachstelle: Stockt es in der
Bearbeitung der aktuellen Aufgabe, so werden dadurch alle nachfolgenden Schritte
blockiert. Um das zu vermeiden, gilt folgende Regel: Alle Aktionen, die direkt im EDT
ablaufen, sollten möglichst schnell ausgeführt werden, um die Verarbeitung anderer
Ereignisse nicht zu behindern. Bei deren Missachtung kommt es zu einem wenig reak-
tiven GUI und zu Repaint-Problemen, etwa einem nicht neu gezeichneten Hintergrund.
Das werden wir in Abschnitt 99.2.2 anhand eines Beispiels nachvollziehen.

Einstellen von Aktionen mit invokeLater() bzw. invokeAndWait()

Neben der Reaktion auf Benutzereingaben ist es darüber hinaus auch möglich, aus dem
Programm heraus Aufgaben in die AWT-Event-Queue einzutragen. Diese Aufgaben
werden durch Klassen beschrieben, die das Interface Runnable implementieren. Die
Utility-Klasse javax.swing.SwingUtilities bietet zu deren Ausführung die zwei
statischen Methoden invokeLater(Runnable) und invokeAndWait(Runnable).
Die beiden Methoden erlauben unterschiedliche Arten der Ausführung:

n invokeLater(Runnable) arbeitet asynchron: Das übergebene Runnable-
Objekt wird in die EventQueue eingefügt. Die Abarbeitung des aufrufenden Pro-
grammteils wird fortgesetzt. Ein Aufrufer weiß nicht, wann die Aufgabe abgear-
beitet wird.

n invokeAndWait(Runnable) arbeitet synchron: Das übergebene Runnable-
Objekt wird in die AWT-Event-Queue eingefügt. Anschließend wird an der auf-
rufenden Programmstelle so lange gewartet, bis alle vorherigen Aufgaben sowie
die eingestellte Aufgabe durch den EDT abgearbeitet sind.

Mithilfe beider Methoden ist es möglich, die Aktionen innerhalb des EDTs abzuar-
beiten. Mit invokeLater(Runnable) kann man eine neue Aufgabe in Form eines
Runnables in die EventQueue einstellen. Das ist sowohl während der Abarbeitung
innerhalb des EDTs als auch aus jedem beliebigen anderen Thread möglich. Man nutzt
das beispielsweise, wenn Werte im GUI oder den zugrunde liegenden Datenmodel-
len verändert werden müssen. Bekanntermaßen müssen diese Änderungen im EDT
erfolgen, da ansonsten Inkonsistenzen drohen. Um festzustellen, ob Anweisungen im
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EDT ausgeführt werden, bietet die Klasse SwingUtilities die Methode isEvent-
DispatchThread(). Liefert diese den Rückgabewert false, werden die Anweisun-
gen nicht durch den EDT ausgeführt. Es gilt die folgende Single-Thread-Regel: Swing-
Operationen und Änderungen an den Datenmodellen dürfen nur während der Abar-
beitung durch den EDT ausgeführt werden.

Es gibt noch eine Besonderheit bei der Ausführung im EDT: Bei einem Aufruf
von invokeAndWait(Runnable) ist zu beachten, dass dieser niemals aus dem EDT
heraus erfolgen darf, denn das würde zu einem Deadlock führen! Die momentane Abar-
beitung würde so lange warten, bis die durch sie selbst neu eingestellte Aufgabe abgear-
beitet ist. Diese kann jedoch nicht abgearbeitet werden, weil die aktuelle Aufgabe noch
nicht beendet ist. Damit das nicht passieren kann, wird eine solche Ausführung automa-
tisch verhindert: Erfolgt (versehentlich) ein Aufruf von invokeAndWait(Runnable)

aus dem EDT, so kommt es zu folgendem Fehler: java.lang.Error: Cannot call

invokeAndWait from the event dispatcher thread.

99.2.2 Ausführen von Aktionen

Nachdem wir die Grundlagen zum Einstellen von Aufgaben in die AWT-Event-Queue
kennengelernt haben, stelle ich nun drei Varianten der Ausführung von Aufgaben vor:

1. Synchron im EDT – Dieser einfache Ansatz führt die Aktion direkt in der
Callback-Methode des aufgerufenen Event Listeners aus und nutzt keinen Auf-
ruf von invokeLater(Runnable). Das kann zu spürbaren Verzögerungen und
Repaint-Problemen im GUI führen. Daher ist diese Variante nur für Prototypen
oder zur direkten Abarbeitung sehr schnell ausführbarer Aktionen geeignet.

2. Verzögert im EDT – Dieser Ansatz ist minimal besser als der vorherige, aber
selten ausreichend. Hierbei wird eine länger dauernde Aktion durch invoke-

Later(Runnable) in die AWT-Event-Queue eingestellt, sodass zunächst alle dort
bereits vorhandenen Events verarbeitet werden können. Im Speziellen wird auch
ein Neuzeichnen des Fensters zur Darstellung von Zustandsänderungen möglich.

3. Parallel zum EDT – Dies ist die komplizierteste, aber zu bevorzugende Um-
setzung. Sie ermöglicht sowohl eine gute Abarbeitungsgeschwindigkeit im GUI
als auch parallele Berechnungen. Allerdings muss man sich dann an die Spiel-
regel halten, Ergebnisse durch invokeLater(Runnable) bzw. invokeAnd-

Wait(Runnable) zu kommunizieren.

Synchron im EDT

Beginnen wir die Betrachtung mit der synchronen Abarbeitung von Aktionen. Im
folgenden Listing ist dieser Ansatz exemplarisch anhand der Methode action-

Performed(ActionEvent) gezeigt. Verzögerungen der Abarbeitung im EDT durch
aufwendige Berechnungen werden dabei mithilfe von Aufrufen der Methode safe-

Sleep(long) der Klasse SleepUtils simuliert:
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public static final class LongRunningMenuAction extends AbstractAction
{

public LongRunningMenuAction(final String resourceKey)
{

super(resourceKey);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

resultTextfield.setText("Computation started");

for (int i=1; i < 4; i++)
{

// Rückmeldung ausgeben => wirkt nicht
resultTextfield.setText("Computation " + i);
// Verzögerung (stellvertretend für aufwendige Berechnung)
SleepUtils.safeSleep(1000);

}

resultTextfield.setText("Computation finished");
}

}

Listing 99.7 Ausführbar als ’AWTEDTEXAMPLE’

Führt man das Programm AWTEDTEXAMPLE aus, so erscheint ein Applikationsfens-
ter. Startet man dort die länger dauernde Aufgabe über das Menü und ändert anschlie-
ßend die Größe des Applikationsfensters, so erhält man eine Ausgabe ähnlich zu der
in Abbildung 99-17. Offensichtlich erfolgt kein Neuzeichnen: Zum einen bleibt das
Menü, das die Aktion ausgelöst hat, sichtbar. Zum anderen wird der neu erscheinende
Hintergrund schwarz dargestellt.

Abbildung 99-17 Repaint-Probleme bei der direkten Ereignisverarbeitung im EDT

Dieses Beispiel verdeutlicht die Nachteile dieser Art der Verarbeitung. Der offensicht-
lichste ist, dass die Verarbeitung anderer Events verzögert wird. Häufig wird von Benut-
zern die Möglichkeit zum Abbruch einer Berechnung gewünscht, was ebenfalls mit der
synchronen Abarbeitung im EDT nicht realisierbar ist. Gleiches gilt für die Darstellung
von Zwischenergebnissen: Zwar erfolgen innerhalb der Schleife einige Aufrufe von
setText(String) an das Textfeld zur Darstellung von Zwischenergebnissen. Die-
se werden jedoch nicht gezeigt. Erst im Anschluss an die synchrone Abarbeitung der
Methode actionPerformed(ActionEvent) werden die durch setText(String)

automatisch ausgelösten Events zum Neuzeichnen bearbeitet und dadurch Änderungen
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im GUI sichtbar, wie dies in Abbildung 99-18 angedeutet ist. Als Besonderheit werden
mehrere Events zum Neuzeichnen zu einem einzigen Event zusammengefasst.

actionPerformed

setText

Event-Queue

AWT-EDT

LongRunningAction.

actionPerformed

TextField repaint

Abbildung 99-18 Verzögerung des Neuzeichnens

Verzögert im EDT

Zur verzögerten Ausführung im EDT wird die Aktion in Form eines Runnables be-
schrieben, das dann durch Aufruf der Methode invokeLater(Runnable) in die
AWT-Event-Queue eingestellt wird. Allerdings beobachtet man hierbei prinzipiell die
gleichen Probleme wie bei der rein synchronen Variante: Während der Abarbeitung
der länger dauernden Aktion ist das GUI für eine Weile nicht reaktiv. Diese Variante
führt jedoch zuvor eingetroffene Ereignisse, etwa Repaints, noch vor der Aktion selbst
aus, was eine kleine Verbesserung in der Darstellung bewirkt: So wird beispielswei-
se verhindert, dass ein Menü so lange sichtbar bleibt, bis eine damit gestartete Aktion
vollständig abgearbeitet ist. Das ist aber nur eine marginale Verbesserung.

Parallel zum EDT

Intuitiv kommt man auf die Idee, länger dauernde Aktionen durch separate Threads ab-
arbeiten zu lassen. Dabei ist allerdings die Single-Thread-Regel zu beachten. Im Spezi-
ellen muss die Propagation von Berechnungsergebnissen unbedingt im EDT gesche-
hen, um Probleme zu vermeiden.

Im folgenden Listing ist die Klasse AsyncLongRunningMenuAction gezeigt,
in deren Methode safeSetText(String) es durch Aufruf der Methode invoke-

Later(Runnable) sicher möglich wird, Berechnungsergebnisse im EDT zu propa-
gieren und im GUI darzustellen:

public static final class AsyncLongRunningMenuAction extends AbstractAction
{

public AsyncLongRunningMenuAction(final String resourceKey)
{

super(resourceKey);
}

public void actionPerformed(final ActionEvent e)
{

resultTextfield.setText("Computation started");
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// Worker-Thread abspalten
new Thread()
{

@Override
public void run()
{

for (int i=1; i < 4; i++)
{

// Propagation in den EDT
safeSetText("Computation " + i);
// Verzögerung (stellvertretend für aufwendige Berechnung)
SleepUtils.safeSleep(1000);

}

// Propagation in den EDT
safeSetText("Computation finished");

}
}.start();

}
}

private static void safeSetText(final String text)
{

SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
{

@Override
public void run()
{

resultTextfield.setText(text);
}

});
}

Listing 99.8 Ausführbar als ’AWTEDTEXAMPLE2’

99.2.3 Die Klasse SwingWorker

Beim Implementieren der vorangegangenen Beispiele fällt bereits auf, dass es im Kon-
text von Swing-Applikationen aufwendig und fehleranfällig sein kann, länger dauern-
de Berechnungen unabhängig in eigenen Threads auszuführen. Insbesondere gilt dies,
wenn man diese nicht nur separat starten, sondern auch abbrechen können möchte und
deren (Zwischen-)Ergebnisse wieder korrekt ins GUI propagiert werden sollen. Seit Ja-
va 6 wird dies durch die Klasse SwingWorker<T,V> erleichtert, wobei die Typangabe
T der des Endergebnisses entspricht und der Typ V dem Typ von Zwischenergebnis-
sen, wodurch Zwischenergebnisse bei Bedarf einen anderen Typ als das Endergebnis
besitzen können.

Der Einsatz von SwingWorker<T,V> reduziert die Komplexität innerhalb der An-
wendung selbst. Die zuvor aufwendige Abstimmung mit dem EDT wird enorm verein-
facht. Innerhalb der Applikation muss weniger Aufwand bezüglich Thread-Sicherheit
betrieben werden, sodass diese eher am zu lösenden Problem ausgerichtet programmiert
werden kann, wie das der folgende Abschnitt zeigt.
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Wichtige Methoden der Klasse SwingWorker

Die Aufgabe wird durch Ableitung von der Klasse SwingWorker<T,V> beschrieben.
Dort ist zumindest die abstrakte Methode doInBackground(), die die eigentliche Be-
rechnung durchführt und ein Ergebnis vom Typ T liefert, zu implementieren. Die fol-
gende Aufzählung nennt weitere wichtige Methoden:

n publish(V) – Für ein visuelles Feedback kann man Zwischenergebnisse durch
Aufruf der Methode publish(V) aus der Verarbeitung in doInBackground()

bekannt geben. Dies ist beispielsweise zur Darstellung eines Fortschrittsbalkens
oder eines Fortschrittsdialogs mit Zwischenresultaten denkbar.

n process() – Ein Aufruf der Methode publish() sorgt dafür, dass ein Auf-
ruf der Callback-Methode process() in die EventQueue eingetragen und so-
mit Thread-sicher im EDT ausgeführt wird. Man kann daher ohne Probleme auf
Swing-Komponenten und deren Datenmodelle lesend und schreibend zugreifen.

n void done() – Diese Methode wird automatisch aus dem EDT aufgerufen, wenn
die Abarbeitung in doInBackground() abgeschlossen ist.

Um die Bearbeitung einer Aufgabe parallel zum EDT zu starten, bietet die Klasse
SwingWorker<T,V> die Methode execute(). Besonders erwähnenswert ist, dass die
Verarbeitung durch Aufruf der Methode cancel(boolean) auch auf einfache Weise
abgebrochen werden kann. Dabei spezifiziert der boolesche Parameter, ob ein Abbruch
durch Thread.interrupt() forciert werden soll oder nur durch eine Änderung des
internen Status erfolgt. Beides basiert auf der Funktionalität der Concurrency Utilities:
Die Klasse SwingWorker<T,V> implementiert das Future<V>-Interface. Daher ist es
möglich, Ergebnisse zwischen aufrufendem und ausführendem Thread auszutauschen.
Man sollte allerdings darauf achten, dass ein Aufrufer der Methode get() so lange
blockiert, bis die Berechnung in doInBackground() abgeschlossen ist.

Im folgenden Listing nutzen wir die obigen Methoden, um die zuvor per Hand mit
invokeLater(Runnable) realisierte Ausführung einer länger laufenden Aktion zu
verbessern. Die Applikation wird außerdem um einen Stop-Button erweitert, um die
Verarbeitung zu beliebigen Zeitpunkten abbrechen zu können. Das ist insbesondere für
zeitaufwendige Berechnungen sehr nützlich.

public static final class LongRunningMenuAction extends AbstractAction
{

public LongRunningMenuAction(final String resourceKey)
{

super(resourceKey);
}

public void actionPerformed(final ActionEvent e)
{

// Start eines SwingWorkers
currentWorker = new DemoSwingWorker();
currentWorker.execute();

stopBtn.setEnabled(true);
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startAction.setEnabled(false);
}

}

public static class DemoSwingWorker extends SwingWorker<Integer, String>
{

// doInBackground() wird in einem eigenen Thread ausgeführt.
// Hier dürfen keine Manipulationen an Swing-Komponenten stattfinden!
@Override
protected Integer doInBackground() throws Exception
{

publish("Computation started");

for (int i = 1; i < 4; i++)
{

// Abbruch mehrfach testen, um schnell zu reagieren
if (isCancelled())

break;

// Verzögerung (stellvertretend für aufwendige Berechnung)
SleepUtils.safeSleep(1000);

// Abbruch mehrfach testen, um schnell zu reagieren
if (isCancelled())

break;

// Zwischenergebnis ausgeben
publish("Computation " + i);

}

// Ergebnis durch Aufruf von get() in der done()-Methode abfragbar
return 4711;

}

// process() erlaubt es, Zwischenergebnisse darzustellen.
// Aufruf im EDT: => Manipulationen an GUI-Elementen sicher möglich
@Override
protected void process(final List<String> info)
{

resultTextfield.setText(info.get(0));
}

// Worker wurde beendet. done() wird innerhalb des EDTs aufgerufen.
// Manipulationen an GUI-Elementen sicher möglich
@Override
protected void done()
{

try
{

// Ergebnis aus doInBackground() ermitteln
final Integer value = get();
publish("Computation finished: result = " + value);

}
catch (final ExecutionException e)
{

throw new RuntimeException(e);
}
// JDK 7: Multi Catch
catch (final InterruptedException | CancellationException e)
{

publish("Canceled");
}

startAction.setEnabled(true);
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stopBtn.setEnabled(false);
}

}

Listing 99.9 Ausführbar als ’SWINGWORKERDEMO’

Führt man das Programm SWINGWORKERDEMO aus, so wird klar, dass alle in den vor-
herigen Abschnitten negativ angemerkten Punkte durch den Einsatz der Klasse Swing-
Worker<T,V> adressiert werden. Abbildung 99-19 verdeutlicht das. Dort sieht man
zum einen die Ausgabe eines Zwischenergebnisses sowie einen JButton zum Stoppen
der Abarbeitung.

Abbildung 99-19 Screenshot des Programms SWINGWORKERDEMO

Die Verarbeitung kann durch Aufruf der Methode cancel(boolean) abgebrochen
werden. Dazu wird folgender ActionListener für den JButton registriert:

stopBtn.addActionListener(new ActionListener()
{

public void actionPerformed(final ActionEvent actionEvent)
{

startAction.setEnabled(true);
stopBtn.setEnabled(false);

currentWorker.cancel(false);
}

});

Fazit

In diesem Abschnitt habe ich zunächst verschiedene Varianten der Ausführung von
Aktionen in und parallel zum EDT vorgestellt. Dabei blieb das wichtige Thema des
Abbruchs einer laufenden Aktion außen vor, da dies aufwendig von Hand selbst
zu realisieren ist. Das und die asynchrone Abarbeitung von Aufgaben wird durch
den Einsatz der Klasse SwingWorker<T,V> erleichtert, deren Arbeitsweise einfüh-
rend im letzten Beispiel vorgestellt wurde. Es bietet sich nahezu immer an, einen
SwingWorker<T,V> einzusetzen. Ein ausführlicheres Tutorial finden Sie online unter
http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/swingworker-

137249.html.
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99.3 Zeichnen in GUI-Komponenten

Bisher haben wir Bedienelemente eingesetzt, um eine klassische grafische Benutzer-
oberfläche zu realisieren. Für den Fall, dass Bedienelemente anders gezeichnet oder
um Funktionalität erweitert werden sollen, stelle ich Ihnen in Abschnitt 99.3.1 einige
Grundlagen zum Zeichnen in Bedienelementen vor. Die Möglichkeiten zur Veredelung
der grafischen Darstellung sind damit aber noch lange nicht erschöpft: Die Java-2D-
Bibliothek erlaubt es, vielfältige Zeichenfunktionen und diverse grafische Effekte wie
z. B. Transparenz zu nutzen. Zum Einstieg bietet Abschnitt 99.3.2 eine Kurzeinführung
in Java 2D. Mit dem erworbenen Wissen erstellen wir in Abschnitt 99.3.3 eine Tacho-
meteranzeige.

99.3.1 Generelles zum Zeichnen in GUI-Komponenten

In diesem Abschnitt widmen wir uns dem Zeichnen in Swing-GUI-Komponenten. Dazu
lernen wir zunächst etwas über den prinzipiellen Ablauf beim Zeichnen und über das
Koordinatensystem der GUI-Komponenten.

Grundsätzliches zum Zeichnen und Neuzeichnen

Wie schon erwähnt, zeichnet die Swing-Bibliothek ihre GUI-Komponenten selbst und
nutzt nicht die vom Betriebssystem bereitgestellten Bedienelemente, wie dies in AWT
der Fall ist. Wenn in Swing ein Fenster oder ein Bedienelement gezeichnet werden soll,
so wird durch die Implementierung der Methode paint(java.awt.Graphics) fest-
gelegt, was und wie dies genau geschehen soll. Diese Methode wird durch Swing bei
Bedarf automatisch aufgerufen. Initial ist das der Fall, wenn die GUI-Komponente zum
ersten Mal sichtbar wird. Außerdem wird das Neuzeichnen angestoßen, wenn es eine
Zustandsänderung im Modell des Bedienelements gab oder das Bedienelement durch
andere Fenster überdeckt und anschließend wieder sichtbar wurde. Ein sogenannter
Repaint-Manager stellt dann fest, welche Bereiche welcher Bedienelemente als Fol-
ge neu dargestellt werden müssen. Das geschieht allerdings nicht durch einen direkten
Aufruf der Methode paint(Graphics), sondern vielmehr erhalten alle betroffenen
Bedienelemente eine indirekte Aufforderung, sich neu zu zeichnen: Es wird ein Event
zum Neuzeichnen erzeugt und in die AWT-Event-Queue eingestellt. Erst bei der späte-
ren Abarbeitung dieses Events wird dann die Methode paint(Graphics) aufgerufen,
wo dann die Zeichenoperationen tatsächlich stattfinden.

Tipp: Typ des Übergabeparameters der Methode paint(Graphics)

Der Methodenparameter der Methode paint(Graphics) ist laut Signatur vom Typ
Graphics. Tatsächlich wird aber seit JDK 1.2 immer ein spezielleres Graphics2D-
Objekt übergeben. Dieses Wissen werden wir später in den Beispielprogrammen
nutzen, um auch ohne eine vorherige explizite Typprüfung einen Down Cast auf den
spezielleren Typ Graphics2D vorzunehmen.
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Ablauf beim Zeichnen Das Zeichnen einer GUI-Komponente ist ein dreistufi-
ger Prozess. In der Methode paint(Graphics) werden nacheinander folgende Me-
thoden aufgerufen: paintComponent(Graphics), paintBorder(Graphics) und
paintChildren(Graphics). Demnach wird zunächst die GUI-Komponente selbst
gezeichnet, anschließend ihre Umrahmung und abschließend alle möglicherweise ent-
haltenen Subkomponenten.

Tipp: Besonderheiten der Methode paint(Graphics)

Wenn man die Methode paint(Graphics) statt der Methode paint-

Component(Graphics) überschreibt, so muss man selbst dafür sorgen, dass
die Funktionalitäten der Basisklasse ausgeführt werden – sonst erfolgt weder das
Zeichnen des Rahmens per paintBorder(Graphics) noch das von Subkompo-
nenten mit paintChildren(Graphics). Neben den Aufrufen der zuvor aufge-
zählten Methoden sorgt die Implementierung der Methode paint(Graphics) der
Klasse JComponent auch für Double Buffering und dafür, dass das Graphics-
Objekt bereits für den jeweiligen Anwendungsfall korrekt konfiguriert wurde.
Diese Aufgabe sollte man dem Swing-System überlassen. Anders formuliert:
Um die korrekte Funktion des Neuzeichnens zu gewährleisten, sollte man die
paint(Graphics)-Methode möglichst nicht durch Überschreiben verändern und
auch nicht selbst aufrufen.

Eingriffe beim Zeichnen Möchte man Einfluss darauf nehmen, wie und was im
Bereich eines Bedienelements gezeichnet wird, kann man dazu die Methode paint-

Component(Graphics) überschreiben. Häufig sollen zunächst die Zeichenoperatio-
nen der Basisklasse durch Aufruf von super.paintComponent(Graphics) ausge-
führt werden, wodurch die GUI-Komponente an sich dargestellt wird, z. B. die Schalt-
fläche und der Text eines JButtons. Anschließend können eigene Zeichenoperationen
ausgeführt werden.

Folgendes Listing verdeutlicht das: Zusätzlich zu dem eigentlichen Bedienelement
JButton wird ein blaues Rechteck der Größe 50 x 50 Pixel gezeichnet:

final JButton button = new JButton("Button mit blauem Rechteck")
{

@Override
public void paintComponent(final Graphics graphics)
{

super.paintComponent(graphics);

graphics.setColor(Color.BLUE);
graphics.fillRect(0, 0, 50, 50);

}
};

Listing 99.10 Ausführbar als ’JBUTTONRECTDRAWINGEXAMPLE’

In der Regel möchte man komplexere Zeichenoperationen ausführen und dabei auch
die Ausmaße des Bedienelements beachten. Das wurde eben vollständig vernachläs-



99.3 Zeichnen in GUI-Komponenten 45

sigt, wodurch das Quadrat abgeschnitten und als Rechteck dargestellt wird, wie dies
Abbildung 99-20 zeigt.

Abbildung 99-20 Screenshot des Programms JBUTTONRECTDRAWINGEXAMPLE

Abmessungen, Koordinatensystem und Grafikkontext

Betrachten wir nun das Koordinatensystem und die Abmessungen von Bedienelemen-
ten. Jede GUI-Komponente besitzt dazu ihr eigenes pixelbasiertes Koordinatensystem,
das bei Position x=0, y=0 links oben startet. Die Größe der GUI-Komponente kann
man mit den Methoden getWidth() und getHeight() erfragen. Im Gegensatz zur
mathematischen Ausrichtung verläuft das Koordinatensystem auf der y-Achse nach un-
ten: Demnach reicht das Bedienelement in seiner Ausdehnung bis zur Position mit der
Koordinate x=getWidth()-1, y=getHeight()-1 rechts unten.

Außerdem ist für das Verständnis wichtig zu wissen, dass die Klasse Graphics

einen sogenannten Grafikkontext repräsentiert. Darunter versteht man eine Abstraktion
eines realen Ausgabegeräts bzw. einer Zeichenfläche. Dort sind Zeichenfarben, Schrift-
arten und weitere – später für Java 2D beschriebene – Eigenschaften wie Liniendicken,
Füllmuster und Transparenz einstellbar.

Hier schauen wir zunächst auf die Funktionalitäten der Klasse Graphics. Die-
se bietet verschiedene Methoden zum Zeichnen bzw. Füllen von grafischen Figuren
wie Linien, Rechtecken und Kreisen sowie zur Ausgabe von Text und Bildern. Die
Figuren werden immer mit einer Liniendicke von 1 Pixel in der zuvor durch set-

Color(java.awt.Color) festgelegten Farbe (bzw. ohne einen solchen Aufruf in der
Standardfarbe Schwarz) dargestellt. Unter anderem werden folgende Methoden durch
die Klasse Graphics bereitgestellt:

n drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2) – Zeichnet eine Linie zwi-
schen den beiden angegebenen Punkten.

n drawRect(int x, int y, int width, int height) – Zeichnet ein Recht-
eck ab Position (x, y) mit der angegebenen Breite und Höhe.

n drawString(String text, int x, int y) – Gibt die angegebene textuel-
le Information startend an der Position (x, y) aus, wobei die y-Koordinate die
Grundlinie der Schriftart bestimmt. Das ist eine gedachte Hilfslinie, entlang der
die Buchstaben gezeichnet werden. Im Zusammenhang mit den Abmessungen ei-
ner Schriftart gehe ich darauf später detaillierter ein. Wichtig ist hier nur, dass die
y-Koordinate nicht die obere Kante der Textausgabe bestimmt.
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Neben diesen Zeichenmethoden gibt es korrespondierende Methoden zum Füllen von
Figuren, z. B. fillRect(int x, int y, int width, int height). Natürlich
gilt dies für Linien und Texte nicht.

An den Methodensignaturen erkennt man, dass die Zeichenoperationen, die in der
Klasse Graphics angeboten werden, eher funktional ausgerichtet sind. Die zu zeich-
nenden Figuren, etwa ein Rechteck, werden durch int-Werte und nicht z. B. durch
ein Rechteck vom Typ java.awt.Rectangle beschrieben. Das gilt ebenso für das
Zeichnen von Linien, Ellipsen usw. Die später vorgestellte Klasse Graphics2D, die
die Funktionalität von Java 2D bereitstellt, arbeitet eher objektorientiert. Dort existie-
ren zwei Methoden draw(Shape) und fill(Shape), die beliebige Figuren malen
bzw. füllen, die dem Figuren-Interface vom Typ java.awt.Shape genügen.

Im nachfolgenden Listing nutzen wir das gewonnene Wissen zu Koordinatensystem
und Abmessungen, um einen blauen Rahmen mithilfe von fünf einzelnen Rechtecken
zu zeichnen. Wir definieren eine anonyme Klasse, basierend auf der Klasse JLabel,
und überschreiben die Methode paintComponent(Graphics) wie folgt:

final JLabel borderedLabel = new JLabel("Dies ist ein Text mit blauem Rand")
{

@Override
public void paintComponent(final Graphics graphics)
{

super.paintComponent(graphics);

// 5 Rechtecke mit 1 Pixel Breite zeichnen
graphics.setColor(Color.BLUE);
for (int i = 0; i < 5; i++)
{

final int width = getWidth() - 1 - i * 2;
final int height = getHeight() - 1 - i * 2;

graphics.drawRect(i, i, width, height);
}

}
};

Listing 99.11 Ausführbar als ’JLABELDRAWINGEXAMPLE’

Führt man das Programm JLABELDRAWINGEXAMPLE aus, so erhält man ein Fenster
ähnlich zu dem aus Abbildung 99-21.

Abbildung 99-21 Screenshot des Programms JLABELDRAWINGEXAMPLE

Diese Realisierung einer farbigen Umrahmung für das JLabel ist offensichtlich nicht
besonders geschickt, denn mit zunehmender Dicke wird immer mehr Text übermalt,
wie man dies ansatzweise bereits in Abbildung 99-21 erkennt. Wie geht es besser?
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Rahmen und das Interface Border Bei der Beschreibung der Abläufe beim
Zeichnen eines Bedienelements wurde die Methode paintBorder(Graphics) er-
wähnt, die – sofern gewünscht – einen Rahmen zeichnet. Dazu kann jeder GUI-
Komponente ein Rahmen vom Typ javax.swing.border.Border zugeordnet wer-
den. Für dieses Interface existieren verschiedene Implementierungen. Die nachfolgend
genannten stammen aus dem Package javax.swing.border. Ein TitledBorder

dient beispielsweise zur Darstellung eines rechteckigen Rahmens mit Titel. Ein Line-

Border zeichnet eine Umrahmung beliebiger Liniendicke und Farbe. Das Besondere
an den Rahmen ist, dass sich diese durch die Klasse CompoundBorder miteinander
kombinieren lassen (Details finden Sie im Kapitel zu Entwurfsmustern). Damit ist es
möglich, auch komplexere Rahmen einheitlich und auf einfache Weise anzusprechen.

Folgendes Listing zeigt die Kombination zweier Rahmen der eben beschriebenen
Typen durch einen CompoundBorder und dessen Zuweisung an ein JLabel:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("JLabelWithCompoundBorderExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final JLabel label = new JLabel("Text mit zwei Rändern vom Typ Border");

// Verschiedene Umrahmungen erzeugen
final Border blueBorder = BorderFactory.createLineBorder(Color.BLUE, 5);
final Border titledBorder = BorderFactory.createTitledBorder("Title");
final Border compoundBorder = BorderFactory.createCompoundBorder(

titledBorder, blueBorder);

// Umrahmungen mit dem JLabel verknüpfen
label.setBorder(compoundBorder);

frame.add(label);
frame.setSize(350, 90);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.12 Ausführbar als ’JLABELWITHCOMPOUNDBORDEREXAMPLE’

Führt man das Programm JLABELWITHCOMPOUNDBORDEREXAMPLE aus, so erhält
man ein Fenster ähnlich zu dem aus Abbildung 99-22.

Abbildung 99-22 Ausgabe des Programms JLABELWITHCOMPOUNDBORDEREXAMPLE

Der Vorteil beim Einsatz der Rahmen vom Typ Border ist, dass die Größenberechnun-
gen und das Zeichnen der GUI-Komponente automatisch so durchgeführt werden, dass
für das JLabel als Folge der Text ohne Überdeckung dargestellt wird.
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Anhand dieses Beispiels wird klar, dass man beim Zeichnen in GUI-Komponenten
nicht einfach überall innerhalb der gesamten Fläche zeichnen sollte, sondern gegebe-
nenfalls die Abmessungen von Rahmen zu beachten sind, die einer GUI-Komponente
als Border-Instanzen zugeordnet sind. Die Abmessungen der Umrahmung selbst be-
stimmen zu müssen, wäre unpraktisch. Es geht glücklicherweise einfacher.

Details zum Zeichnen in GUI-Komponenten Die inneren Abmessungen einer
GUI-Komponente werden durch java.awt.Insets-Objekte beschrieben. Diese er-
hält man durch Aufruf der Methode getInsets(). Die dort hinterlegten Werte muss
man als Offset nutzen, um den Bereich zu ermitteln, in dem Zeichenoperationen (ohne
Einfluss auf den Rand) ausgeführt werden können. Weil das etwas abstrakt klingt, er-
weitern wir das obige Beispiel. Die Anweisung zur Erzeugung des JLabels ersetzen
wir mit folgenden Programmzeilen:

final JLabel label = new JLabel("Dieser Text wird überschrieben!")
{

@Override
public void paintComponent(Graphics g)
{

super.paintComponent(g);

final Insets insets = getInsets();
final Dimension dimension = getSize();

setText("<HTML><ul><li>Size: " + dimension +
"<li>Inset: " + insets + "</ul></HTML>");

g.setColor(Color.RED);
g.drawRect(insets.left, insets.top,

dimension.width-insets.left-insets.right-1,
dimension.height-insets.top-insets.bottom-1);

}
};

Listing 99.13 Ausführbar als ’DIMENSIONANDINSETSEXAMPLE’

Mithilfe der Methoden getInsets() und getSize() ermitteln wir einige Größen-
angaben, die wir für die Beschriftung des JLabels nutzen. Den Inhalt setzen wir mit
setText(String). Ganz nebenbei sieht man, dass es in Swing-Komponenten pro-
blemlos möglich ist, HTML auszugeben. Hier wird aus den ermittelten Informationen
eine ungeordnete Liste (ul) mit zwei Einträgen (li) aufgebaut. Außerdem wird ein
rotes Rechteck im inneren Bereich gemalt, wie es Abbildung 99-23 zeigt.

Abbildung 99-23 Ausgabe des Programms DIMENSIONANDINSETSEXAMPLE
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Die Klasse FontMetrics

Die Klasse java.awt.FontMetrics spielt eine wichtige Rolle bei der Ausgabe von
Text, weil man damit die Breite eines Zeichens bzw. einer Zeichenkette und auch die
Höhe der Schriftart bestimmen kann, sowie unter anderem zu Ober- und Unterlän-
gen (Ascent und Descent). Abbildung 99-24 stellt das schematisch dar. Die dort ge-
zeigten Abmessungen aus einem FontMetrics-Objekt beziehen sich immer auf ei-
ne Schriftart, die in Swing durch die Klasse java.awt.Font repräsentiert wird. Ein
korrespondierendes FontMetrics-Objekt erhält man durch Aufruf der Methode get-
FontMetrics(Font) einer GUI-Komponente.

HeyHeight

Baseline

Oberlänge   Ascent

Unterlänge   Decent

Zeilenabstand   Leading

Abbildung 99-24 Abmessungen aus einem FontMetrics-Objekt

Um den Einsatz eines FontMetrics-Objekts kennenzulernen, erstellen wir eine an-
onyme Bedienelementklasse, die wir von der Klasse JComponent ableiten. Für diese
überschreiben wir die Methode paintComponent(Graphics). Dort erzeugen wir ein
Font-Objekt für die Schriftart Arial in fett mit der Größe 96 pt. Diese Größe wähle
ich hier, weil sich daran die einzelnen Abmessungen der Schriftart besser visualisieren
lassen. Besonders erwähnenswert sind zwei Dinge: Zum einen ist bei einer Textausgabe
immer die sogenannte Basislinie (oder Grundlinie) zu beachten. Eine Textausgabe per
drawString(String, int, int) zeichnet auf dieser Grundlinie. Dies sollte man
unbedingt für die Angabe der y-Koordinate beachten, ansonsten wird der Text fälsch-
licherweise nach oben versetzt gezeichnet.

Eine weitere Kennlinie eines Zeichensatzes ist dessen Mittellinie, also die Linie, die
man etwa zum Durchstreichen eines Worts nutzen würde. Die Bestimmung von deren
y-Position ist nicht ganz so leicht, wie es scheinen mag. Es gibt nämlich verschiedene
(Definitions-)Möglichkeiten, basierend auf unterschiedlichen Informationen aus einem
FontMetrics-Objekt. Einige davon stelle ich im folgenden Listing vor. Grafisch sind
die Varianten der Mittellinie in Abbildung 99-25 dargestellt.

final JComponent fontMetricsComponent = new JComponent()
{

@Override
public void paintComponent(final Graphics graphics)
{

super.paintComponent(graphics);

// Schriftart Arial, Bold, 96 pt wählen
final Font font = new Font("Arial", Font.BOLD, 96);
graphics.setFont(font);

// Textausgabe an Position x=20, y=96
final int textStartXPos = 20;
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final int baseLinePos = 96;
final String demotext = "Test QÄqä";
graphics.drawString(demotext, textStartXPos, baseLinePos);

// Ermitteln der Werte zum Zeichnen der Begrenzungslinien
final FontMetrics fontMetrics = graphics.getFontMetrics();
final int ascent = fontMetrics.getAscent();
final int descent = fontMetrics.getDescent();
final int leading = fontMetrics.getLeading();

// Basislinie/Grundlinie
graphics.drawLine(10, baseLinePos, 550, baseLinePos);

// Obere + untere Begrenzungslinie: Ascent und Descent
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.drawLine(10, baseLinePos - ascent, 550, baseLinePos - ascent);
graphics.drawLine(10, baseLinePos + descent, 550, baseLinePos + descent);

// Zeilenabstand
graphics.drawLine(10, baseLinePos + descent + leading,

550, baseLinePos + descent + leading);

// Mittellinie basierend auf Ascent
graphics.setColor(Color.BLUE);
graphics.drawLine(10, baseLinePos - ascent/2,

550, baseLinePos - ascent/2);

// Vermutete Mittellinie
graphics.setColor(Color.CYAN);
graphics.drawLine(10, baseLinePos - ascent/3,

550, baseLinePos - ascent/3);

// Mittellinie basierend auf Ascent und Descent
graphics.setColor(Color.GREEN);
graphics.drawLine(10, baseLinePos + descent - (ascent + descent)/2,

550, baseLinePos + descent - (ascent + descent)/2);

// Bounding Box des gesamten Textes
graphics.setColor(Color.RED);
final Rectangle2D rect2D = fontMetrics.getStringBounds(demotext,

graphics);
final Rectangle rect = rect2D.getBounds();
graphics.drawRect(rect.x + textStartXPos, rect.y + baseLinePos,

rect.width, rect.height);

// X-Offset für 3. Zeichen berechnen
int startPosX = 0;
for (int i = 0; i< 3; i++)

startPosX += fontMetrics.charWidth(demotext.charAt(i));

// Bounding Box für Zeichen 3 bis 7
final Rectangle2D innerRect2D = fontMetrics.getStringBounds(demotext,

3, 7,
graphics);

final Rectangle innerRect = innerRect2D.getBounds();
graphics.setColor(Color.ORANGE);
graphics.drawRect(innerRect.x + textStartXPos + startPosX,

innerRect.y + baseLinePos,
innerRect.width, innerRect.height);

}
};

Listing 99.14 Ausführbar als ’FONTMETRICSEXAMPLE’



99.3 Zeichnen in GUI-Komponenten 51

Starten Sie das Programm FONTMETRICSEXAMPLE, so erhalten Sie eine Ausgabe
ähnlich zu der in Abbildung 99-25. Dort sind verschiedene Begrenzungslinien zu sehen,
die sich aus den Werten des FontMetrics-Objekts ergeben, etwa die grauen Begren-
zungslinien für Ober- und Unterlänge. Außerdem sind die Begrenzungen des gesamten
Textes (rotes Rechteck) sowie des Textausschnitts, gebildet aus den Buchstaben 3 bis
7 (oranges Rechteck) eingezeichnet.5 Zur Berechnung der Startposition nutzen wir die
Methode charWidth(char) und addieren die Werte aller Zeichen bis zur gewünsch-
ten Position auf. Um die farbigen Markierungen zu sehen, starten Sie bitte das obige
Progamm.

Abbildung 99-25 Visualisierung verschiedener Werte aus einem FontMetrics-Objekt

99.3.2 Kurzeinführung in Java 2D

Java 2D ist eine Sammlung von Klassen zur Darstellung zweidimensionaler Text- und
Bildinformationen. Bekanntermaßen bietet das AWT mit der Klasse Graphics nur
recht primitive Zeichenfunktionen für eine Menge an vordefinierten Figuren (Recht-
eck, Oval usw.). Es stehen Methoden wie etwa drawRect(int, int, int, int)

zur Verfügung. Anhand dieser Methodensignatur erkennt man schon die recht funk-
tionale Ausrichtung. Im Gegensatz dazu arbeitet Java 2D und der zugehörige Gra-
fikkontext in Form der Klasse Graphics2D eher objektorientiert. Hier wird anstelle
einer Menge von Punkten mit dem Konzept der Figur gearbeitet. Daher existieren in
der Klasse Graphics2D statt mehrerer spezifischer Methoden für jede Figur jeweils
nur eine Methode zum Zeichnen und zum Füllen von Figuren: draw(Shape) und
fill(Shape). Figurenklassen müssen dazu das Interface java.awt.Shape imple-
mentieren. Das gilt z. B. für die Klassen Ellipse2D oder Rectangle2D aus dem
Package java.awt.geom.6 In den Figurenklassen sind jeweils zwei innere Klassen
Float und Double definiert, die ihre Koordinaten im Typ gleichen Namens speichern.
Dadurch wird ersichtlich, dass bei Java 2D kein pixelbasiertes, sondern ein logisches
Koordinatensystem zum Einsatz kommt. Aufgrund dessen lassen sich Figuren leichter

5Hier gilt eine 0-basierte Positionsangabe und es gibt ein Leerzeichen im Text.
6Es gibt kein Package java2d. Stattdessen entstammen die Interfaces und Klassen dem

Package java.awt sowie dem Subpackage java.awt.geom. Trotz des AWT in ihrem Na-
men sind diese nicht AWT, sondern Java 2D zugeordnet.
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verändern, etwa drehen, strecken und dehnen. Des Weiteren können bei den Zeichen-
operationen unterschiedliche Liniendicken und -stile, Füllmuster, Transparenzeffekte
usw. genutzt werden.

Zur Demonstration einiger der genannten Funktionalitäten wollen wir einen Text
mit der Schriftart Arial der Größe 28 pt in Fettschrift ausgeben und einen Kreis darum
malen. Außerdem wird der Kreis mit einer 7 Pixel dicken, unterschiedlich gestrichel-
ten Linie gezeichnet und nutzt dabei einen zyklischen Farbverlauf von Blauviolet nach
goldenem Rot. Das Ganze lässt sich als Programm FIRSTJAVA2DEXAMPLE starten. In
Abbildung 99-26 ist ein Screenshot dargestellt.

Abbildung 99-26 Erstes Java-2D-Beispiel

Figuren mit der Klasse Path2D erstellen

Bevor wir Java 2D für das gezeigte Beispiel im Einsatz erleben, möchte ich hier noch
auf eine Besonderheit eingehen. Man kann ähnlich zum Zeichnen auf einem Blatt Pa-
pier mit Karos dies auch mit Java 2D tun. Schauen wir dazu Abbildung 99-27 an.

0
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6

Abbildung 99-27 Skizze einer Figur auf Karo-Papier

Derartige Zeichnungen sind mithilfe der Klasse java.awt.geom.Path2D leicht nach-
zubilden. Dazu bietet diese verschiedene Methoden, unter anderem um den Zeichen-
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stift auf eine spezielle Position mit moveTo(float, float) zu bewegen und eine Li-
nie von der aktuellen zur angegebenen Position mit lineTo(float, float) zu ma-
len. Außerdem können noch spezielle Kurven, sogenannte Bézierkurven, in zweierlei
Ausprägungen (mit einem und mit zwei Stützpunkten) mit quadTo(float, float,

float, float) bzw. curveTo(float, float, float, float) gezeichnet wer-
den.7 In Abbildung 99-27 habe ich die Stützpunkte hellgrau bzw. mittelgrau markiert
und mit den Ausgangspunkten des Kurventeils gestrichelt verbunden. Diese Darstellung
erleichtert das Verständnis für die Arbeitsweise des Kurvenzeichnens.

Folgendes Listing nutzt die Klasse java.awt.geom.GeneralPath, die eine Spe-
zialisierung der Klasse Path2D.Float ist, die wiederum das Interface Shape erfüllt
und sich somit leicht durch Aufruf der Methode draw(Shape) zeichnen lässt:

public Path2D.Float createDemoPath()
{

final Path2D.Float demoPath = new GeneralPath();

demoPath.moveTo(2f, 2f);
demoPath.lineTo(6f, 1f);
demoPath.quadTo(8f, 2.5f, 6f, 4f);
demoPath.curveTo(4f, 1f, 3f, 6f, 2f, 2f);

return demoPath;
}

Würden wir diese Programmzeilen ausführen, dann würde nur ein kleiner Pixelhaufen
entstehen, da zunächst von Pixelangaben ausgegangen wird. Jetzt kommen wir aber zu
einer der großen Stärken von Java 2D. Durch die Beschreibung von Figuren in logischen
Einheiten können wir auf einfache Weise eine Skalierung erreichen. Betrachten wir
zunächst das Resultat in Abbildung 99-28.

Abbildung 99-28 Nachbau der Skizze mit der Klasse Path2D.Float

In der Abbildung sehen wir zwei Varianten der Skalierung: Zum einen wird die ge-
samte Ausgabe per scale(int, int) in der Größe angepasst, was auch Auswirkun-
gen auf die Liniendicke hat. Alternativ kann man auch die Figur an sich skalieren,

7Das erinnert etwas an die ersten Computergrafiken, die man mit der Programmiersprache
Logo erstellen konnte. Dort bewegte man eine virtuelle Schildkröte, die den Zeichenstift symbo-
lisierte, auch auf solchen Pfaden, die durch Kommandos bestimmt wurden.
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indem man eine Transformation durch Aufruf der Methode createTransformed-

Shape(AffineTransform) nutzt:

@Override
public void paintComponent(final Graphics g)
{

super.paintComponent(g);

final Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
final Path2D.Float path = createDemoPath();

// Nur Figur skalieren, Linie bleibt schmal
final AffineTransform transform = AffineTransform.getScaleInstance(45, 35);
final Shape shape = path.createTransformedShape(transform);
g2d.setColor(Color.BLUE);
g2d.draw(shape);

// Koordinatensystem skalieren => Linien werden dicker
g2d.scale(10, 10);
g2d.setColor(Color.GREEN);
g2d.draw(path);

}

Listing 99.15 Ausführbar als ’JAVA2DPATHDRAWINGEXAMPLE’

Java 2D am Beispiel

Kommen wir nun zum eingangs gezeigten Beispiel zurück und versuchen uns an des-
sen Implementierung. Dazu stelle ich zur ersten Orientierung bisher nicht verwendete
Funktionalität aus Java 2D in zwei Aufzählungen stichpunktartig vor. Für Einzelhei-
ten verweise ich auf die Onlinedokumentation des JDKs oder auf Spezialliteratur zum
Thema Java 2D. Dabei sind insbesondere die Bücher »Java 2D Graphics« von Jonathan
Knudsen [13] und »Java 2D API Graphics« von Vincent J. Hardy [9] empfehlenswert.
Zweifellos ist die Lektüre der Bücher hilfreich, allerdings ergibt sich vieles auch wäh-
rend der Realisierung des Beispiels. Dabei nutzen wir folgende Interfaces und Klassen:

n Shape, Ellipse2D – Eine Figur, hier ein Kreis als Spezialfall einer Ellipse
n Paint, GradientPaint – Eine Füllung oder ein Farbverlauf
n Stroke, BasicStroke – Ein Linienstil

Außerdem verwenden wir folgende Methoden der Klasse Graphics2D:

n setPaint(Paint) – Setzen einer Füllung bzw. eines Farbverlaufs
n setStroke(Stroke) – Setzen eines Linienstils
n draw(Shape) – Malen einer Figur
n fill(Shape) – Füllen einer Figur
n rotate(double) – Rotation des Koordinatensystems

Wir leiten die Klasse DrawingComponent von der Klasse JComponent ab und über-
schreiben die Methode paintComponent(Graphics) für die Grafikausgabe. Dort
wird zunächst ein Farbverlauf vom Typ GradientPaint definiert, ein Kreis mit dem
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Typ Ellipse2D als Figur vom Basistyp Shape erstellt und anschließend durch einen
Aufruf von fill(Shape) gefüllt. Danach definieren wir einen speziellen Linien-
stil vom Typ Stroke, den wir für die Kreisfigur zum Zeichnen der Umrandung per
draw(Shape) wie folgt verwenden:

public static class DrawingComponent extends JComponent
{

private static final Color violetBlue = new Color(0x5533AA);
private static final Color goldenRed = new Color(0xBB9580);

@Override
public void paintComponent(final Graphics g)
{

super.paintComponent(g);

final Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

// Kreis als Figur mit Interface Shape definieren
final Shape shape = new Ellipse2D.Float(5, 5, 200, 200);

// Diagonaler Farbverlauf von Rot nach Blau
final Paint paint = new GradientPaint(20, 20, violetBlue,

100, 110, goldenRed, true);
g2d.setPaint(paint);

// Figur ausfüllen
g2d.fill(shape);

// Zeichenstift mit Dicke 7 (=> new BasicStroke(7))
final float[] dashes = new float[] { 15f, 5f, 5f, 5f };
final Stroke stroke = new BasicStroke(7, BasicStroke.CAP_BUTT,

BasicStroke.JOIN_MITER,
1.0f, dashes, 0);

g2d.setStroke(stroke);

// Figur malen
g2d.setColor(Color.DARK_GRAY);
g2d.draw(shape);

// Farbverlauf für die Textausgabe
final Paint paint2 = new GradientPaint(20, 20, Color.WHITE,

120, 120, Color.DARK_GRAY);

// Gedrehte Textausgabe
g2d.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 28));
for (int i = 0; i < 3; i++)
{

g2d.rotate(Math.toRadians(i * 20));
g2d.setPaint(paint2);
g2d.drawString("First Java 2D", 20 + i * 20, 70);
g2d.rotate(-Math.toRadians(i * 20));

}
}

}

Listing 99.16 Ausführbar als ’FIRSTJAVA2DEXAMPLE’

Zum Schluss erfolgt die Textausgabe, die sich für die Rotation eines Tricks bedient:
Statt den Text zu rotieren, tun wir dies mit dem Koordinatensystem und zeichnen dann
den Text.
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99.3.3 Bedienelemente mit Java 2D selbst erstellen

Wir wollen mit dem erworbenen Wissen zu Java 2D nun ein grafisch etwas komplexeres
Bedienelement selbst gestalten: Es soll eine Analoganzeige in Form eines Tachometers
entwickelt werden, wie sie in Abbildung 99-29 zu sehen ist.

Abbildung 99-29 Das Bedienelement TachoControl

Die Implementierung dieses Bedienelements ist etwas aufwendiger. Schauen wir uns
das Ganze schrittweise an. Beginnen wir mit dem Malen des Hintergrunds.

Hinweis: Analoge Anzeigen

Analoge Anzeigen sind zwar weniger präzise als digitale Anzeigen. Sie werden je-
doch immer dann gerne eingesetzt, um auf einen Blick erfassen zu können, in wel-
chem Bereich sich ein Messwert, hier die Geschwindigkeit, befindet. Neben dem
aktuellen Stand sind auch Grenzwerte und Relationen leicht ersichtlich.

Schritt 1: Außenring und Hintergrund zeichnen

Der Hintergrund besteht aus zwei Kreisen mit unterschiedlichen Füllungen. Deutlich
zu sehen ist der innere Kreis, der einen Farbverlauf von oben Dunkelgrau nach un-
ten Hellgrau enthält. Weniger erkennbar ist, dass die radiale Wölbung des Außenrings
auch mithilfe eines Kreises sowie eines RadialGradientPaints, dem man mehre-
re Farben sowie Gewichtungen vorgeben kann, gemalt wird. Vom Mittelpunkt startet
das Zeichnen des Außenrings, der zunächst eine schwarze Fläche ausfüllt. Erst in den
letzten 10 % des Radius, also ziemlich am Rand, werden die Farbübergänge durch die
Gewichtung {0.90f, 0.95f, 1.0f} in verschiedenen Grautönen gemalt. Bei dieser
Implementierung ist es also wichtig, zuerst den Farbverlauf für den Außenring zu malen
und im Anschluss daran den inneren Kreis mit seiner Abstufung.
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public void drawBackground(final Graphics2D graphics2D, final Point2D center)
{

// Außenring: Farben sowie Abstände
final float[] dist = {0.90f, 0.95f, 1.0f};
final Color[] colors = {Color.DARK_GRAY, Color.LIGHT_GRAY, Color.DARK_GRAY};

// Kreisförmiger Gradient
final RadialGradientPaint paint = new RadialGradientPaint(center,

outerRadius, dist, colors);
graphics2D.setPaint(paint);

// Gezeichnet wird zwar vom Mittelpunkt aus, aber es wird nur im
// äußeren Bereich der Farbverlauf gezeichnet
final Ellipse2D outerEllipse = new Ellipse2D.Double(0, 0, outerRadius * 2,

outerRadius * 2);
graphics2D.fill(outerEllipse);

// Hintergrund mit Farbverlauf nach dem Außenring malen
final GradientPaint gradient = new GradientPaint(

innerStart, innerStart, Color.DARK_GRAY,
0, innerRadius * 2, Color.LIGHT_GRAY);

graphics2D.setPaint(gradient);

final Ellipse2D ellipse = new Ellipse2D.Double(innerStart, innerStart,
innerRadius * 2, innerRadius * 2);

graphics2D.fill(ellipse);
}

Schritt 2: Der Zeiger und seine Verankerung

Zum Zeichnen des Geschwindigkeitszeigers sowie der Befestigungskugel werden die
bereits bekannten Klassen Ellipse2D und RadialGradientPaint genutzt. Der für
die Befestigungskugel zu zeichnende Bereich ergibt sich aus dem Mittelpunkt des äu-
ßeren Kreises und dem hier gewählten Radius von 10 Pixeln. Außerdem nutzen wir
einen vierstufigen Farbverlauf von Weiß nach Dunkelgrau:

private void drawAnchor(final Graphics2D graphics2D, final Point2D center)
{

final float radius = 10;

// Gewichtung und Farben für den kreisförmigen Gradienten
final float[] dist = { 0.05f, 0.2f, 0.4f, 0.5f };
final Color[] colors = { Color.WHITE, Color.LIGHT_GRAY,

Color.GRAY, Color.DARK_GRAY };

// Kreisförmiger Gradient mit vierstufigem Verlauf
final RadialGradientPaint paint = new RadialGradientPaint(center,

radius * 2,
dist, colors);

graphics2D.setPaint(paint);

// Befestigungskugel malen
final Ellipse2D ellipse = new Ellipse2D.Double(center.getX() - radius,

center.getY() - radius,
radius * 2, radius * 2);

graphics2D.fill(ellipse);
}



58 99 Programmierung grafischer Benutzeroberflächen mit Swing

Der Zeiger wird hier durch eine einfache vier Pixel breite weiße Linie dargestellt. Je
nach Geschwindigkeit, repräsentiert durch model.getValue(), wird die Linie um
einen gewissen Winkel gedreht gezeichnet. Dazu verschieben wir zunächst den Ur-
sprung und drehen dann das Koordinatensystem. Dadurch können wir beim Aufruf von
drawLine(int, int, int, int) einfache Koordinaten angeben, ohne dafür auf-
wendige Berechnungen abhängig vom Winkel ausführen zu müssen.

private void drawIndicator(final Graphics2D graphics2D, final Point2D center)
{

// Ursprung verschieben
graphics2D.translate(center.getX(), center.getY());

// Koordinatensystem drehen
final double rotation = model.getValue();
graphics2D.rotate(Math.toRadians(adjustment + -180 + rotation * stretch));

// Den Zeiger malen
graphics2D.setStroke(new BasicStroke(4, BasicStroke.CAP_ROUND,

BasicStroke.JOIN_ROUND));
graphics2D.setColor(Color.WHITE);
graphics2D.drawLine(0, 0, indicatorLength, 0);

// Transformation zurücknehmen
graphics2D.rotate(-Math.toRadians(adjustment + -180 + rotation * stretch));
graphics2D.translate(-center.getX(), -center.getY());

}

Schritt 3: Die Skala

Am anspruchsvollsten ist das Zeichnen der Skala, da hier eine fortlaufende Rotation er-
folgen muss. Zunächst sind die Markierungslinien zu zeichnen. Jede zweite wird dicker
und länger gezeichnet. Ähnlich verfahren wir mit der Geschwindigkeitsangabe über der
Markierungslinie. Als Besonderheit muss der Text nochmal um 90° zur Markierungs-
linie gedreht werden – streng genommen um -90°, da hier eine Drehung gegen den
Uhrzeigersinn erfolgt. Daraus ergibt sich die verwendete Gradangabe von 270.

Die beschriebene Darstellung wird durch die Methode drawTicksAndValue-

Texts(Graphics2D, Point2D) realisiert, indem in einer Schleife wiederholt die
beiden Methoden drawTick(Graphics2D, int, int, int) und drawValue-

Text(Graphics2D, int, int, int) zum Zeichnen einer Markierungslinie bzw.
eines Geschwindigkeitswerts aufgerufen werden:

private void drawTicksAndValueTexts(final Graphics2D graphics2D,
final Point2D center)

{
graphics2D.translate(center.getX(), center.getY());

// Radius basierend auf dem des Zeigers
final int radius = indicatorLength + 15;

final double valueRange = model.getMaximum() - model.getMinimum();
final int extend = model.getExtent();
final int numOfTicks = (int) valueRange / extend;
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for (int i = 0; i < numOfTicks; i++)
{

graphics2D.rotate(Math.toRadians(adjustment + stretch * i * extend));

// Markierungslinie zeichnen
final int tickLength = drawTick(graphics2D, radius, i, numOfTicks);

// Geschwindigkeitsangabe zeichnen
drawValueText(graphics2D, radius, i, tickLength);

graphics2D.rotate(-Math.toRadians(adjustment + stretch * i * extend));
}

graphics2D.translate(-center.getX(), -center.getY());
}

private int drawTick(final Graphics2D graphics2D, final int tickRadius,
final int value, final int numOfTicks)

{
final int tickLength = calcTickLength(value);

prepareGraphicsForTick(graphics2D, value, numOfTicks);
graphics2D.drawLine(-tickRadius, 0, -tickRadius + tickLength, 0);

return tickLength;
}

Die Methode drawValueText(Graphics2D, int, int, int) gibt einen Wert
über der Markierungslinie aus. Dazu ermittelt sie verschiedene Abstände und auch die
Abmessungen des Texts mithilfe von FontMetrics wie folgt:

private void drawValueText(final Graphics2D graphics2D, final int tickRadius,
final int value, final int tickLength)

{
final int tickTextGap = calcTickTextGap(value);
prepareGraphicsForValueText(graphics2D, value);

// Wert mittig über Trennlinie schreiben
final String strValue = Integer.toString(value * model.getExtent());
final FontMetrics fm = graphics2D.getFontMetrics(getFont());
final Rectangle2D stringBounds = fm.getStringBounds(strValue, graphics2D);
final int textYPos = tickLength + tickTextGap;

// Text 90 Grad zu Linien drehen
graphics2D.translate(-tickRadius + tickLength, 0);
graphics2D.rotate(Math.toRadians(270));
graphics2D.drawString(strValue, -(int) stringBounds.getWidth() / 2,

-textYPos);
graphics2D.rotate(-Math.toRadians(270));
graphics2D.translate(+tickRadius - tickLength, 0);

}

Um die Realisierung beider Hilfsmethoden möglichst einfach zu halten, bediene ich
mich eines Implementierungstricks: Die Berechnung bzw. das Setzen verschiedener
Attribute für die grafische Zeichenumgebung (Graphics2D) werden durch zwei Hilfs-
methoden prepareGraphicsForTick/ValueText(...) durchgeführt.
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private void prepareGraphicsForTick(final Graphics2D graphics2D,
final int value, final int numOfTicks)

{
BasicStroke tickStroke = new BasicStroke(2);

if (value % 2 == 0)
{

tickStroke = new BasicStroke(4);
}

graphics2D.setColor(getTickColor(value, numOfTicks));
graphics2D.setStroke(tickStroke);

}

private int prepareGraphicsForValueText(final Graphics2D graphics2D,
final int value)

{
Font font = TICK_FONT;
Color fontColor = Color.LIGHT_GRAY;

if (value % 2 == 0)
{

font = LONG_TICK_FONT;
fontColor = Color.WHITE;

}

graphics2D.setFont(font);
graphics2D.setColor(fontColor);

}

Es verleiben ein paar Hilfsmethoden zur Bestimmung von Abständen sowie von Farben:

private int calcTickLength(final int value)
{

if (value % 2 == 0)
return LONG_TICK_LENGTH;

return TICK_LENGTH;
}

private int calcTickTextGap(final int value)
{

if (value % 2 == 0)
return 7;

return 4;
}

private static Color getTickColor(final int value, final int maxNumOfTicks)
{

// Werte könnten auch als Konstanten definiert oder aus
// einem komplexeren Modell gelesen werden
if (value < 100)

return Color.LIGHT_GRAY;
if (value < 140)

return Color.GREEN;
if (value < 170)

return Color.YELLOW;

return Color.RED;
}
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Letztere Methode dient dazu, das Bedienelement optisch noch interessanter zu gestalten
und ein besseres Feedback zu geben. Dazu werden die Markierungsstriche zunächst
hellgrau, dann grün und gelb und schließlich rot gezeichnet.

Schritt 4: Die GUI-Komponente TachoControl

Damit haben wir alle Basisbausteine zusammen, die wir zur Darstellung für die GUI-
Komponente TachoControl benötigen. Was fehlt noch? Das Datenmodell! Dieses
realisieren wir nicht selbst, sondern nutzen dafür die Klasse javax.swing.Default-
BoundedRangeModel aus dem JDK, das unter anderem für die Klassen JSlider

und JScrollBar eingesetzt wird. Bei Wertänderungen wird durch dieses Modell
ein javax.swing.event.ChangeEvent ausgelöst, das im TachoControl ein Neu-
zeichnen per repaint() veranlasst. Damit das möglich wird, implementiert die Klasse
TachoControl das Interface javax.swing.event.ChangeListener. Das folgen-
de Listing zeigt die Klasse TachoControl:

public class TachoControl extends JComponent implements ChangeListener
{

private static final int TICK_LENGTH = 6;
private static final Font TICK_FONT = new Font("Arial", Font.PLAIN, 12);
private static final int LONG_TICK_LENGTH = 14;
private static final Font LONG_TICK_FONT = new Font("Arial", Font.BOLD, 18);

// Stretch-Faktor, damit die Zahlen nicht so nah beieinander stehen
private static final double adjustment = -35;
private static final double stretch = 1.25;

private final int innerRadius = 150;
private final int innerStart = 20;
private final int outerRadius = innerRadius + innerStart;
private final int tickRadius = innerRadius - 25;
private final int indicatorLength = innerRadius - 40;

private final BoundedRangeModel model;

TachoControl(final BoundedRangeModel model)
{

this.model = model;
this.model.addChangeListener(this);

}

@Override
public void stateChanged(final ChangeEvent event)
{

repaint();
}

@Override
public void paintComponent(final Graphics graphics)
{

super.paintComponent(graphics);

final Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) graphics;

// Aktivierung von Antialiasing
graphics2D.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,

RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
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graphics2D.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_TEXT_ANTIALIASING,
RenderingHints.VALUE_TEXT_ANTIALIAS_ON);

final Point2D center = new Point2D.Float(outerRadius, outerRadius);
drawBackground(graphics2D, center);
drawAnchor(graphics2D, center);
drawTicksAndValueTexts(graphics2D, center);
drawIndicator(graphics2D, center);

}

// ...
}

Im obigen Listing sehen Sie zwei Aufrufe an die bisher unbekannte Methode set-

RenderingHint(RenderingHints.Key, Object). Diese schalten das sogenannte
Antialiasing für Zeichen- und Textausgaben ein. Dadurch erfolgt eine Berechnung von
»Zwischenpixeln«, wodurch Farbabstufungen, Ränder von Figuren und Buchstaben
nicht mehr pixelig erscheinen, sondern sanft in den Hintergrund übergehen.

Schritt 5: Ein kleines Testprogramm

Zur Demonstration der beschriebenen Funktionalität implementieren wir in der
main()-Methode das fortlaufende Setzen des Werts im Datenmodell wie folgt:

public static void main(final String[] args) throws InterruptedException
{

final JFrame appFrame = new JFrame("TachoControlExample");
appFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final BoundedRangeModel model = new DefaultBoundedRangeModel(0, 10, 0, 200);
final TachoControl tachoControl = new TachoControl(model);

appFrame.add(tachoControl, BorderLayout.CENTER);
appFrame.pack();
appFrame.setVisible(true);

// nun verschiedene Werte simulieren
for (int i = 0; i <= 240; i += 10)
{

model.setValue(i);
Thread.sleep(500);

}
}

Listing 99.17 Ausführbar als ’TACHOCONTROLEXAMPLE’

Fazit

Zuletzt wurde beschrieben, wie ein GUI mithilfe von Java 2D attraktiv gestaltet wer-
den kann. Am Beispiel der Tachometeranzeige und der dazu erstellten Hilfsmethoden
erkennt man sehr schön die Vorteile eines sauberen Sourcecode-Designs, wie dies der
folgende Praxistipp argumentiert.
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Tipp: Vorteile sinnvoll gewählter, überschaubarer Methoden

In der Praxis sieht man leider immer mal wieder GUI-Code, der recht verworren
und wenig strukturiert ist. In diese Situation gerät man schnell, wenn man nicht
fortlaufend refaktorisiert (das Kapitel zu Refactorings beschreibt einige nützliche
Refactorings) und für Einfachheit sorgt. Der vorgestellte Sourcecode für das Be-
dienelement TachoControl ist ein gutes Beispiel dafür: Er war zunächst auch
nicht ganz so übersichtlich, wurde dann aber mehrmals überarbeitet. Dazu habe ich
möglichst viel Funktionalität in separate Methoden ausgelagert. So konnte ich diese
jeweils recht kurz halten, wodurch sich der Programmablauf besser nachvollziehen
lässt. Zudem erleichtern kurze, übersichtliche Methoden mit wenigen Parametern
die Testbarkeit, weil die korrekte Arbeitsweise jeder dieser Methoden gut mithilfe
von Unit Tests prüfbar ist (Details zum Unit-Testen liefert Ihnen das gleichnamige
Kapitel). Darüber hinaus erhöht sich die Wartbarkeit, da kurze, prägnante Metho-
den leicht verständlich und beherrschbar und meistens auch ohne viel Mühe an
neue Gegebenheiten anpassbar sind.

99.4 Komplexe Bedienelemente

Bisher haben wir eher grundlegende Bedienelemente wie Labels und Buttons genutzt.
Nachfolgend stelle ich Ihnen mit Listen, Tabellen und Bäumen drei komplexere Be-
dienelemente vor, die zur Darstellung umfangreicherer Datenmengen gewinnbringend
eingesetzt werden können. In Abschnitt 99.4.1 arbeite ich einige Gemeinsamkeiten die-
ser Bedienelemente heraus, wodurch die Grundlage für das Verständnis der folgenden
Abschnitte geschaffen wird. Abschnitt 99.4.2 beschäftigt sich mit einer JList<E>. Im
Anschluss daran zeigt Abschnitt 99.4.3 die Verarbeitung tabellarischer Daten mithilfe
einer JTable. Als Letztes bespreche ich in Abschnitt 99.4.4 hierarchisch strukturierte
Daten und das Bedienelement JTree.

99.4.1 Grundlagen

Befassen wir uns nun einführend mit einigen Grundlagen. Wir beginnen mit einer
Einführung in die Model-View-Controller-Architektur (MVC-Architektur oder kurz
MVC), die in nahezu allen8 Swing-GUI-Komponenten Anwendung findet. Danach ler-
nen wir Wissenswertes zu sogenannten Modellen kennen, die als Datenlieferanten für
die Darstellung von Listen, Tabellen und Bäumen dienen. Abschließend widmen wir
uns dann dem View, im Speziellen dem Erscheinungsbild der Einträge: Die Architektur
der komplexeren Bedienelemente sieht vor, mithilfe eigener Implementierungen von
Renderern im Detail steuern zu können, wie ein einzelner Eintrag gezeichnet wird.

8Ausnahmen bilden unter anderem Border und JLabel.
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Model-View-Controller

Die Idee bei der MVC-Architektur ist, die Verarbeitung und Darstellung von Daten
durch drei voneinander getrennte Komponenten ausführen zu lassen:

n Das Model dient als Datenquelle und zur Aufbereitung und Verwaltung von Daten.
n Die Anzeige der Daten ist Aufgabe der Visualisierung (auch View genannt).
n Die Steuerungseinheit (Controller) verbindet Model und View. Der Controller

empfängt und verarbeitet Benutzereingaben und sorgt für die passende Reaktion.

Neben der Funktion als Datenlieferant für die Anzeige, speichert das Model auch Selek-
tionen (d. h. vom Benutzer ausgewählte Daten). Kommt es zu Änderungen im Modell,
so müssen Mitteilungen an den View kommuniziert werden, um die Darstellung aktuell
zu halten. Dazu muss sich der View zunächst einmal als Beobachter bzw. Änderungsin-
teressent beim Modell anmelden.9 Der View ist für die Darstellung auf dem Bildschirm
(den Look) zuständig und zeichnet je nach Datenlage und Selektion. Der Controller
steuert das Verhalten (das Feel): Dazu nimmt er Benutzeraktionen und andere Ereignis-
se entgegen und bestimmt, wie darauf reagiert wird, z. B. welcher Eintrag angesprungen
oder selektiert wird.

Auswirkungen von MVC Ein wesentliches Merkmal von MVC ist die Auftren-
nung in drei logische Bestandteile. Deren möglichst lose Kopplung bringt neben der
Austauschbarkeit einzelner Komponenten auch weitere Vorteile wie einfache Wart- und
Erweiterbarkeit: Jeder Bestandteil kann durch einen anderen ausgetauscht werden,
sofern dieser die benötigte Schnittstelle erfüllt. Insbesondere lassen sich beliebige ei-
gene Modelle zur Datenversorgung verwenden. Darüber hinaus kann man ein Modell
als Grundlage für mehrere Views nutzen.

Datenmodelle

Die Architektur des Swing-Frameworks sieht vor, Funktionalitäten bevorzugt in Form
von Interfaces anzusprechen. Dadurch lässt sich eine saubere Trennung von Daten-
modell und Darstellung realisieren. Zudem wird es möglich, beliebige Datenbestände
im GUI zu visualisieren, weil auf diese mithilfe speziell dafür vorgegebener Modell-
Interfaces zugegriffen wird: Im JDK sind dazu für Listen, Tabellen und Bäume die
Interfaces javax.swing.ListModel<E>, javax.swing.table.TableModel und
javax.swing.tree.TreeModel definiert. Mit Ausnahme von TreeModel gibt es
für diese Interfaces abstrakte Basisimplementierungen, in denen bereits einige Funk-
tionalität zur Verfügung gestellt wird, etwa die Verarbeitung von Events und die Ver-
waltung von Event Listenern. Das Design der abstrakten Basisklassen ermöglicht ma-
ximale Flexibilität bei der Datenbereitstellung: Es findet dort bewusst keine Datenspei-
cherung statt, da diese typischerweise anwendungsspezifisch ist und somit in eigenen

9Das Ganze folgt dem BEOBACHTER-Muster.
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Erweiterungen realisiert werden sollte. Dementsprechend bieten die abstrakten Basis-
klassen keine Methoden, um Daten zu modifizieren. Stattdessen wird dort nur ein rein
lesender Zugriff angeboten, der für die Darstellung essenziell ist. Zur Vervollständigung
der Implementierung des Modells sind dann nur noch wenige Methoden entsprechend
der gewählten Datengrundlage zu realisieren, wie wir dies gleich exemplarisch für ein
ListModel<E> sehen werden.

Beispiel eines ListModels Nehmen wir an, dass in einer JList<E> eine Men-
ge von Namen dargestellt werden soll, die als String[] vorliegt. Zur Verarbeitung
in einer JList<E> müssen die Daten durch ein entsprechendes Modell bereitgestellt
werden, das das Interface ListModel<E> erfüllt. Dieses ist im JDK wie folgt definiert:

// Kommentierter Auszug aus dem JDK
public interface ListModel<E>
{

// Verwaltung der Daten
int getSize();
E getElementAt(int index);

// Für Benachrichtigungen bei Änderungen im Modell
void addListDataListener(ListDataListener listener);
void removeListDataListener(ListDataListener listener);

}

Die gezeigten Methoden sind für die Funktion des Bedienelements JList<E> erforder-
lich: Man kann die Gesamtzahl an Einträgen mit getSize() ermitteln bzw. auf einzel-
ne Einträge mit getElementAt(int) indiziert zugreifen. Darüber hinaus können sich
Interessenten am Modell anmelden, um über Veränderungen informiert zu werden. Die
JList<E> nutzt dies, um Änderungen im Modell im View reflektieren zu können: Als
Folge werden betroffene Listenzeilen neu gezeichnet.

Im JDK ist die abstrakte Basisklasse javax.swing.AbstractListModel<E>

definiert, die die Verwaltung von Interessenten vom Typ ListDataListener vor-
nimmt und diverse Benachrichtungsmethoden bereitstellt, sodass in eigenen Realisie-
rungen lediglich die Methoden getSize() und getElementAt(int) implementiert
werden müssen. Darüber hinaus gibt es vorgefertigte Implementierungen, sogenannte
Defaultmodelle, die ich nun kurz beschreiben möchte.

Defaultmodelle Die Defaultmodelle implementieren alle Methoden des jeweili-
gen Interface und speichern Daten. Insbesondere erlauben die Defaultmodelle ei-
ne Veränderung der gespeicherten Daten, also das Hinzufügen, Verändern und Lö-
schen von Einträgen. Für das Bedienelement JList<E> nutzt die Modellklasse
javax.swing.DefaultListModel<E> einen Vector<E> zur Speicherung der Da-
ten. Für eine JTable bietet die Klasse javax.swing.table.DefaultTableModel
eine vollständige Implementierung des Interface TableModel, die ebenfalls einen
Vector<E> für die Zeilen nutzt, der wiederum Vector<E>-Instanzen zur Speicherung
der Spalten einer Zeile der Tabelle beinhaltet.
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Kommen wir zu der zuvor genannten Liste von Namen zurück. Das folgende
Sourcecode-Fragment nutzt ein String[] zur Definition von Namen als Eingabeda-
ten und füllt diese in ein DefaultListModel<String>:

private static final String[] NAMES = { "Alex", "Andi", "Andy", "Bernd"
"Clemens", "Merten", "Michael",
"Peter", "Rudolf" };

// DefaultListModel aufwendig in der Befüllung
final DefaultListModel<String> listModel = new DefaultListModel<>();
for (final String name : NAMES)
{

listModel.addElement(name);
}

Hier sieht man, dass das Füllen des Modells mit Daten bei Einsatz eines Default-

ListModel<E> etwas unhandlich ist: Man kann die Daten nur über mehrere Methoden-
aufrufe, beispielsweise addElement(E), hinzufügen, nicht jedoch – wie es praktisch
wäre – initial an den Konstruktor des Datenmodells übergeben. Bald werden wir für
eine eigene Realisierung eines ListModel<String> lernen, wie wir dieses Manko
beheben. Vorher möchte ich allerdings noch auf einen weiteren wichtigen Negativpunkt
beim Einsatz der Defaultmodelle hinweisen.

Schwachpunkte der Defaultmodelle Während für Listen eine Speicherung als
Vector<E> häufig noch recht natürlich ist, so gilt dies für Tabellen, in der Regel
eine Verschachtelung aus mehreren Vector<E>, nicht mehr. Hierbei speichert ein
Vector<E> die Zeilen, deren Spaltenwerte jeweils durch einen weiteren Vector<E>

modelliert werden.10

Spalten lassen sich meistens statt in einem Vector<E> besser und natürlicher über
die Attribute eines Objekts beschreiben, weil der Spaltenvektor lediglich für den all-
gemeinen Typ Object definiert werden kann. Das ist unschön, da Attribute beliebige
Typen besitzen können. Ein typsicherer Zugriff auf Attribute ist dadurch nur noch ab-
gesichert über instanceof möglich. Je mehr Attribute eine Klasse besitzt, desto auf-
geblähter und unleserlicher wird der Sourcecode. Die Nutzung eines DefaultTable-
Models ist somit selten ratsam.

Ganz allgemein gilt, dass Daten häufig eine beliebige, nicht direkt mit einem
der vordefinierten Modelle für Listen, Tabellen oder Bäume verarbeitbare Struktur
besitzen. Spätestens dann benötigt man eine von den Defaultmodellen abweichende
Verarbeitung oder Speicherung von Daten in Form von eigenen Modellen, was wir im
Folgenden betrachten.

10Diese Form der Speicherung kann zudem bei sehr umfangreichen Datenbeständen speicher-
intensiv sein und sich negativ auf die Performance auswirken. Als Lösung kann man das soge-
nannte Paging einsetzen, das nur einen kleinen Teil der Daten tatsächlich in den Speicher lädt
(ähnlich wie bei Ergebnissen von Suchanfragen auf Webseiten).
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Eigene Modelle Bei der Implementierung eigener Datenmodelle wird man häufig
die abstrakten Basisklassen nutzen, da diese schon viele Methoden sinnvoll vordefinie-
ren und dadurch nur noch wenige selbst zu implementieren sind. Eine komplett eigen-
ständige Implementierung der Interfaces ist deutlich aufwendiger und wird daher in der
Praxis eher selten genutzt.

Schauen wir nun, wie wir für eine JList<String> die Eingabedaten mithilfe ei-
nes eigenen Modells verwalten können. Das folgende Listing zeigt die Klasse String-
ListModel, die eine Implementierung eines eigenen Datenmodells mithilfe der ab-
strakten Basisklasse AbstractListModel<String> realisiert. Wie zuvor erwähnt,
sind zur Fertigstellung des Modells nur noch wenige Methoden selbst zu realisie-
ren, in diesem Fall getSize() und getElementAt(int). Die Klasse StringList-
Model ist so implementiert, dass die Eingabedaten vom Typ String[] an ein List-

Model<String> angepasst werden. Diese Realisierung folgt dem ADAPTER-Muster
(Details finden Sie im Kapitel zu Entwurfsmustern).

public class StringListModel extends AbstractListModel<String>
{

private final String[] values;

public StringListModel(final String[] inputData)
{

// Kopie vermeidet Änderungen an der Zusammensetzung, hier
// auch am Inhalt aufgrund der Unveränderlichkeit von Strings
this.values = Arrays.copyOf(inputData, inputData.length);

}

@Override
public int getSize()
{

return values.length;
}

@Override
public String getElementAt(int index)
{

return values[index];
}

}

Hier soll nur der prinzipielle Ablauf bei der Realisierung eigener Modelle verdeutlicht
werden, daher ist nur eine einfache Variante gezeigt, die nachträgliche, potenziell pro-
blematische Datenmodelländerungen vermeidet, indem man eine Kopie des Arrays mit
Arrays.copyOf(T[], int) erstellt – was in diesem Fall aufgrund der Unveränder-
lichkeit des Typs String ausreichend ist, um sich vor Modifikationen zu schützen.
Generell sollte man vermeiden, mit hereingereichten Referenzen auf Daten zu arbeiten.
Zwar könnte man meinen, dass so automatisch immer die aktuellsten Änderungen im
GUI dargestellt werden können. Aber aufgrund der Single-Thread-Regel können nicht
im EDT ablaufende Datenmodelländerungen zu verschiedenen Arten von Problemen
(z. B. Darstellungsfehlern) führen – später erfahren Sie dazu mehr.
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Nutzung Betrachten wir nun Datenmodelle im Einsatz. Ein ListModel<E> kann
man entweder bei der Konstruktion an eine JList<E>-Instanz übergeben oder spä-
ter durch einen Aufruf der Methode setModel(ListModel<E>) setzen. Da ein Be-
dienelement immer nur ein Modell besitzen kann, wird dieses durch den Aufruf ersetzt,
sofern eins vorhanden war.

Nachfolgend sind die Varianten der Zuweisung eines Modells an eine JList<E>

für ein StringListModel und für ein DefaultListModel<String> gezeigt:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("JListModelExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

// Neu in JDK 7: typisierte JList und Diamond Operator
final JList<String> list = new JList<>(new StringListModel(NAMES));

// JList mit DefaultListModel aufwendig in der Konstruktion/Befüllung
final DefaultListModel<String> listModel = new DefaultListModel<>();
for (final String name : NAMES)
{

listModel.addElement(name);
}

final JList<String> otherList = new JList<>();
// Alternative: Modell per setModel() setzen
otherList.setModel(listModel);

// Integration der JList in eine JScrollPane
frame.add(new JScrollPane(list), BorderLayout.CENTER);
frame.add(new JScrollPane(otherList), BorderLayout.EAST);

frame.setSize(400, 150);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.18 Ausführbar als ’JLISTMODELEXAMPLE’

Starten wir das Programm JLISTMODELEXAMPLE, so erscheint in etwa die in Abbil-
dung 99-30 gezeigte Darstellung.

Abbildung 99-30 Darstellung einer JList mit textuellen Werten
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Tipp: Bedienelemente und das Interface Scrollable

Im obigen Beispiel lernen wir als Vorgriff auf die Beschreibung der Darstellung
im View noch ein Detail kennen: die Einbettung der JList<String> in eine
JScrollPane. Nur dadurch wird bei umfangreicheren Datenmengen oder be-
schränktem Platz automatisch eine Scrollbar angezeigt.

Die komplexeren Bedienelemente Listen, Tabellen und Bäume erfüllen alle das In-
terface javax.swing.Scrollable, das deren Integration in eine JScrollPane

erlaubt. Auf diese Weise wird die Navigation über die Einträge mithilfe von Scrolling
möglich. Diese Art der Bedienung ist insbesondere bei umfangreichen Datenmen-
gen wünschenswert, um die Auswahl beliebiger (möglicherweise gerade nicht dar-
gestellter) Einträge zu ermöglichen.

View – Darstellung mit Renderern

Im eben gezeigten Beispiel erfolgte auch ohne unser Zutun eine korrekte Darstel-
lung der textuellen Informationen für die Eingabedaten vom Typ String[]. Das ist
aber nicht – wie es zunächst scheinen mag – selbstverständlich. Sofern nicht anders
festgelegt, und demnach auch im vorherigen Beispiel, wird automatisch ein soge-
nannter Default-Renderer zur Aufbereitung der Darstellung einzelner Einträge ver-
wendet, der auf einem JLabel basiert, wodurch sich Strings oder Grafiken vom Typ
javax.swing.Icon problemlos zeichnen lassen. Mit diesem Wissen wird klar, wes-
halb die Liste von Strings wie erwartet dargestellt wird.

Doch wie sieht es aus, wenn wir in einer JList<E> statt textueller Informationen
beliebige Objekte zur Auswahl anbieten wollen, also etwa statt der Namen beispiels-
weise Person-Objekte, wie im folgenden Listing gezeigt:11

// ...
private static final Person[] PERSONS = { new Person("Alex", "Name", birthday1),

new Person("Mike", "Inden", birthday2)
new Person("Joe", "Name", birthday3)};

final JList<Person> list = new JList<>(PERSONS);
frame.add(new JScrollPane(list), BorderLayout.CENTER);
// ...

Berechtigterweise kann man sich fragen, wie die Darstellung dieser Objekte erfolgen
soll, da die JList<Person> ja nicht weiß, welche Attribute eines Person-Objekts zur
Visualisierung genutzt werden sollen. Zunächst einmal zeige ich Ihnen, wie die obi-

11Im Listing erkennt man einen erwähnenswerten Unterschied zu den vorherigen Beispie-
len: Der JList<E> wird ein Person-Array direkt an den Konstruktor übergeben. Dadurch
wird nicht ein DefaultListModel erzeugt, sondern eine Modellinstanz basierend auf einem
AbstractListModel<E>, die analog zu der zuvor gezeigten Klasse StringListModel
arbeitet. Das so erstellte Modell erlaubt somit nachträglich keine Modifikationen!
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ge JList<Person> dargestellt wird (vgl. Abbildung 99-31), wenn Sie das Programm
JLISTPERSONEXAMPLE ausführen.

Abbildung 99-31 Darstellung einer JList<Person>

Wie kommt es zu dieser Darstellung? Ohne weiteres Zutun wird durch den Default-
Renderer mittels Aufruf der Methode toString() für jedes Person-Objekt eine
Stringrepräsentation erzeugt. Das ist möglich, da in Java jede Klasse diese Methode
besitzt. Bekanntermaßen ist diese Stringrepräsentation jedoch nicht sehr aussagekräftig
– wobei Zahlentypen und wie bereits gesehen natürlich auch Strings Ausnahmen sind.
Als erste Lösungsidee könnte man für andere Typen darauf kommen, toString() so
zu überschreiben, dass diese eine gewünschte Darstellung liefert. Das klingt zunächst
vernünftig, jedoch sind die gewünschten Attribute sowie deren Darstellung meistens
von dem jeweiligen Anwendungsfall abhängig. Was kann man also tun?

Für einfachere Bedienelemente wie JButtons und JLabels haben wir das Über-
schreiben von paintComponent(Graphics) kennengelernt. Für die komplexeren
Bedienelemente JList<E>, JTable und JTree wäre es aber wenig sinnvoll, deren
Darstellung vollständig oder in großen Teilen selbst zu gestalten, denn das würde ei-
ne aufwendige Implementierung erfordern. Daher kommen hier die bereits erwähn-
ten Renderer ins Spiel, die für die Darstellung einzelner Einträge verantwortlich sind.
Die Beschreibung, wie dies für die Darstellung von Person-Objekten eingesetzt wird,
verschiebe ich auf Abschnitt 99.4.2, weil wir zunächst einmal einige Grundlagen zu
Renderern kennenlernen müssen, die sich an einem einfachen Beispiel einer farbigen
Präsentation der Namen leichter erklären lassen.

Grundlagen zu eigenen Renderern Die Renderer-Funktionalität wird durch ver-
schiedene Interfaces modelliert und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. Folgende
Interfaces und Default-Renderer-Klassen werden durch das JDK bereitgestellt:

n ListCellRenderer<E> und DefaultListCellRenderer

n TableCellRenderer und DefaultTableCellRenderer

n TreeCellRenderer und DefaultTreeCellRenderer

Betrachten wir exemplarisch Listen und die Klasse DefaultListCellRenderer so-
wie das zugrunde liegende Interface ListCellRenderer<E> aus dem JDK:
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// Auszug aus dem JDK
public interface ListCellRenderer<E>
{

Component getListCellRendererComponent(JList<? extends E> list,
E value,
int index,
boolean isSelected,
boolean cellHasFocus);

}

Die Implementierung der Methode getListCellRendererComponent() legt für die
Einträge einer JList<E> fest, welche Farben, Texte, Icons zur Darstellung verwen-
det werden. Diese Methode wird für jeden darzustellenden Eintrag automatisch beim
Zeichnen des Bedienelements aufgerufen. Zur individuellen Konfiguration eines Ein-
trags kann man steuernd eingreifen und pro Eintrag verschiedene Dinge bzw. Zeichen-
attribute wie Farben und Rahmen abhängig von Selektion und Fokus usw. festlegen.
Dieser Vorgang wiederholt sich für alle sichtbaren Einträge der Liste.

Einen eigenen Renderer erstellen Nehmen wir an, wir wollten die Liste der
Namen optisch etwas bunter gestalten. Beispielsweise kann man diese abhängig vom
Startbuchstaben einfärben: Für alle mit A beginnenden Namen nutzen wir Rot, für alle
mit M startenden Namen Blau und für die restlichen Startbuchstaben Schwarz.

Das folgende Listing zeigt die Klasse ColorListCellRenderer, die die be-
schriebene Einfärbung umsetzt und als Basis die Klasse DefaultListCellRenderer
nutzt, die wiederum auf einem JLabel basiert. Dieses bietet u. a. die Methoden set-

Icon(Icon), setText(String) und setForeground(Color). Für die gewünsch-
te Einfärbung des Namens ist in diesem Fall für jeden Eintrag abhängig vom Start-
buchstaben die Vordergrundfarbe durch einen Aufruf von setForeground(Color)

zu setzen:

public class ColorListCellRenderer extends DefaultListCellRenderer
{

@Override
public Component getListCellRendererComponent(final JList list,

final Object value, final int index,
final boolean isSelected, final boolean cellHasFocus)

{
super.getListCellRendererComponent(list, value, index,

isSelected, cellHasFocus);

final String name = (String)value;

Color color = Color.BLACK;
if (name.startsWith("A"))

color = Color.RED;
else if (name.startsWith("M"))

color = Color.BLUE;

setForeground(color);

return this;
}

}
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Je nach Vorwissen stolpern Sie eventuell über die letzte Zeile return this. Da-
her möchte ich hier kurz darauf eingehen. Die Methode getListCellRenderer-

Component() liefert normalerweise die gleiche Instanz zurück: Das ist oftmals die
Renderer-Instanz selbst, die zuvor entsprechend konfiguriert wurde.

Die angedeutete Vorgehensweise nutzt man, um Ressourcen zu schonen. Dazu
wird bei Renderern häufig folgendermaßen verfahren: Statt für jeden Eintrag eine
neue Instanz des Component-Objekts zu erzeugen, wird immer wieder die gleiche
Component-Instanz verwendet, die nur anders konfiguriert ist. Die Default-Renderer
besitzen immer den Basistyp Component und geben die this-Referenz zurück. Die-
se Wiederverwendung einer Instanz ist sinnvoll, wenn eine große Menge an Einträgen
anzuzeigen ist: Auf diese Weise vermeidet man die Konstruktion vieler Objekte und
spart viel Speicher, da man stattdessen nur mit einem Objekt und unterschiedlichen
Parametrierungen arbeitet.

Einsatz von Renderern Weil die Klasse JList<E> die Funktionalität des Rende-
rers nur über dessen Interface nutzt, bleibt für sie die eventuell vorhandene Komplexität
der Renderer-Implementierung vollständig verborgen. Zur Aktivierung der Zeichen-
funktionalität des obigen Renderers ist lediglich folgender Aufruf notwendig:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("ColoredJListExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final JList<String> list = new JList<>(new StringListModel(NAMES));
frame.add(new JScrollPane(list), BorderLayout.CENTER);

list.setCellRenderer(new ColorListCellRenderer());

frame.setSize(300, 150);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.19 Ausführbar als ’COLOREDJLISTEXAMPLE’

Beim Start des Programms COLOREDJLISTEXAMPLE erhält man eine Listendarstel-
lung ähnlich zu der in Abbildung 99-32.

Abbildung 99-32 Darstellung einer JList<String> mit farbigen textuellen Werten
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Fazit

Bisher haben wir die Klasse JList<E> nur exemplarisch zur Verdeutlichung wesentli-
cher Grundlagen der komplexeren Bedienelemente genutzt. Dabei haben wir die MVC-
Architektur sowie Modelle und Renderer kennengelernt. Nun erfolgt eine detailliertere
Betrachtung der JList<E> und im Anschluss daran eine Vorstellung von JTable und
JTree.

99.4.2 Die Klasse JList

Das Bedienelement JList<E> dient dazu, eine Liste gleichartiger Daten darzustel-
len und Einträge zur Auswahl anzubieten. Seit JDK 7 ist sowohl das Bedienelement
JList<E> selbst als auch der zugehörige Modelltyp ListModel<E> generisch defi-
niert und ermöglicht so neben dem gebräuchlichen Anwendungsfall textueller Einträge
auch die Visualisierung und typsichere Auswahl von Objekten beliebiger Typen.

Bereits ohne eigene Anpassungen bietet eine JList<E> diverse Funktionalitäten
zur Verarbeitung listenartiger Daten. So besteht etwa die Möglichkeit der Navigation
über Cursortasten oder Startbuchstaben zum Ansprung von Einträgen.

Interfaces und Klassen im Zusammenspiel mit einer JList

Die Klasse JList<E> erledigt ihre Aufgaben nur zum Teil selbst. Sie delegiert z. B. das
Zeichnen und die Datenbereitstellung für die Anzeige an weitere Klassen. Aus den vor-
angegangenen Abschnitten wissen wir, dass Ersteres ein Renderer vom Typ ListCell-
Renderer<E> erledigt und Letzteres mithilfe einer Realisierung eines ListModel<E>
geschieht. Noch unbekannt ist bisher, dass die selektierten Einträge durch ein List-

SelectionModel<E> repräsentiert werden. Die genannten Interfaces und Klassen sind
in Abbildung 99-33 in einen größeren Kontext eingebettet.

In der Abbildung sind die zentrale Klasse JList<E> sowie die eben genannten
Interfaces grau eingefärbt. Deren Zusammenspiel werde ich nachfolgend anhand eines
einfachen Beispiels verdeutlichen, das ich dann schrittweise ausbauen werde. Die erste
Ausbaustufe entspricht der Liste von Namen und wurde in Abbildung 99-32 gezeigt.
Diesen Stand erweitern wir nun um die Verarbeitung von Selektionen.

Selektionen

Während diverse Bedienelemente, z. B. JComboBox<E>, nur eine Einfachselektion er-
lauben, ist für JList<E>, JTable und JTree auch eine Mehrfachselektion zulässig.
Aufgrund dieser komplexeren Selektionsmöglichkeiten erfolgt die Verarbeitung zu se-
lektierten Einträgen in eigenständigen Klassen anstatt im Datenmodell.

Die in einer JList<E> gewählten Einträge werden durch eine Instanz eines List-
SelectionModels verwaltet. Den gewünschten Selektionsmodus kann man mithilfe
der Methode setSelectionMode(int) festlegen. Dabei sind folgende Konstanten
aus dem Interface ListSelectionModel als Eingabewerte erlaubt:
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Abbildung 99-33 Klassendiagramm JList<E>

n SINGLE_SELECTION – Es kann maximal ein Element ausgewählt werden.
n SINGLE_INTERVAL_SELECTION – Die Auswahl mehrerer Elemente ist möglich,

sie müssen aber einen zusammenhängenden Bereich bilden.
n MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION – Es können mehrere beliebige Elemente aus-

gewählt werden. Das ist der Standard.

Wenn man auf eine Veränderung der Selektion mit einer Aktion reagieren möchte, kann
man dazu einen ListSelectionListener einsetzen. Dieses Interface definiert nur
die Callback-Methode valueChanged(ListSelectionEvent).

Das folgende Listing zeigt die Realisierung eines ListSelectionListeners in
Form einer anonymen Klasse. Dort werden Selektionsereignisse verarbeitet und ein
Detaildialog mithilfe der Klasse javax.swing.JOptionPane dargestellt:

list.addListSelectionListener(new ListSelectionListener()
{

@Override
public void valueChanged(final ListSelectionEvent selectionEvent)
{

if (!selectionEvent.getValueIsAdjusting())
{

@SuppressWarnings("unchecked")
final JList<String> list = ((JList<String>) selectionEvent.getSource

());

// JDK 7: neu im JList-API: getSelectedValuesList()
final List<String> selectedValues = list.getSelectedValuesList();
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Folgende Einträge gewählt: " +

selectedValues);
}

}
});

Listing 99.20 Ausführbar als ’JLISTSELECTIONEXAMPLE’
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Als Besonderheit sieht man hier den Aufruf der Methode getValueIsAdjusting().
Das ist notwendig, weil bereits während der Bedienhandlungen zur Selektion verschie-
dene Events ausgelöst werden. Prüft man den Rückgabewert der Methode getValue-
IsAdjusting(), kann man verhindern, dass verschiedene Zwischenzustände der Se-
lektion propagiert werden (z. B. wenn man mit gedrückter Maustaste über die Einträge
fährt) und so kann man nur auf den Endzustand der Selektion reagieren.12

Schwachstelle GUI-Aktion im Listener Führt man das Programm JLISTSELEC-
TIONEXAMPLE aus, so wird eine kleine Unschönheit sichtbar: Ändert man die Selekti-
on durch Drücken der Cursortasten, so erscheint zwar wie gewünscht die Hinweisdia-
logbox, jedoch sind in der Listendarstellung (manchmal) zwei Einträge so lange selek-
tiert, bis die Dialogbox geschlossen wird. Abbildung 99-34 zeigt zur Verdeutlichung
einen Screenshot.

Abbildung 99-34 Problem beim Selektieren von Einträgen in einer JList<String>

Zu diesem Verhalten kommt es, weil wir in diesem Beispiel bewusst zur Verdeutli-
chung möglicher Probleme innerhalb der Ereignisverarbeitung, also noch innerhalb
der Methode valueChanged(ListSelectionEvent), auf die Benachrichtigung der
Selektionsänderung mit der Anzeige eines Dialogs eine weitere GUI-Aktion syn-
chron im EDT durchführen. Das verhindert aber die Abarbeitung von Repaints der
JList<String>: Zwar hat Swing bereits ein Event zum Neuzeichnen in die AWT-
Event-Queue eingestellt, dieses wird jedoch erst nach der Abarbeitung der Methode
valueChanged(ListSelectionEvent) ausgeführt.

In Abschnitt 99.2 habe ich die Verarbeitung von Events im EDT detailliert behan-
delt, daher nenne ich hier nur kurz die Lösung für die korrekte Darstellung der Selek-
tion: Es muss eine Aktion in Form eines Runnables mithilfe der Methode invoke-

Later(Runnable) in die AWT-Event-Queue eingestellt werden.

Datenmodell

Wenn Daten in einer JList<E> angezeigt werden sollen, empfiehlt es sich, diese durch
ein Modell vom Typ ListModel<E> zu verwalten. Normalerweise wird man für ei-

12Die Verarbeitung von Zwischenzuständen kann beispielsweise für eine Vorschau eingesetzt
werden oder aber um Aktionen beim Deselektieren von Einträgen vorzunehmen.
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gene Modelle die abstrakte Basisklasse AbstractListModel<E> erweitern, wie wir
das schon bei der Besprechung der Grundlagen komplexerer Bedienelemente kennen-
gelernt haben. Zum leichteren Verständnis der nachfolgenden Erläuterungen zeige ich
hier erneut die Definition des Interface ListModel<E> aus dem JDK:

// Kommentierter Auszug aus dem JDK
public interface ListModel<E>
{

// Verwaltung der Daten
int getSize();
E getElementAt(int index);

// Für Benachrichtigungen bei Änderungen im Modell
void addListDataListener(ListDataListener listener);
void removeListDataListener(ListDataListener listener);

}

Basierend auf diesem Interface möchte ich das Beispiel einer Liste von Personen wie-
der aufgreifen, um ein erstes eigenes Datenmodell zu erstellen. Hier sehen wir zu-
nächst die Definition einer Klasse PersonListModel, die von der abstrakten Ba-
sisklasse AbstractListModel<Person> erbt und für Eingabedaten in Form einer
List<Person> nur noch die zwei Methoden getSize() und getElementAt(int)

folgendermaßen selbst realisieren muss:

public class PersonListModel extends AbstractListModel<Person>
{

private final List<Person> persons;

public PersonListModel(final List<Person> persons)
{

this.persons = new ArrayList<>(persons); // Vorsicht bei Datenänderungen
}

@Override
public int getSize()
{

return persons.size();
}

@Override
public Person getElementAt(final int index)
{

return persons.get(index);
}

}

Eine hereingereichte Referenz ist immer dann problematisch, wenn sich die Zusam-
mensetzung der Daten oder deren Inhalte ändern. Die gesamte Problematik wollen wir
hier zunächst nicht weiter betrachten, da dies für das grundsätzliche Verständnis des
ListModel<E> nicht wichtig ist. Da dieses Thema in der Praxis für Anwendungen
aber eine wesentliche Rolle spielt, werde ich später noch explizit darauf eingehen.

Beispieldaten Für die nachfolgenden Ausführungen und Beispiele definiere ich als
Datenbasis eine Liste von bekannten Personen aus dem Java-Umfeld wie folgt:
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public enum Gender { MALE, FEMALE };

public static final List<Person> famousJavaPersons = new ArrayList<>();

static
{

famousJavaPersons.add(new Person("Joshua", "Bloch", Gender.MALE));
famousJavaPersons.add(new Person("Neil", "Gafter", Gender.MALE));
famousJavaPersons.add(new Person("James", "Gosling", Gender.MALE));
famousJavaPersons.add(new Person("Bart", "Bates", Gender.MALE));
famousJavaPersons.add(new Person("Kathy", "Sierra", Gender.FEMALE));
famousJavaPersons.add(new Person("Angelika", "Langer", Gender.FEMALE));

}

Zum Verständnis fehlt uns noch die Definition der Klasse Person. Diese ist recht ein-
fach und besitzt lediglich drei Attribute. Außerdem wird die Klasse hier als unverän-
derliche Klasse realisiert, um mögliche Schwierigkeiten und Inkonsistenzen bei der
Darstellung im GUI von vornherein auszuschließen.

public class Person
{

private final String firstname;
private final String lastname;
private final Gender gender;

public Person(final String firstname, final String lastname,
final Gender gender)

{
this.firstname = firstname;
this.lastname = lastname;
this.gender = gender;

}

public String getFirstname() { return firstname; }
public String getLastname() { return lastname; }
public Gender getGender() { return gender; }

}

Renderer

Sehen wir uns nun an, wie wir Person-Objekte sinnvoll in einer JList<Person> an-
zeigen können. Hinlänglich bekannt ist, dass eine Darstellung von Objekten in Listen,
basierend auf toString(), für die meisten Typen unzureichend ist – das gilt natürlich
auch für die Klasse Person. Um diesen Missstand zu beheben, entwerfen wir nachfol-
gend einen eigenen Renderer, der das Geschlecht als grafisches Symbol (♂, ♀), gefolgt
von den Namensbestandteilen in der Form "Nachname, Vorname", ausgeben soll.

Mit diesen Anforderungen im Hinterkopf machen wir uns nun an die Umsetzung.
Dazu wollen wir die Symbole in Form von zwei Icons implementieren. Häufig verbindet
man mit Icons vorgefertigte (kleine) Pixelgrafiken. Swing bietet hier viel mehr: Man
kann Icons beliebiger Größe selbst zeichnen und dazu Java 2D nutzen. Bevor wird das
angehen, schauen wir uns die Definition des Interface Icon im JDK an:
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// Kommentierter Auszug aus dem JDK
public interface Icon
{

// Zeichnet das Icon an der Position x,y
void paintIcon(Component c, Graphics g, int x, int y);

// Abmessungen des Icons
int getIconWidth();
int getIconHeight();

}

Um das Symbol für das männliche Geschlecht nachzubilden, nutzen wir neben der
Kreisfigur Ellipse2D auch die Klasse GeneralPath, mit der wir einen blauen Pfeil
nach rechts oben zeichnen. Das implementieren wir in der Klasse GenderMaleIcon:

public final class GenderMaleIcon implements Icon
{

public void paintIcon(final Component component, final Graphics graphics,
final int x, final int y)

{
final Graphics2D graphics2d = (Graphics2D) graphics;

graphics2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

graphics2d.setStroke(new BasicStroke(2));

// Ursprung des Koordinatensystems verschieben
// Figur kann dann bezogen auf 0,0 gemalt werden
graphics2d.translate(x, y);

// Schwarzer Kreis
graphics2d.setColor(Color.BLACK);
final Shape circle = new Ellipse2D.Float(9, 9, 14, 14);
graphics2d.draw(circle);

// Blauer Pfeil nach rechts oben
graphics2d.setColor(Color.BLUE);
final GeneralPath path = new GeneralPath();
path.moveTo(22f, 11f);
path.lineTo(29f, 4f);
path.lineTo(22f, 4f);
path.moveTo(29f, 4f);
path.lineTo(29f, 11f);
graphics2d.draw(path);

// Ursprung des Koordinatensystems wieder zurück verschieben
graphics2d.translate(-x, -y);

}

public int getIconWidth()
{

return 32;
}

public int getIconHeight()
{

return 32;
}

}
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Die Realisierung der Klasse FemaleGenderIcon wird hier nicht gezeigt, da sie zur
obigen recht ähnlich ist. Dort nutzen wir lediglich andere Farben sowie zwei Linien,
um ein rotes Kreuz unterhalb des Kreises zu malen.

Nachdem wir nun die Grundbausteine beisammen haben, ist die Realisierung des
Renderers auf Basis der Klasse DefaultListCellRenderer sehr einfach. Wie bereits
erwähnt, erbt diese Klasse von der Klasse JLabel, sodass wir dort problemlos durch
entsprechende Methoden sowohl das Icon als auch die kommaseparierte Kombination
aus Vor- und Nachname darstellen können. Das zeigt folgendes Listing:

public class PersonGenderListCellRenderer extends DefaultListCellRenderer
{

private static final Icon maleIcon = new GenderMaleIcon();
private static final Icon femaleIcon = new GenderFemaleIcon();

@Override
public Component getListCellRendererComponent(final JList<?> list,

final Object value, final int index,
final boolean isSelected, final boolean cellHasFocus)

{
super.getListCellRendererComponent(list, value, index,

isSelected, cellHasFocus);

final Person person = (Person)value;
setText(person.getLastname() + ", " + person.getFirstname());

if (person.getGender() == Gender.MALE)
setIcon(maleIcon)

else if (person.getGender() == Gender.FEMALE)
setIcon(femaleIcon);

return this;
}

}

Abschließend kombinieren wir nun das zu Beginn dieses Abschnitts implementierte
Datenmodell PersonListModel und den eben erstellten Renderer PersonGender-
ListCellRenderer und setzen diese beiden für eine JList<Person> ein:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("JListPersonRendererExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final ListModel<Person> listModel = new PersonListModel(famousJavaPersons);
final JList<Person> list = new JList<>(listModel);
list.setCellRenderer(new PersonGenderListCellRenderer());

frame.add(new JScrollPane(list), BorderLayout.CENTER);
frame.setSize(300, 250);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.21 Ausführbar als ’JLISTPERSONRENDEREREXAMPLE’

Starten wir das Programm JLISTPERSONRENDEREREXAMPLE, so erscheint eine Aus-
gabe ähnlich zu der in der nachfolgenden Abbildung 99-35.
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Abbildung 99-35 Darstellung mit Person-Renderer

Verarbeitung dynamischer Listeninhalte

Bisher haben wir die Visualisierung und Auswahl statischer Daten kennengelernt. Zur
Demonstration und zum Einstieg sowie für einige Anwendungsfälle ist das vollkommen
in Ordnung. Allerdings besitzen die Daten in der Praxis ein gewisse Dynamik. Damit
ist gemeint, dass die Datengrundlage nicht konstant ist, also Daten neu hinzukommen,
inhaltlich verändert oder auch gelöscht werden. Manchmal bleibt zwar die Zusammen-
setzung der Daten konstant (oder ändert sich sehr selten), aber einzelne Inhalte (Attribu-
te) der dargestellten Objekte unterliegen fortlaufenden Wertänderungen. Beispielsweise
könnte das für die Übersicht eines Aktiendepots von Privatpersonen gelten: Die Zusam-
mensetzung mag sich selten ändern, der Wert einer Aktie variiert jedoch ständig. Was
es bei dieser Form der Datenänderungen zu beachten gilt, werden wir im Folgenden
betrachten. Bevor wir uns konkret mit Änderungen an der Zusammensetzung und den
Inhalten der anzuzeigenden Daten auseinandersetzen, möchte ich hier nochmals auf die
Single-Thread-Regel und das Ändern von Modellinhalten im EDT hinweisen.

Single-Thread-Regel und Änderungen in Modellen Aus Abschnitt 99.2 wis-
sen wir bereits, dass in Swing das Neuzeichnen und die Abarbeitung der Callback-
Methoden von Event Listenern standardmäßig im EDT stattfinden.13 Ich hatte empfoh-
len, länger dauernde Berechnungen in eigene Threads auszulagern, um die Ereignis-
verarbeitung im GUI nicht zu blockieren. Als Folge müssen dann die Berechnungser-
gebnisse der Worker-Threads wieder Thread-sicher durch einen Aufruf von invoke-

Later(Runnable) zurück in das GUI kommuniziert werden. Nur diese Ausführung
im EDT vermeidet Darstellungsprobleme oder Exceptions. Wie kann es dazu kommen?
Da diese Thematik leider in der Einsteigerliteratur eher stiefmütterlich behandelt wird,
möchte ich nun darauf eingehen, um Schwierigkeiten vorzubeugen.

Schauen wir uns den Ablauf beim Zeichnen einer JList<E> an. Nehmen wir
weiter an, während der Ausführung des Zeichnens würden Elemente aus dem List-

13Außer man ruft diese explizit aus einem beliebigen Thread selbst auf.
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Model<E> gelöscht und Daten bereits gezeichneter Einträge verändert. Zum Zeichnen
wird aber vereinfacht folgender Algorithmus abgearbeitet:

// Achtung: Nur Pseudocode!
int entryCount = listModel.getSize();
for (int i=0; i< entryCount; i++)
{

E entry = listModel.getElementAt(i);

drawEntryWithRenderer(entry);
}

Mit dem Wissen über Multithreading aus dem gleichnamigen Kapitel erkennen wir
folgendes Problem: Der Zugriff über getElementAt(int) ist nicht Thread-sicher,
weil es nach dem Ermitteln des Wertebereichs des Index (getSize()) nebenläufig
zu Datenänderungen kommen kann, sodass die durch den Index beschriebene Position
ungültig wird und so eine IndexOutOfBoundsException ausgelöst wird. Das lässt
sich einfach dadurch beheben, dass man Datenänderungen an Modellen ausschließlich
im EDT erledigt.

Änderungen in Modellen vom Typ DefaultListModel Solange man sich an
die Single-Thread-Regel hält, werden Änderungen im DefaultListModel<E> auto-
matisch im View reflektiert. Dafür sind eine Vielzahl an Methoden definiert, die der
Schnittstelle der Klasse Vector<E> nachempfunden sind. Der Nachteil besteht bei
einer solch breiten Schnittstelle darin, dass es bei einer großen Anzahl an Methoden
schwierig sicherzustellen ist, dass alle Aufrufe, die Daten verändern, auch wirklich im
EDT erfolgen und somit die Single-Thread-Regel immer eingehalten wird.

Es empfiehlt sich daher häufig, eigene Implementierungen von Modellen auf Basis
der Klasse AbstractListModel<E> zu erstellen, die nur einige wenige Methoden
anbieten, die Daten modifizieren. Das wollen wir nun besprechen.

Änderungen in Modellen vom Typ AbstractListModel Das Abstract-
ListModel<E> definiert lediglich Lesezugriff auf die Daten. Allerdings ist diese Basis-
klasse schon darauf vorbereitet, Subklassen bei der Verarbeitung von Datenänderungen
zu unterstützen. Dazu gehört die Verwaltung von Event Listenern sowie die Erzeugung
von Änderungsmitteilungen. Für Änderungen in der Zusammensetzung der Daten einer
JList<E> (neue, inhaltlich geänderte oder gelöschte Einträge) sowie für Veränderun-
gen an den Einträgen selbst muss man die Single-Thread-Regel beachten.

Zwei typische Arten von Änderungen findet man in der Praxis: Zum einen kann
man Daten z. B. über einen Add-Button aus dem GUI heraus modifizieren. Zum an-
deren wird man den Datenbestand des GUIs mit einem externen Datenbestand etwa
einer Datenbank abgleichen wollen, sofern sich dort Änderungen ergeben haben. Was
ist für diese beiden Fälle zu beachten? Wenn im ersten Fall Änderungen des Modells in-
nerhalb der Ereignisverarbeitung (die bekanntlich im EDT abläuft) stattfinden, müssen
diese nur noch an den View propagiert werden. Die dazu notwendigen Benachrichti-
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gungsmethoden lernen wir in Kürze kennen. Erfolgen dagegen Änderungen durch an-
dere Threads, also außerhalb des EDTs, so muss man für einen korrekten Abgleich der
Daten im EDT selbst sorgen. Beispielsweise könnte der in einer Liste anzuzeigende In-
halt in einem Worker-Thread per Datenbankabfrage bestimmt werden. Um der Single-
Thread-Regel zu genügen, muss man den geänderten Inhalt anschließend mithilfe von
invokeLater(Runnable) im EDT in das GUI propagieren.

Das folgende Listing zeigt ein Listenmodell, das beide Arten von Änderungen un-
terstützt: Die generische Klasse DynamicListModel<E> erlaubt sowohl das Hinzufü-
gen neuer Elemente über addEntry(E) als auch den Austausch des gesamten Daten-
bestands durch setNewContent(List<E>). Darüber hinaus bieten wir die Methode
rowContentChanged(int, int), die immer dann im EDT aufgerufen werden soll-
te, wenn sich an Einträgen etwas geändert hat, um dies im View zu reflektieren.

public class DynamicListModel<E> extends AbstractListModel<E>
{

private final List<E> entries;

public DynamicListModel(final List<E> entries)
{

this.entries = new ArrayList<>(entries);
}

@Override
public int getSize()
{

return entries.size();
}

@Override
public E getElementAt(final int index)
{

return entries.get(index);
}

public void addEntry(final E newEntry)
{

entries.add(newEntry);
fireIntervalAdded(this, getSize() - 1, getSize() - 1);

}

public void setNewContent(final List<E> newEntries)
{

entries.clear();
entries.addAll(newEntries);
fireContentsChanged(this, 0, getSize()-1);

}

public void rowContentChanged(final int startIndex, final int endIndex)
{

fireContentsChanged(this, startIndex, endIndex);
}

}

Kommunikation von Änderungen Um den View auch für umfangreiche Daten-
bestände performant aktualisieren zu können, sollte man bei Änderungen möglichst prä-
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zise kommunizieren, welche Einträge sich tatsächlich geändert haben. Dazu kann man
jeweils einen Wertebereich für die im Listing genutzten Methoden fireInterval-

Added(Object, int, int) und fireContentsChanged(Object, int, int)

angeben. Erstere signalisiert neue Zeilen und letztere eine Änderung der Daten in ei-
nem Intervall. Vermeiden Sie aus Bequemlichkeit statt die tatsächlichen Intervallgren-
zen einfach den Bereich 0 bis getSize()-1 anzugeben, denn das löst das Neuzeichnen
des gesamten Views aus. Das ist nur dann sinnvoll, wenn – wie im obigen Fall der Me-
thode setNewContent(List<Person>) – der gesamte Inhalt ausgetauscht wird. Ein
solcher Fauxpas bei der Bereichsangabe wird sich für kleinere Datenmengen und weni-
ge Änderungen kaum als störend bemerkbar machen. Das gilt jedoch nicht mehr, wenn
das Datenvolumen oder die Häufigkeit von Änderungen stark zunehmen.

Protokollierung der Änderungen Wir wollen eine Protokollierung der Änderun-
gen am Listenmodell realisieren. Dazu können wir den Typ ListDataListener aus
dem JDK nutzen, der folgendermaßen definiert ist:

// Auszug aus dem JDK
public interface ListDataListener extends EventListener
{

void intervalAdded(ListDataEvent event);
void intervalRemoved(ListDataEvent event);
void contentsChanged(ListDataEvent event);

}

Für dieses Interface erstellen wir die Klasse SimpleListModelModification-

Reporter, die Änderungen durch entsprechende Konsolenausgaben protokolliert:

public class SimpleListModelModificationReporter implements ListDataListener
{

@Override
public void intervalAdded(final ListDataEvent event)
{

System.out.println("intervalAdded(ListDataEvent)\n" + event +"\n");
}

@Override
public void intervalRemoved(final ListDataEvent event)
{

System.out.println("intervalRemoved(ListDataEvent)\n" + event +"\n");
}

@Override
public void contentsChanged(final ListDataEvent event)
{

System.out.println("contentsChanged(ListDataEvent)\n" + event +"\n");
}

}

Um bei Änderungen entsprechende Rückmeldungen zu erhalten, registrieren wir eine
Instanz der obigen Klasse beim Listenmodell wie folgt:

listModel.addListDataListener(new SimpleListModelModificationReporter());
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Beispiel Im folgenden Listing werden die zuvor erstellten Bausteine kombiniert. Als
Datengrundlage dient eine List<Person>, die wir parallel zum EDT im main()-
Thread aktualisieren. Den aktuellen Stand kann man durch einen Refresh-Button in
die JList<Person> übernehmen. Außerdem ist es durch Betätigen eines Add-Buttons
möglich, neue Einträge in das DynamicListModel<Person> einzufügen.

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final List<Person> persons = DataDefinitions.famousJavaPersons;
final DynamicListModel<Person> listModel = new DynamicListModel<>(persons);
listModel.addListDataListener(new SimpleListModelModificationReporter());

final JList<Person> list = new JList<>(listModel);
list.setCellRenderer(new PersonGenderListCellRenderer());

final JButton refreshButton = new JButton("Refresh");
initRefreshListener(refreshButton, persons, listModel);
frame.add(refreshButton, BorderLayout.NORTH);

frame.add(new JScrollPane(list), BorderLayout.CENTER);

final JButton addEntryButton = new JButton("Add Entry");
initAddEntryListener(addEntryButton, list, listModel);
frame.add(addEntryButton, BorderLayout.SOUTH);

frame.setSize(400, 200);
frame.setVisible(true);

// Inhaltsänderung parallel zum GUI: Also NICHT im EDT
System.out.println("Changing Joshua Blochs name");
persons.get(0).setLastname("Bloch -- The Java Guru");
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
{

public void run() { listModel.rowContentsChanged(0, 0); }
});

// Änderungen der Ausgangsdaten parallel zum GUI: Also NICHT im EDT
for (int i = 0; i < 20; i++)
{

persons.add(new Person("New ", "Entry " + i, Gender.MALE));
SleepUtils.safeSleep(2000);

}
}

private static void initRefreshListener(final JButton refreshButton,
final List<Person> persons, final DynamicListModel<Person> listModel)

{
refreshButton.addActionListener(new ActionListener()
{

@Override
public void actionPerformed(final ActionEvent event)
{

System.out.println("Refresh: Resetting business model content");
listModel.setNewContent(persons);

}
});

}
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private static void initAddEntryListener(final JButton addEntryButton,
final JList<Person> list, final DynamicListModel<Person> listModel)

{
addEntryButton.addActionListener(new ActionListener()
{

@Override
public void actionPerformed(final ActionEvent event)
{

System.out.println("Adding new entry");
listModel.addEntry(new Person("Misses", "Test", Gender.FEMALE));
// Neues Element sichtbar machen, evtl. selektieren
// list.setSelectedIndex(listModel.getSize()-1);
list.ensureIndexIsVisible(listModel.getSize() - 1);

}
});

}
}

Listing 99.22 Ausführbar als ’JLISTMODIFICATIONEXAMPLE’

Dieses Progamm demonstriert die bereits angesprochenen zwei typischen Anwen-
dungsfälle aus der Praxis. Zum einen bieten wir einen Add-Button an, der durch einen
ActionListener bearbeitet wird. Dessen Methode actionPerformed(Action-

Event) wird bekanntermaßen immer im EDT ausgeführt und kann somit Thread-sicher
neue Einträge erstellen. In diesem Zusammenhang sehen wir den Aufruf der noch un-
bekannten Methode ensureIndexIsVisible(int). Diese sorgt dafür, dass der neu
erzeugte Listeneintrag sichtbar wird, d. h., dass bei größeren Datenmengen der Listen-
inhalt dementsprechend verschoben wird. Zusätzlich ist es gegebenenfalls gewünscht,
einen neu erzeugten Eintrag zu selektieren. Der dafür notwendige Aufruf von set-

SelectedIndex(int) ist im obigen Listing auskommentiert.
Zum anderen wird man den Datenbestand des GUIs mit einem externen Daten-

bestand abgleichen wollen. Als Simulation eines externen Datenbestands und dessen
Variabilität führen wir am Ende der main()-Methode einige Änderungen bewusst par-
allel zum EDT durch. Mithilfe eines Refresh-Buttons lassen sich diese dann Thread-
sicher ins GUI übernehmen. Eine Ausführung des Progamms JLISTMODIFICATION-
EXAMPLE zeigt Abbildung 99-36 .

Abbildung 99-36 Beispiel zu Modifikationen in einer JList<Person>
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Alternative: Austausch des Modells Eine Variante beim Umgang mit Änderun-
gen besteht darin, das Modell immer vollständig neu aufzubauen, dann ein neues List-
Model<E> zu erzeugen und dieses per setModel(ListModel<E>) an die JList<E>
zu übergeben. Dieses Vorgehen besitzt jedoch den Nachteil, dass diverse Einstellungen
und auch die Selektion verloren gehen. Das ist extrem störend, wenn dies im Rahmen
einer automatischen Aktualisierung etwa alle 30 Sekunden abläuft.

Hintergrundinfo: Speicherebenen der im GUI sichtbaren Daten

Die ganze Sache der Datenbereitstellung ist eigentlich noch komplexer. Die im GUI
angezeigten Daten entstammen in der Regel einer Datenbasis (etwa einer Daten-
bank), die wiederum in Form von Datenstrukturen (z. B. Listen) ein Business-Modell
bilden. Beide stellen jeweils Speicherebenen mit unterschiedlichen Aktualisierungs-
zyklen und Formen der Parallelität dar, wie ich es gleich näher erläutere.

Darüber hinaus können sich beide Datenbestände unabhängig von den Daten des
GUI-Modells (z. B. einem ListModel<E>) ändern. Auch hier wird ein Abgleich be-
nötigt, spätestens dann, wenn im GUI geänderte Daten in das Business-Modell oder
die Datenbasis übertragen werden sollen. Des Weiteren ist häufig auch der um-
gekehrte Weg gewünscht: Das GUI soll Änderungen im Business-Modell bzw. der
Datenbasis reflektieren. Dazu kann etwa ein periodischer oder manueller Abgleich
der Daten mit dem GUI-Modell erfolgen.

Kommen wir aber zu den Speicherebenen zurück. In der Computerarchitektur unter-
scheidet man z. B. Prozessorregister und -Caches, Hauptspeicher und Festplatten.
Vergleichbare Ebenen kann man auch für GUI-Daten unterscheiden (in Klammern
sind vergleichbare Ebenen aus der Computerarchitektur angegeben):

n Renderer (Prozessorregister)

n GUI-Modell (Prozessor-Cache)

n Business-Modell (Hauptspeicher)

n Datenbasis/-bank (Festplatte)

Die beiden Ebenen GUI-Modell und Business-Modell haben wir in den vorherigen
Beispielen immer gesehen, ohne dass ich darauf explizit eingegangen bin. Nachfol-
gend ist dies angedeutet:

// Business-Modell
final List<Person> persons = DataDefinitions.famousJavaPersons;

// GUI-Modell
final DynamicListModel<Person> listModel =

new DynamicListModel<>(persons);
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99.4.3 Die Klasse JTable

Zur Visualisierung und Verarbeitung komplexerer Datenbestände bietet sich oftmals
eine tabellarische Anzeige an, d. h. eine Darstellung mit mehreren Zeilen und Spal-
ten. Das gilt eigentlich auch schon für das vorherige Beispiel der Liste von Person-
Objekten: Die Anzeige der verschiedenen Attribute eines Person-Objekts war in einer
JList<Person> nur durch die Implementierung eines eigenen Renderers möglich. In
der Regel wird man aber verschiedene Attribute eines Objekts nicht nur darstellen, son-
dern auch bearbeiten wollen: Das erfordert beim Einsatz einer JList<Person> einigen
Zusatzaufwand. Schnell kommt der Wunsch auf, Attribute durch eigene Spalten zu re-
präsentieren, weil dadurch auf einfache Weise eine Bearbeitung der Inhalte sowie eine
Sortierung oder Filterung nach einem einzelnen Attribut möglich sind. Beim Einsatz
der Klasse JTable werden unter anderem folgende Annehmlichkeiten geboten:

n Spalten besitzen Überschriften, die anders dargestellt werden als Zellen. Durch
Klick auf eine Spaltenüberschrift lässt sich eine Sortierung ausführen.

n Spalten können in der Breite angepasst und beliebig durch Drag-and-Drop umge-
ordnet werden.

n Falls aktiviert, können Werte in den Zellen editiert werden.

Interfaces und Klassen im Zusammenspiel mit einer JTable

Analog zur JList<E> delegiert auch die JTable diverse Aufgaben an weitere Klas-
sen: Das Zeichnen einzelner Zellen wird durch einen Renderer vom Typ TableCell-

Renderer erledigt. Die anzuzeigenden Daten werden durch ein TableModel bereitge-
stellt. Die Speicherung von Spalten und deren Überschriften erfolgt in einem Table-

ColumnModel. Selektionen von Zeilen werden in Tabellen – ebenso wie für Listen –
durch ein ListSelectionModel repräsentiert. Abbildung 99-37 bettet die genannten
Interfaces und Klassen in einen größeren Kontext ein.

Abbildung 99-37 Klassendiagramm JTable
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Selektionen

Wie schon erwähnt, werden die in einer JTable gewählten Einträge durch eine In-
stanz eines ListSelectionModels verwaltet, das bereits im Zusammenhang mit der
JList<E> in Abschnitt 99.4.2 besprochen wurde. Daher verweise ich für die Verarbei-
tung von Selektionen in Tabellen auf diesen Abschnitt und gehe im Folgenden nicht
weiter darauf ein. Stattdessen beginne ich die Beschreibung der Klasse JTable und der
unterstützenden Klassen und Interfaces mit dem TableModel.

Datenmodell

Den in einer JTable angezeigten Daten liegt ein Tabellenmodell zugrunde, das das
Interface TableModel aus dem JDK erfüllt. Dieses definiert folgende Methoden:

// Kommentierter Auszug aus dem JDK
public interface TableModel
{

// Liefert die Anzahl der Zeilen.
public int getRowCount();

// Liefert die Anzahl der Spalten.
public int getColumnCount();

// Gibt den Namen der Spalte zurück.
public String getColumnName(int columnIndex);

// Liefert den Typ der Werte einer Spalte.
public Class<?> getColumnClass(int columnIndex);

// Bieten Lese-/Schreib-Zugriff auf einzelne Zellen.
public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex);
public void setValueAt(Object aValue, int rowIndex, int columnIndex);

// Fragt ab, ob eine bestimmte Zelle der Tabelle editierbar ist.
public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex);

// Verarbeiten von Benachrichtigungen bei Änderungen im Modell.
public void addTableModelListener(TableModelListener listener);
public void removeTableModelListener(TableModelListener listener);

}

Die Methoden des TableModels werden von der JTable aufgerufen, etwa um die
Anzahl an Spalten und Zeilen zu ermitteln oder Daten zu lesen bzw. zu setzen. Zudem
registriert sich die JTable als Interessent vom Typ TableModelListener, damit sie
über Veränderungen informiert wird, wenn beispielsweise Zeilen hinzukommen, ent-
fernt werden oder sich deren Daten ändern. Um diese Modifikationen auch im View zu
reflektieren, müssen die gesamte Tabelle oder Teile davon neu gezeichnet werden.

Realisierung eigener Tabellenmodelle Zur Implementierung eigener Tabellen-
modelle kann man auf die vorgefertigten Implementierungen des JDKs zurückgreifen:
Man findet dort die abstrakte Basisklasse AbstractTableModel und die konkrete
Klasse DefaultTableModel. Bei letzterer ist man allerdings für die Datentypen auf
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Object[][] bzw. Vector<Object>, der als Elemente wiederum Vector<Object>

enthält, eingeschränkt. Daher basieren eigene Tabellenmodelle normalerweise auf der
Klasse AbstractTableModel, in der nur noch die folgenden drei abstrakten Metho-
den implementiert werden müssen:

n getColumnCount() – Anzahl der Spalten
n getRowCount() – Anzahl der Zeilen
n getValueAt(int, int) – Wert einer Zelle

Als Eingabedaten soll – wie schon zuvor für das DynamicListModel<E> – eine
List<Person> dienen. Wiederum müssen wir die Methoden des Tabellenmodells
so realisieren, dass diese die Methoden der List<Person> bzw. einzelner Person-
Objekte aufrufen: Dabei werden die Zeilen durch die Einträge der List<Person> vor-
gegeben und die Spalten entsprechen den Attributen eines Person-Objekts. Mit diesem
Wissen implementieren wir die Klasse PersonTableModel folgendermaßen:

public class PersonTableModel extends AbstractTableModel
{

// Namen der Spalten
private static final String[] COLUMN_NAMES = { "Firstname", "Name",

"Gender" };

// Indizes der Spalten
private static final int COLUMN_IDX_FIRSTNAME = 0;
private static final int COLUMN_IDX_NAME = 1;
private static final int COLUMN_IDX_GENDER = 2;

// Datenspeicherung
private final List<Person> persons;

public PersonTableModel(final List<Person> persons)
{

this.persons = new ArrayList<>(persons);
}

@Override
public int getColumnCount()
{

return COLUMN_NAMES.length;
}

@Override
public int getRowCount()
{

return persons.size();
}

@Override
public Object getValueAt(final int rowIndex, final int columnIndex)
{

final Person person = persons.get(rowIndex);

// Abbildung der Spalten auf Attribute
if (columnIndex == COLUMN_IDX_FIRSTNAME)

return person.getFirstname();
if (columnIndex == COLUMN_IDX_NAME)

return person.getLastname();
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if (columnIndex == COLUMN_IDX_GENDER)
return person.getGender();

throw new IllegalArgumentException("Invalid columIndex " + columnIndex);
}

}

Zunächst erfolgt die Definition eines String[] COLUMN_NAMES. Daraus ergibt sich
die Anzahl der Spalten sowie deren Namen. Diese Informationen nutzen wir in der
Methode getColumnCount() zur Rückgabe der Spaltenanzahl sowie bei der Realisie-
rung der Methode getColumnName(int), um sinnvolle Spaltennamen zurückliefern
zu können. Die Anzahl der Zeilen bestimmt die Methode getRowCount() basierend
auf den Eingabedaten. Die Werte einzelner Zellen werden durch die Methode get-

ValueAt(int, int) bereitgestellt. Die Wertermittlung erfolgt zweistufig: Als Erstes
erfolgt ein indizierter Zugriff auf die List<Person> und als Zweites werden die zu-
vor als Konstanten definierten Spaltenindizes zum Zugriff auf die korrespondierenden
Attribute eines Person-Objekts benutzt.

Die Basisklasse AbstractTableModel liefert standardmäßig fortlaufende Buch-
stabenkennungen (’A’, ’B’, ...) als Spaltenüberschriften, daher sollte man die Methode
getColumnName(int) überschreiben und wie folgt selbst implementieren:

@Override
public String getColumnName(final int columIndex)
{

return COLUMN_NAMES[columIndex];
}

Schauen wir nun, wie wir für das eben erstellte PersonTableModel die Berühmtheiten
aus dem Java-Umfeld als Eingabedaten in Form einer List<Person> nutzen und in
einer JTable anzeigen können:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("JTableExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final List<Person> persons = DataDefinitions.famousJavaPersons;
final TableModel tableModel = new PersonTableModel(persons);
final JTable table = new JTable(tableModel);

frame.add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);
frame.setSize(500, 150);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.23 Ausführbar als ’JTABLEEXAMPLE’

Abbildung 99-38 zeigt eine Ausführung des Programms JTABLEEXAMPLE. In der dort
gezeigten Tabelle fallen zwei Dinge (negativ) auf: Zum einen sind die Spalten alle
gleich breit. Zum anderen wird das Attribut gender, basierend auf toString(), tex-
tuell angezeigt. Das ist störend, weil wir für Listen schon eine deutlich ansprechendere
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Darstellung realisiert haben. Das wollen wir gleich verbessern. Zuvor gehe ich noch
kurz darauf ein, wie man bei Bedarf die Spaltenbreiten anpassen kann.

Abbildung 99-38 Screenshot des Programms JTABLEEXAMPLE

Anmerkung: Besonderheiten bei Spaltenüberschriften

Es werden nur dann Spaltenüberschriften für eine JTable dargestellt, wenn diese
in eine JScrollPane integriert wird. Das Verhalten ist insofern merkwürdig, als die
Überschriften der JTable zugeordnet sind und nicht der JScrollPane.

Anpassungen der Spalten im TableColumnModel

Die Breite und Anordnung von Spalten einer Tabelle lassen sich im Nachhinein durch
den Benutzer ändern, jedoch ist es häufig wünschenswert, gewisse Spaltenbreiten im
Vorhinein einzustellen. Dazu muss man auf einzelne Spalten zugreifen können. Wie
eingangs erwähnt, werden die Spalten in einer JTable durch ein Spaltenmodell vom
Typ TableColumnModel repräsentiert. Dieses wird automatisch von der JTable ohne
unser Zutun erzeugt und durch Aufruf der Methode getColumnModel() zurückgelie-
fert. Ein TableColumnModel speichert Spalten als TableColumn-Objekte, die sich
über getColumn(int) ermitteln lassen.

Wenn die Namensspalten 150 bzw. 200 Pixel breit werden sollen und die Spalte für
das Geschlecht 75 Pixel, dann kann man dafür folgende Methode implementieren:

private static void initColumnWidths(final JTable table)
{

final TableColumnModel tableColumnModel = table.getColumnModel();

// Aus Gründen der Lesbarkeit im Buch verwende ich hier fixe Zahlenwerte!
// Ansonsten für den Index die Konstanten aus dem PersonTableModel nutzen.
tableColumnModel.getColumn(0).setPreferredWidth(150);
tableColumnModel.getColumn(1).setPreferredWidth(200);
tableColumnModel.getColumn(2).setPreferredWidth(75);

}

Die gezeigte Methode können wir in der main()-Methode aufrufen, um die Spalten-
breiten zu setzen. Wenn Sie die Änderungen in Aktion erleben wollen, dann starten Sie
bitte das Programm JTABLECOLUMNSIZINGEXAMPLE.
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Renderer

Ebenso wie für Listen kann man die Darstellung von Daten in Tabellen für einzelne
Spalten mithilfe von Renderern anpassen. Das ist immer dann notwendig, wenn die
durch den Default-Renderer bereitgestellte, auf toString() basierende textuelle Dar-
stellung nicht ausreichend ist, was für nahezu alle Klassen gilt.

Daher haben wir zur grafischen Darstellung des Geschlechts (♂, ♀) in Listen einen
eigenen Renderer in Form der Klasse PersonGenderListCellRenderer entwickelt.
Diese können wir für die JTable nicht direkt verwenden, da sie vom Interface her
explizit für Listen, nicht aber für Tabellen einsetzbar ist. Nichtsdestotrotz nutzen wir
die zugrunde liegende Idee und implementieren folgenden eigenen Renderer:

public class GenderTableCellRenderer extends DefaultTableCellRenderer
{

private static final Icon maleIcon = new GenderMaleIcon();
private static final Icon femaleIcon = new GenderFemaleIcon();

@Override
public Component getTableCellRendererComponent(final JTable table,

final Object value, final boolean isSelected,
final boolean hasFocus, final int row, final int column)

{
super.getTableCellRendererComponent(table, value, isSelected,

hasFocus, row, column);

final Gender gender = (Gender) value;
if (gender == Gender.MALE)

setIcon(maleIcon);
else if (gender == Gender.FEMALE)

setIcon(femaleIcon);

// Anpassung der Zeilenhöhe an die Grafik mit 5 Pixel oben und unten
table.setRowHeight(getIcon().getIconHeight() + 10);

return this;
}

}

Dieser Renderer basiert auf der Klasse DefaultTableCellRenderer, die wiederum
von der Klasse JLabel erbt. Somit kann man auch hier wieder die Methode set-

Icon(Icon) aufrufen, um das passende grafische Symbol zu setzen. Erwähnenswert
ist an dieser Implementierung außerdem, dass wir für jede Zeile deren Höhe durch
einen Aufruf von setRowHeight(int) festlegen, sodass genug Platz für die Icons
ist.14 Diese Anpassung wird notwendig, weil Tabellenzeilen standardmäßig eine fixe
Höhe von 16 Pixeln besitzen und diese sich weder am Zelleninhalt noch am gewählten
Zeichensatz orientiert. Dadurch würden die Icons abgeschnitten dargestellt.

Um unseren GenderTableCellRenderer für Zellen vom Typ Gender bei der
JTable zu registrieren, rufen wir setDefaultRenderer(Class<?>, TableCell-

Renderer) in der main()-Methode auf:

14Zwar kann man so für jede Zeile eine unterschiedliche Höhe festlegen – allerdings sollte man
das vermeiden, da ansonsten das gesamte Erscheinungsbild sehr unruhig wird.
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public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("JTableGenderRendererExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final List<Person> persons = DataDefinitions.famousJavaPersons;
final TableModel tableModel = new PersonTableModel(persons);
final JTable table = new JTable(tableModel);
// Spaltenbreiten anpassen
initColumnWidths(table);

// Renderer registrieren
table.setDefaultRenderer(Gender.class, new GenderTableCellRenderer());

frame.add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);
frame.setSize(500, 150);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.24 Ausführbar als ’JTABLEGENDERRENDEREREXAMPLE’

Probieren wir das Ganze aus und starten dazu das Programm JTABLEGENDERRENDE-
REREXAMPLE. Wir erleben eine Überraschung! Trotz der Registrierung des Renderers
erhalten wir wider Erwarten immer noch eine textuelle Darstellung des Geschlechts
(vgl. Abbildung 99-39). Wie kann das sein?

Abbildung 99-39 Unerwartete Darstellung trotz speziellem Renderer

Zur Erklärung kehren wir gedanklich zur JList<E> zurück. Dort war das Registrieren
eines Renderers ausreichend, um die Darstellung der einzelnen Einträge anzupassen,
weil alle vom gleichen (Basis-)Typ E sind. Im Gegensatz dazu besitzen die Spalten einer
Tabelle aber beliebige und zum Teil unterschiedliche Typen. Wenn wir nun genauer auf
die Registrierung des Renderers im Listing schauen, bemerken wir, dass dabei zwar
der Typ Gender angegeben wird, aber unser GenderTableCellRenderer trotzdem
nicht genutzt wird. Stattdessen kommt der Default-Renderer zum Einsatz, der beliebige
Objekte mithilfe deren Stringrepräsentation anzeigt.

Das liegt am Rückgabewert der Methode getColumnClass(int), die für jede
Spalte den dort dargestellten Typ spezifiziert und darüber steuert, welcher Renderer
für eine Spalte verwendet wird.15 Die Basisklasse AbstractTableModel ist aber so

15Darüber hinaus kann man jeder Spalte explizit einen Renderer zuordnen und nicht nur typ-
abhängig. Dazu muss man für das entsprechende TableColumn-Objekt mit dessen Methode
setCellRenderer(TableCellRenderer) den gewünschten Renderer setzen.
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implementiert, dass sie möglichst viele Anwendungsfälle gut abdeckt. Dazu gehört ins-
besondere auch, beliebige Werte darstellen zu können. Daher liefert die Methode get-
ColumnClass(int) den Wert Object.class zurück!16 Das führt wiederum dazu,
dass kein spezieller Renderer gewählt wird, sondern alle Spalten durch den Default-
Renderer textuell dargestellt werden.

Um dieses Verhalten anzupassen, muss die Methode getColumnClass(int) so
überschrieben werden, dass diese den tatsächlichen Typ der in einer Spalte darzustel-
lenden Werte zurückliefert. Dazu ergänzen wir folgende Definition und Methode in
unserem Tabellenmodell:

public class PersonTableModel extends AbstractTableModel
{

// Definition der Spaltentypen
private static final Class<?>[] COLUMN_CLASSES = { String.class,

String.class, Gender.class };

PersonTableModel(final List<Person> persons)
{

this.persons = new ArrayList<>(persons);
}

// ...

// Ermittlung der Spaltentypen
@Override
public Class<?> getColumnClass(final int columnIndex)
{

// columnIndex == 2 => Gender.class
return COLUMN_CLASSES[columnIndex];

}
}

Neben der obigen Erweiterung des PersonTableModels muss eine typabhängige Re-
gistrierung des Renderers für das Gender-Attribut zur korrekten Anzeige erfolgen:

// Renderer für den Typ Gender registrieren
table.setDefaultRenderer(Gender.class, new GenderTableCellRenderer());

Wenn Sie das korrespondierende Programm JTABLEGENDERRENDEREREXAMPLE2
starten, erfolgt eine Ausgabe wie in Abbildung 99-40.

Sortierbarkeit mit TableRowSorter

Wenn man vor JDK 6 eine Sortierung einer Tabelle vornehmen wollte, so musste
man dies aufwendig selbst programmieren oder eine Bibliothek nutzen. Das Ganze
kann man sich jetzt zum Glück sparen, denn mit JDK 6 wird das Sortieren von in ei-
ner JTable dargestellten Daten durch die Klasse javax.swing.table.TableRow-
Sorter<M extends TableModel> direkt unterstützt. Praktischerweise ist dazu sehr
wenig Aufwand seitens der Anwendung notwendig. Teilweise reicht es schon aus, die

16Genauere Daten über die Spaltentypen sind in der Basisklasse nicht verfügbar: Wie zuvor
schon erwähnt, erfolgt in der Basisklasse keine Datenspeicherung.
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Abbildung 99-40 Korrekte Darstellung mit Person-Renderer

JTable anzuweisen, eine Instanz von TableRowSorter<M extends TableModel>

durch folgenden Aufruf erzeugen zu lassen:

table.setAutoCreateRowSorter(true);

Der dadurch automatisch generierte TableRowSorter<M extends TableModel>

arbeitet genauso, wie man es erwartet: Bei einem Klick auf eine Spaltenüberschrift
werden die Werte der entsprechenden Spalte sortiert und die Sortierreihenfolge wird
durch einen kleinen Pfeil in der Spaltenüberschrift angezeigt.

Führen Sie das Programm JTABLESORTINGEXAMPLE aus, so erhalten Sie eine
Darstellung analog zu der in Abbildung 99-41, wenn Sie die Einträge per Klick in die
Spaltenüberschrift absteigend nach deren Geschlecht sortieren.

Abbildung 99-41 Sortierfunktionalität in einer JTable

Nachdem wir nun einen TableRowSorter<M extends TableModel> in Aktion er-
lebt haben, sollten wir noch kurz über dessen Arbeitsweise nachdenken, denn eigentlich
müssten wir uns fragen, wieso und wie die gezeigte Sortierung überhaupt durchgeführt
werden kann.
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Sortierverhalten Das von einem TableRowSorter<M extends TableModel>

bereitgestellte (Standard-)Sortierverhalten beruht auf einem Vergleich der Werte mit-
hilfe des Interface Comparable<T> bzw. Comparator<T> . Das ist auch der Grund,
weshalb sich die Spalte mit dem Geschlecht sortieren lässt: Alle enum-Aufzählungen
erfüllen automatisch Comparable<T>. Für Spalten, in denen Werte vom Typ String

enthalten sind, wird mit einem Collator eine Spezialisierung von Comparator<T>

genutzt.
Alles Letztes fehlt noch die Betrachtung von Spalten, deren Werte sich weder durch

Comparable<T> bzw. Comparator<T> noch durch einen Collator sortieren las-
sen. Für diese werden die Werte automatisch zunächst per toString() in String-
Instanzen überführt und dann mithilfe eines Collators sortiert. Dadurch lassen sich
immer alle Spalten sortieren – manchmal jedoch nur sehr bedingt sinnvoll.

Einflussmöglichkeiten auf den TableRowSorter Für einige Anwendungs-
fälle benötigt man mehr Kontrolle über den Sortiervorgang als dies mit der automatisch
generierten TableRowSorter<M extends TableModel>-Instanz möglich ist. Dann
kann man diese Instanz parametrieren oder eine neue TableRowSorter<M extends

TableModel>-Instanz erzeugen, je nach Bedarf konfigurieren und schließlich der ge-
wünschten Tabelle zuweisen:

// RowSorter von der Tabelle ermitteln - Variante 1
final TableRowSorter<TableModel> autoRowSorter = (TableRowSorter<TableModel>)

table.getRowSorter();

// RowSorter neu erzeugen und später der Tabelle zuweisen - Variante 2
final TableRowSorter<TableModel> tableRowSorter =

new TableRowSorter<>(table.getModel());
table.setRowSorter(tableRowSorter);

// Für Spalte 2 einen zuvor definierten customComparator festlegen
tableRowSorter.setComparator(2, customComparator);

// Für Spalte 0 einen Komparator festlegen, der Stringlängen vergleicht
tableRowSorter.setComparator(0, new Comparator<String>()
{

@Override
public int compare(final String value1, final String value2)
{

// Neu in JDK 7: Integer.compare(int, int)
return Integer.compare(value1.length(), value2.length());

}
});

// Für eine Spalte COLUMN_IDX_PORTRAIT die Sortierung deaktivieren
tableRowSorter.setSortable(COLUMN_IDX_PORTRAIT, false);

Im Listing sehen wir, dass man einzelnen Spalten explizit eine Comparator<T>-
Instanz zuordnen kann. Außerdem kann die Sortierfunktionalität deaktiviert werden,
was wir hier für eine bisher nicht erwähnte Spalte nutzen, die Bilder bzw. Portraits
enthält und den Index COLUMN_IDX_PORTRAIT besitzt.
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Tabelle programmatisch sortieren In der Regel ist es wünschenswert, wenn die
Tabelle bereits bei ihrer ersten Darstellung, z. B. beim Öffnen eines Dialogs, eine Sor-
tierung ihrer Inhalte vorgibt. Beispielsweise könnte die Liste der Personen nach deren
Nachnamen sortiert sein. Es wäre umständlich, wenn der Benutzer zunächst immer
erst auf die Spaltenüberschrift Name klicken müsste, um die Sortierung einzustellen.
Praktischerweise kann man das programmgesteuert mithilfe von TableRowSorter<M

extends TableModel> erledigen. Dabei bestimmt die Klasse SortKey, die inner-
halb der Klasse javax.swing.RowSorter<M> definiert ist, eine Sortierreihenfol-
ge. Diese wird durch eine List<RowSorter.SortKey> beschrieben und kann an
einem TableRowSorter<M extends TableModel> durch Aufruf von setSort-

Keys(List<? extends SortKey>) übergeben werden. Das klingt noch etwas ab-
strakt, deshalb verdeutliche ich das an einem Beispiel.

Das folgende Listing zeigt die Definition von zwei Sortierungen: Mit gender-
Descending wird eine absteigende Sortierung der Spalte gender erreicht. Wenn so-
wohl das Geschlecht als auch die Vornamen aufsteigend sortiert werden sollen, so kann
man die Sortierung genderAndFirstname nutzen.17 Das Ganze lässt sich mithilfe des
Programms JTABLEINITALSORTINGEXAMPLE ausführen (vgl. Abbildung 99-42).

// Absteigende Sortierung der Spalte gender
final RowSorter.SortKey genderDescending =

new RowSorter.SortKey(2, SortOrder.DESCENDING);
tableRowSorter.setSortKeys(Collections.singletonList(genderDescending));

// Sortierung der Spalte gender aufsteigend, firstname aufsteigend
final List<RowSorter.SortKey> genderAndFirstname = new ArrayList<>();
genderAndFirstname.add(new RowSorter.SortKey(2, SortOrder.ASCENDING));
genderAndFirstname.add(new RowSorter.SortKey(0, SortOrder.ASCENDING));
tableRowSorter.setSortKeys(genderAndFirstname);

Listing 99.25 Ausführbar als ’JTABLEINITIALSORTINGEXAMPLE’

Abbildung 99-42 Initiales Sortieren einer JTable

17Allerdings wird immer nur ein Sortierpfeil dargestellt, und zwar in der Spalte, die durch das
erste Element der Liste bestimmt ist.
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Filterung

Neben dem Sortieren stellt das Filtern der Inhalte einer Tabelle eine weitere nützliche
Funktionalität dar. Auch das ist seit JDK 6 einfach möglich. Hierbei bildet die abstrakte
Klasse javax.swing.RowFilter<M,I> die Basis für die Implementierung eigener
Filter. Dabei steht der generische Parameter M für den Typ des Modells und das I für den
Typ einer Identifikation eines Eintrags – für Tabellen ist das immer der Typ Integer.
Ein solcher Filter wird einer JTable indirekt mithilfe eines TableRowSorters durch
Aufruf von dessen Methode setRowFilter(RowFilter<M,I>) zugeordnet.

Die Filterung mit der Klasse RowFilter<M,I> wird durch deren Methode
include(Entry<? extends M, ? extends I>) realisiert. Deren Rückgabewert
bestimmt, ob Daten aus dem Modell in die Darstellung übernommen werden sollen
oder nicht. Die in der Methodensignatur genutzte Klasse Entry<M,I> ist eine innere
statische Hilfsklasse in RowFilter<M,I> und nicht mit dem gleichnamigen inneren
Interface Map.Entry<K,V> zu verwechseln. Die Klasse Entry<M,I> kapselt ein zu
filterndes Objekt – für Tabellen ist das eine Zeile und für die später vorgestellten Bäume
ein Knoten.

Um die gewünschte Filterung zu realisieren, muss die Methode include(Entry<?
extends M, ? extends I>) entsprechend implementiert werden. Dabei sind in der
Regel folgende Methoden sehr nützlich:

n getValueCount() – Liefert die Anzahl der durch ein Entry<M,I>-Objekt reprä-
sentierten Werte. Für Tabellen ist das die Anzahl der Spalten.

n getValue(int) – Bietet Zugriff auf die einzelnen Werte einer Zeile.
n getStringValue(int) – Dies ist eine Convenience-Methode, die eine String-

repräsentation des Werts liefert, wobei für null-Werte ein leerer String zurück-
gegeben wird.

Die reine Beschreibung der Methoden mag noch Fragen offen lassen. Das Ganze wird
nach folgendem Beispiel dann aber sicher verständlich.

Ein eigener Filter Mit den genannten Klassen RowFilter<M,I> und Entry<M,I>
kann man recht einfach Filter erstellen, wie ich dies in folgendem Listing mit der Im-
plementierung einer Klasse ContainsFilter zeige. Als Besonderheit wird dort – wie
man es normalerweise als Benutzer erwartet – bei leeren Eingaben keine Filterung vor-
genommen und alle Elemente ausgewählt. Aus demselben Grund erfolgt hier eine Um-
wandlung der zu vergleichenden Werte in Kleinbuchstaben, damit wir case-insensitive
filtern, weil dies häufig recht komfortabel ist.

Die eigentliche Filterung ist folgendermaßen implementiert: Man läuft über al-
le Spalten und ermittelt durch Aufruf von getStringValue(int) den dort gespei-
cherten Wert als Stringrepräsentation. Basierend auf der Methode contains(Char-

Sequence) der Klasse String werden dann Inhalte textuell ausgewählt, die den ge-
wünschten Filterwert enthalten:
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public class ContainsFilter extends RowFilter<Object, Object>
{

private String filterValue = "";

public ContainsFilter(final String filterValue)
{

this.filterValue = filterValue.toLowerCase();
}

public boolean include(final Entry<? extends Object, ? extends Object> entry)
{

// Leere Filterbedingung (kein Filterkriterium)
// => alle Elemente ausgewählt
if (filterValue.isEmpty())

return true;

for (int i = 0; i < entry.getValueCount(); i++)
{

if (entry.getStringValue(i).toLowerCase().contains(filterValue))
return true;

}
return false;

}

public void setFilterValue(final String filterValue)
{

this.filterValue = filterValue.toLowerCase();
}

}

Damit ist ein Basisbaustein zum Filtern erstellt, der nutzbringend eingesetzt werden
kann. Auf ähnliche Weise lassen sich beliebige andere Filter implementieren.

Filter im Einsatz Wir wollen den eben erstellten Filter nun für unsere Tabelle ein-
setzen und erweitern dazu das GUI der vorangegangenen Beispiele um ein Textfeld zur
Eingabe eines Filterwerts. Dieser bestimmt, ob Einträge dargestellt oder ausgefiltert
werden. Allerdings soll nur dann gefiltert werden, wenn tatsächlich ein Filterkriterium
definiert wurde. Exakt darauf haben wir unseren ContainsFilter ausgelegt.

Abbildung 99-43 Filterfunktionalität in einer JTable

Zur Verarbeitung von Eingaben registrieren wir einen ActionListener bei dem Text-
feld. Immer dann, wenn Sie in diesem Textfeld Return drücken, wird der Inhalt des
Textfelds ausgelesen und an den ContainsFilter per setFilterValue(String)
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übergeben. Das reicht aber noch nicht aus, um die Filterung durchzuführen, weil es
keine direkte Verbindung zwischen Filter und Tabelle gibt, sondern nur über die Indi-
rektion RowFilter → TableRowSorter → JTable. Deshalb wird noch ein Aufruf
von sort() an den TableRowSorter benötigt, wodurch dann sowohl sortiert als auch
gefiltert wird. Daher wäre sortAndFilter() als Methodenname wohl geeigneter ge-
wesen. Eine Trennung von Sortieren und Filtern wäre ein besseres Design gewesen.

Kommen wir mit diesem Wissen zur main()-Methode zurück, in der wir das GUI,
basierend auf den vorherigen Beispielen, um ein JTextField zur Eingabe von Filter-
werten erweitern. Das Ganze implementieren wir folgendermaßen:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("JTableSortingAndFilteringExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final List<Person> persons = DataDefinitions.famousJavaPersons;
final TableModel tableModel = new PersonTableModel(persons);
final JTable table = new JTable(tableModel);

initColumnWidths(table);
table.setDefaultRenderer(Gender.class, new GenderTableCellRenderer());

// Sortierung und Filterung initialisieren
final TableRowSorter<TableModel> tableRowSorter =

new TableRowSorter<>(table.getModel());

final ContainsFilter containsFilter = new ContainsFilter("");
tableRowSorter.setRowFilter(containsFilter);
table.setRowSorter(tableRowSorter);

// Filtereingabe
final JTextField filterTextField = new JTextField();
filterTextField.addActionListener(new ActionListener()
{

@Override
public void actionPerformed(final ActionEvent event)
{

// Filterung basierend auf Eingabe ausführen
containsFilter.setFilterValue(filterTextField.getText());
tableRowSorter.sort();

}
});

frame.add(filterTextField, BorderLayout.NORTH);
frame.add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);

frame.setSize(500, 270);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.26 Ausführbar als ’JTABLESORTINGANDFILTERINGEXAMPLE’

Führen wir das Programm JTABLESORTINGANDFILTERINGEXAMPLE aus, so erhal-
ten wir eine Darstellung ähnlich zu Abbildung 99-43, wenn wir nach dem Begriff
"eMaL" filtern. Diese Schreibweise wurde gewählt, um die Unabhängigkeit der Filte-
rung von der konkreten Groß-/Kleinschreibung sowie das Auffinden von Teilstrings zu
demonstrieren.
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Hinweis: Vordefinierte Filter

Man muss nicht unbedingt eigene Filterklassen von der abstrakten Basisklasse
RowFilter<M,I> ableiten, denn von Hause aus steht bereits einige vordefinierte
Funktionalität zur Verfügung. Mit dieser kann man beispielsweise einen Regex-

Filter, DateFilter usw. sowie auch spezielle Verknüpfungsfilter z. B. Or-
Filter und AndFilter als Instanzen statischer innerer Klassen erzeugen. Diese
Klassen erlauben es, Werte gemäß regulären Ausdrücken oder nach Datum zu fil-
tern bzw. mehrere Filter miteinander zu kombinieren. Das übersteigt jedoch den
Detailgrad, auf dem wir die Klasse RowFilter<M,I> untersuchen wollen. Benut-
zen Sie als Startpunkt für eigene Experimente bitte die Onlinedokumentation des
JDKs.

Veränderlichkeit einzelner Zellen und Editoren

Die JTable erlaubt das sogenannte Inplace Edit, d. h. Werte direkt in Zellen zu mo-
difizieren, allerdings nur, sofern dies durch das Tabellenmodell vorgesehen ist. Das
für die Beispiele eingesetzte AbstractTableModel erlaubt das Editieren standard-
mäßig nicht, das DefaultTableModel dagegen schon. Die Funktionalität des Editie-
rens direkt innerhalb einer Zelle ist sehr praktisch, weil es zusätzliche Editierdialoge
vermeidet. Daher wird man auch für eigene Modelle, die auf AbstractTableModel
basieren, die Funktionalität nutzen wollen. Dazu ist lediglich die Methode isCell-

Editable(int, int) zu implementieren. Durch deren Rückgabewert wird für ein-
zelne Zellen der Tabelle bestimmt, ob diese editierbar sind oder nicht. Sofern isCell-
Editable(int, int) den Wert true zurückgibt, wird von der Tabelle automatisch
ein passender, vom Spaltentyp abhängiger Defaulteditor präsentiert. Der Rückgabe-
wert der bereits kennengelernten Methode getColumnClass(int) bestimmt, welcher
Defaulteditor verwendet wird:

n Boolean.class – Für boolesche Werte wird eine Checkbox genutzt.
n Number.class und String.class – Für diese Typen erhält man ein Textfeld als

Eingabemöglichkeit, das für Zahlenwerte rechtsbündig ausgerichtet ist.
n Object.class – Es wird ein Textfeld angeboten, wobei das zu editierende Objekt

per toString() in eine textuelle Repräsentation umgewandelt wird. Problema-
tisch ist dabei sowohl das Editieren als auch die Rückkonvertierung in Objekte.

n Date.class – Für Datumswerte wird ein Textfeld genutzt, das leider für die deut-
sche Locale einige Probleme beim Editieren verursacht. Hierbei werden zur Dar-
stellung, zum Parsing und zum Editieren verschiedene Datumsformate genutzt,
wodurch der Defaulteditor nahezu unbrauchbar wird! Hier würde man sich ein
DatePicker-Control wünschen, das es leider in Swing standardmäßig nicht gibt.
JavaFX bietet es dagegen seit Version 8 im Standard an.
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Die in einem Editor vorgenommenen Änderungen werden über die Methode set-

ValueAt(Object, int, int) im Datenmodell verarbeitet. Beachten Sie unbedingt,
dass ein Aufruf von setValueAt(Object, int, int) zunächst ohne Wirkung
bleibt, wenn wir die abstrakte Basisklasse AbstractTableModel nutzen: Dort ist die
Methode leer implementiert. Daher fehlt zur Verarbeitung und zur Übernahme von Än-
derungen aus der Editorkomponente in unser Datenmodell noch eine eigene Implemen-
tierung der Methode setValueAt(Object, int, int).

Nehmen wir dazu an, die Klasse Person wird dahingehend geändert, dass sie
jetzt mit Ausnahme des Vornamens veränderlich ist und zudem ein boolesches Attribut
isVegetarian erhält. Das Ganze kann man dann folgendermaßen in das Person-

TableModel integrieren:

public class PersonTableModel extends AbstractTableModel
{

private static final String[] COLUMN_NAMES = { "Firstname", "Name",
"Gender", "Vegetarian?" };

private static final Class<?>[] COLUMN_CLASSES = { String.class,
String.class, Gender.class, Boolean.class };

private static final int COLUMN_IDX_FIRSTNAME = 0;
private static final int COLUMN_IDX_NAME = 1;
private static final int COLUMN_IDX_GENDER = 2;
private static final int COLUMN_IDX_IS_VEGETARIAN = 3;

// ...

@Override
public boolean isCellEditable(final int rowIndex, final int columnIndex)
{

return columnIndex > COLUMN_IDX_FIRSTNAME;
}

@Override
public void setValueAt(final Object value, final int rowIndex,

final int columnIndex)
{

final Person person = persons.get(rowIndex);

if (columnIndex == COLUMN_IDX_NAME)
person.setLastname((String)value);

else if (columnIndex == COLUMN_IDX_GENDER)
person.setGender((Gender)value);

else if (columnIndex == COLUMN_IDX_IS_VEGETARIAN)
person.setVegetarian((Boolean)value);

fireTableCellUpdated(rowIndex, columnIndex);
}

}

Die Methodenimplementierungen bzw. Aufrufe zur Datenänderung sind relativ leicht
verständlich. Jedoch sehen wir in der Methode setValueAt(Object, int, int)

einen Aufruf von fireTableCellUpdated(int, int), der uns noch nicht geläufig
ist. Dieser Aufruf wird benötigt, um den View darüber zu informieren, dass sich der
Wert einer Zelle geändert hat, und somit für eine aktuelle Darstellung zu sorgen.
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Starten wir das Programm JTABLEEDITINGEXAMPLE, so können wir sowohl die
Nachnamen als auch das boolesche Flag verändern: Für die Nachnamen wird durch
einen Doppelklick in der Tabellenzelle ein Textfeld eingeblendet. Die booleschen Werte
lassen sich direkt über die angezeigte Checkbox ändern. In Abbildung 99-44 ist das
dargestellt. Demnach sind Joshua Bloch und Neil Gafter nun Vegetarier und einige
Personen haben einen Zusatz im Nachnamen, der das Wort "Java" enthält. Nach genau
diesem Text wurde die Tabelle gefiltert.

Abbildung 99-44 Editierbarkeit von Zellen einer JTable

Obwohl wir auch die Spalte für das Geschlecht als editierbar gekennzeichnet haben,
tut sich nichts, wenn man dort einmal oder doppelt klickt. Offensichtlich lässt sich der
Typ Gender nicht mithilfe einer der vordefinierten Editoren bearbeiten. Selbst wenn
wir als Spaltentyp Object nutzen würden, wäre das Editieren der über toString()
erzeugten textuellen Repräsentation kaum sinnvoll – ähnlich wie dies für die Darstel-
lung mit Renderern gilt. Was kann man also tun? Schauen wir uns einmal an, welche
Lösungshilfe die Swing-Bibliothek anbietet.

Bereitstellung eigener Editoren Wünschenswert ist es, die zwei Geschlechter in
einer Combobox zur Auswahl zu präsentieren. Praktischerweise wurde von den Ent-
wicklern von Swing vorgesehen, beliebige Komponenten als Editor zu nutzen. Diese
müssen dazu nur das Interface javax.swing.table.TableCellEditor implemen-
tieren. Dessen Methode getTableCellEditorComponent() legt fest, welches Be-
dienelement zur Eingabe verwendet werden soll. Häufig ist eine derart flexible Lösung
aber gar nicht notwendig!

Einfacher geht es mithilfe der Klasse DefaultCellEditor, die das Interface
TableCellEditor implementiert und es ermöglicht, alternativ ein Textfeld, eine
Checkbox oder eine Combobox zum Editieren der Werte in den Zellen einzusetzen.
Dazu kann das gewünschte Bedienelement an den Konstruktor der Klasse Default-

CellEditor übergeben werden. Im Hintergrund wird dann für die korrekte Verarbei-
tung gesorgt – unter anderem wird die Methode setValueAt(Object, int, int)

aufgerufen, nachdem das Editieren beendet wurde.
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Als Editor für die Spalte Gender verwenden wir einen DefaultCellEditor,
dem wir eine vorkonfigurierte Combobox übergeben. Zudem wird durch Aufruf von
setClickCountToStart(int) festgelegt, dass sich der Editor erst bei einem Dop-
pelklick öffnet.18 Abschließend wird der Editor bei der Tabelle für den Typ Gender

registriert. Wir ergänzen folgende Zeilen in der main()-Methode:

// JComboBox mit zwei Einträgen füllen
final JComboBox<Gender> genderComboBox = new JComboBox<>(Gender.values());
genderComboBox.setRenderer(new GenderListCellRenderer());

// Editor basierend auf Combobox erstellen (auf Doppelklick)
final DefaultCellEditor genderEditor = new DefaultCellEditor(genderComboBox);
genderEditor.setClickCountToStart(2);

// Editor für den Typ Gender.class registrieren
table.setDefaultEditor(Gender.class, genderEditor);

Listing 99.27 Ausführbar als ’JTABLEEDITINGEXAMPLEIMPROVED’

Bei der Konstruktion der Combobox nutzen wir zwei praktische API-Details aus dem
JDK. Zum einen kann man eine Combobox basierend auf einem Array gültiger Werte
initialisieren. Zum anderen geben enum-Aufzählungen bei Aufruf von deren Methode
values() ein Array aller in dem Aufzählungstyp definierten Werte zurück. Dadurch
wird das Initialisieren der Combobox wie gezeigt ein Einzeiler. Außerdem legen wir
noch einen Renderer für die Einträge fest – dessen Implementierung ist hier nicht ge-
zeigt, geschieht aber analog zu den vorherigen Renderern.

Startet man das Programm JTABLEEDITINGEXAMPLEIMPROVED, sind nun auch
die Werte in der Spalte Gender veränderlich (vgl. Abbildung 99-45).

Abbildung 99-45 Verbesserte Editierbarkeit von Zellen einer JTable

18Dieses Verhalten bietet sich häufig an, damit man eine Selektion der Zeile vornehmen kann,
ohne direkt den Editor zu aktivieren. Probieren Sie einfach mal einen anderen Wert aus.
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Verarbeitung dynamischer Tabelleninhalte

Die Basisklasse AbstractTableModel bietet initial lediglich Lesezugriff auf die Da-
ten. Sie ist allerdings dafür ausgelegt, bei der Verarbeitung von Datenänderungen zu
helfen. Das haben wir bereits für das Editieren einzelner Zellen kennengelernt. Da dies
alles automatisch über Swing im EDT abläuft, braucht man sich dabei keine Gedan-
ken über Multithreading zu machen. Für extern ausgelöste Änderungen in der Zusam-
mensetzung der Daten einer Tabelle gilt das natürlich nicht, und man muss wieder die
Single-Thread-Regel beachten.

Beispielhaft wollen wir das Datenmodell dahingehend erweitern, dass sich so-
wohl neue Einträge durch eine Methode addEntry(Person) hinzufügen als auch die
gesamte Datenbasis durch eine Methode setNewContent(List<Person>) austau-
schen lassen. In beiden Fällen müssen Änderungen am Tabellenmodell durch die nach-
folgend gezeigten vordefinierten Benachrichtigungsmethoden des AbstractTable-

Models an interessierte Listener propagiert werden:

n fireTableRowsInserted() – Zeilen wurden hinzugefügt.
n fireTableRowsUpdated() – Zeilen wurden inhaltlich geändert.
n fireTableRowsDeleted() – Zeilen wurden gelöscht.
n fireTableDataChanged() – Viele/alle Zellen der Tabelle haben sich geändert.
n fireTableStructureChanged() – Die Struktur hat sich geändert, d. h. entwe-

der die Anzahl der Spalten oder die Namen der Spalten.

Realisierung eines veränderlichen Tabellenmodells Das Listing zeigt die
Klasse DynamicPersonTableModel, die auf der Klasse PersonTableModel basiert
und die zuvor angesprochenen Methoden zur Modifikation wie folgt implementiert:

public class DynamicPersonTableModel extends PersonTableModel
{

public DynamicPersonTableModel(final List<Person> persons)
{

super(persons);
}

// Veränderlichkeit von Einträgen und des gesamten Inhalts
public void addEntry(final Person newPerson)
{

getModifiablePersons().add(newPerson);
// Spezifische Propagation der Änderungen
final int newRowIndex = getModifiablePersons().size()-1;
fireTableRowsInserted(newRowIndex, newRowIndex);

}

public void setNewContent(final List<Person> newPersons)
{

getModifiablePersons().clear();
getModifiablePersons().addAll(newPersons);
// Allgemeine Propagation der Änderungen
fireTableDataChanged();

}
}
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Ein Detail fällt auf: Die Subklasse DynamicPersonTableModel besitzt zunächst kei-
nen Zugriff auf das Attribut persons der Basisklasse PersonTableModel. Daher
müssen wir diese um eine protected Zugriffsmethode getModifiablePersons()
erweitern. Dadurch besitzen wir in der Subklasse dann einen verändernden Zugriff auf
die List<Person>.

Wie für JList<E> angesprochen, ist es ratsam, Änderungen durch Aufruf einer
der oben vorgestellten Benachrichtigungsmethoden möglichst spezifisch an den View
zu kommunizieren. Ein Aufruf von fireTableDataChanged() empfiehlt sich nur
dann, wenn – wie im obigen Fall der Methode setNewContent(List<Person>) –
der gesamte Tabelleninhalt ausgetauscht wird. In der Regel sollten Sie eine derart all-
gemeine Benachrichtigung vermeiden, weil ansonsten immer die gesamte Tabelle neu
gezeichnet wird. Dadurch kann es zu deutlichen Performance-Einbußen kommen, die
das GUI hakelig, wenig reaktiv und damit schlecht bedienbar machen.

Alternative: Austausch des Modells Zwar kann man für Tabellen das Modell
bei Änderungen immer vollständig neu aufbauen, d. h. ein neues TableModel erzeugen
und dieses per setModel(TableModel) an die JTable übergeben. Dieses Vorgehen
besitzt jedoch die bereits bekannten Nachteile, wie etwa Flackern, Zurücksetzen von
Einstellungen (hier: Selektionen und die Sortierung). Aber nicht nur das! Wenn man
für Tabellen einen TableRowSorter einsetzt und dann das Datenmodell austauscht,
so muss man das Modell nicht nur für die JTable, sondern insbesondere auch für den
TableRowSorter wie folgt neu setzen:

SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable()
{

public void run()
{

final List<Person> persons = DataDefinitions.famousJavaPersons;
final TableModel newTableModel = new DynamicPersonTableModel(persons);
newTableModel.addTableModelListener(new

SimpleTableModelModificationReporter());

// Achtung: Spaltenbreiten und -anordnungen usw. gehen verloren
table.setModel(newTableModel);
// Wichtig für Konsistenz von Darstellung und Datenmodell
tableRowsorter.setModel(newTableModel);

// newTableModel.addEntry(new Person("Mr", "Exception", Gender.MALE));
}

});

Wird der Aufruf von setModel(TableModel) am TableRowSorter nicht durch-
geführt, so werden für dieses Beispiel nur zwei Zeilen angezeigt. Das scheint nicht
ganz so schlimm zu sein, weil zunächst nur ein Darstellungsproblem ersichtlich ist.
Wenn wir aber die im obigen Listing auskommentierte Zeile mit dem Aufruf von add-

Entry(Person) ausführen, so kommt es zu einer IndexOutOfBoundsException
beim Einfügen des Eintrags ’Mr Exception’.

Ich hoffe, Sie für die Problematik sensibilisiert zu haben und Ihnen so die ersten
Gehversuche mit etwas komplexeren Tabellen zu erleichtern.
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99.4.4 Die Klasse JTree

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in die Darstellung von Baumstrukturen. In
Swing nutzt man zu deren Visualisierung und Verarbeitung die Klasse JTree aus dem
Package javax.swing.tree. Aus diesem Package stammen auch alle nachfolgend
vorgestellten Klassen und Interfaces.

Bereits von Hause aus bietet die Klasse JTree vieles von dem, was man ge-
wöhnlich zur Verwaltung hierarchischer Daten benötigt. Dazu gehört beispielsweise
die Möglichkeit, Knoten mit deren Unterknoten auf- und zuzuklappen sowie Elemente
entsprechend ihrer Hierarchieebene einzurücken.

Interfaces und Klassen im Zusammenspiel mit JTree

Ebenso wie die zuvor besprochenen Bedienelemente JList<E> und JTable delegiert
die Klasse JTree das Zeichnen an einen Renderer vom Typ TreeCellRenderer und
die Datenbereitstellung an eine Realisierung eines TreeModels. Die im JTree selek-
tierten Einträge werden in einem TreeSelectionModel verwaltet. Abbildung 99-46
zeigt diese Interfaces und Klassen in einem Gesamtzusammenhang.

Abbildung 99-46 Klassendiagramm JTree

Schauen wir nun auf die einzelnen Bestandteile und beginnen mit Baumstrukturen, die
die Grundlage für das Datenmodell eines JTrees bilden.

Baumstrukturen

In der Informatik besteht ein Baum aus einem Wurzelknoten (Root) und darunter lie-
genden Knoten (Nodes), die man als innere Knoten oder auch Kindknoten bezeichnet.
Diesen können wiederum beliebig viele Kindknoten zugeordnet sein. Spezielle Knoten,
die keine weiteren Kindknoten besitzen, nennt man Blätter (Leafs). Diese informatische
Sicht auf einen Baum wird in Swing durch das Interface TreeNode repräsentiert, das
ausschließlich lesenden Zugriff bietet:
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// Kommentierter Auszug aus dem JDK
public interface TreeNode
{

// Zugriff auf die Eigenschaften dieses Knotens
boolean isLeaf();
boolean getAllowsChildren();

// Zugriffe auf Elternknoten bzw. alle direkten Kindknoten
TreeNode getParent();
Enumeration children();

// Zugriffe auf Kinder
int getChildCount();
TreeNode getChildAt(int childIndex);
int getIndex(TreeNode node);

}

Als Erweiterung dieses Interface bietet das Interface MutableTreeNode unter ande-
rem die Möglichkeit, Knoten hinzuzufügen und zu entfernen:

// Auszug aus dem JDK
public interface MutableTreeNode extends TreeNode
{

void insert(MutableTreeNode child, int index);
void remove(int index);
void remove(MutableTreeNode node);
// ...

}

Eine konkrete Implementierung dieses Interface erfolgt im JDK durch die Klasse
DefaultMutableTreeNode. Mit deren Hilfe lässt sich eine Baumstruktur durch Ver-
knüpfung von Knoten aufbauen. Einen zweistufigen Baum kann man als eine Menge
verbundener Knoten wie folgt konstruieren:

public static MutableTreeNode createExampleTreeStructure()
{

// Wurzelknoten erstellen
final DefaultMutableTreeNode rootNode = new DefaultMutableTreeNode("Root");

// Knoten für erste Ebene erstellen
final MutableTreeNode firstChild = new DefaultMutableTreeNode("First");
final MutableTreeNode secondChild = new DefaultMutableTreeNode("Second");
final MutableTreeNode thirdChild = new DefaultMutableTreeNode("Third");

// Erste Ebene mit Wurzelknoten verbinden - DefaultMutableTreeNode.add()
rootNode.add(firstChild);
rootNode.add(secondChild);
rootNode.add(thirdChild);

// Zweite Ebene erstellen und einfügen - MutableTreeNode.insert()
secondChild.insert(new DefaultMutableTreeNode("2.1"), 0);
secondChild.insert(new DefaultMutableTreeNode("2.2"), 1);

return rootNode;
}

Die Baumstruktur selbst wäre relativ nutzlos ohne Daten, die einem Knoten zuge-
ordnet sind. Daher kann jede Instanz der Klasse DefaultMutableTreeNode eine
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Nutzinformation in Form eines beliebigen benutzerdefinierten Objekts tragen. Verein-
fachend werden hier Objekte vom Typ String bei der Konstruktion übergeben. Im
Nachhinein kann man auf das Benutzerobjekt mit den Methoden getUserObject()

bzw. setUserObject(Object) lesend bzw. schreibend zugreifen.
Im Listing sehen wir zwei Varianten, um Kindknoten hinzuzufügen: add(Mutable-

TreeNode) und insert(MutableTreeNode, int). Dabei sind folgende Besonder-
heiten erwähnenswert: Im Interface MutableTreeNode wird leider nur die Methode
insert(MutableTreeNode, int) angeboten, der eine Position übergeben werden
muss. Häufig möchte man Kindknoten einfach hinten anfügen. Angenehmer ist es da-
her, auf die Positionsangabe zu verzichten und einfach die Methode add(Mutable-

TreeNode) zu nutzen. Diese steht jedoch nur in der Klasse DefaultMutable-

TreeNode bereit. Eine weitere Unschönheit besteht darin, dass die Methode get-

UserObject() auch nur in der Klasse DefaultMutableTreeNode vorhanden ist.
Das ist insofern recht unpraktisch, als Schreibzugriffe mit setUserObject(Object)
bereits im Interface MutableTreeNode möglich sind. Aufgrund dieser API-(Fehl-
)Konstruktion kann man häufig nicht ausschließlich – wie es wünschenswert wäre –
gegen Interfaces bzw. Abstraktionen programmieren, sondern muss einen Down Cast
auf den konkreten Typ DefaultMutableTreeNode vornehmen, um die nur dort an-
gebotene Funktionalität aufrufen zu können.

Hinweis: Zyklenfreiheit

Wenn Sie etwas Experimentierfreude mitbringen, werden Sie sich fragen, was pas-
sieren würde, wenn Sie mutwillig einen Zyklus in den Baum einführen, indem sie ei-
nem beliebigen Kindknoten die Referenz auf die Wurzel übergeben, etwa wie folgt:

// Unterknoten mit Wurzelknoten verbinden
secondChild.insert(rootNode, 2);

Um solche Zyklen zu vermeiden,a wird beim Einfügen geprüft, ob versucht wird, eine
Referenz auf einen Vorgängerknoten einzufügen. Ist das der Fall, so kommt es zu
einer IllegalArgumentException und der Einfügevorgang wird abgebrochen.
Auch beim Einfügen von Knoten wird eine Rückverzweigung vermieden: Es wird
sichergestellt, dass ein Knoten immer nur genau einen Elternknoten besitzt.

aWeil aus einem Baum dann ein Graph würde, der Spezialbehandlungen erfordert.

Das Modell und die Klasse TreeModel

Wir haben gerade gesehen, wie eine Baumstruktur aus Knoten entsteht. Zwar könnte
man denken, dass man damit bereits alles besitzt, um eine Visualisierung des Baums
mit einem JTree vorzunehmen, doch das ist nicht so: Während der Typ TreeNode

die Baumstruktur implementiert, wird durch Realisierungen des Interface TreeModel
zusätzlich diejenige Funktionalität bereitgestellt, die ein JTree zur Darstellung des
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Baums benötigt. Werfen wir daher einen Blick auf die Methoden des Interface Tree-
Model aus dem JDK:

// Kommentierter Auszug aus dem JDK
public interface TreeModel
{

// Zugriff auf Wurzel, Abfrage auf Blatt
public Object getRoot();
public boolean isLeaf(Object node);

// Zugriff auf Kindknoten
public int getChildCount(Object parent);
public Object getChild(Object parent, int index);
public int getIndexOfChild(Object parent, Object child);

// Benachrichtigung bei Änderungen im Modell
public void valueForPathChanged(TreePath path, Object newValue);
public void addTreeModelListener(TreeModelListener listener);
public void removeTreeModelListener(TreeModelListener listener);

}

Ebenso wie bei den anderen Bedienelementen erwähnt, dienen auch hier die meisten
der obigen Methoden des Modells dazu, das Bedienelement JTree bei dessen Arbeit
zu unterstützen, etwa um Zugriff auf die Wurzel oder Kindknoten zu erhalten bzw. deren
Anzahl zu ermitteln. Darüber hinaus können sich Interessenten vom Typ TreeModel-

Listener beim Modell registrieren, um über Veränderungen informiert zu werden.
Der JTree nutzt dies, um den View zu aktualisieren, wenn beispielsweise Kindknoten
hinzukommen, entfernt werden oder sich deren Daten ändern.

Hinweis: Besonderheiten beim TreeModel

Wenn Sie sehr aufmerksam sind, ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass alle Metho-
den eines TreeModels überraschenderweise mit dem Typ Object statt mit dem
Typ TreeNode arbeiten. Tatsächlich ist die zu einem JTree gehörende Modellklas-
se TreeModel unabhängig von TreeNodes aufgebaut. Es wird sogar nicht einmal
eine Baumstruktur vorgegeben, sondern lediglich Methoden, die Zugriffe auf Kind-
knoten bieten. Das ist häufig mehr Fluch als Segen. Zwar kann man auf diese Weise
alle möglichen Daten als Grundlage für ein TreeModel nutzen, allerdings geht dies
auf Kosten der Typsicherheit und Benutzbarkeit: Für viele Anwendungsfälle würde
sich die Handhabung vereinfachen, wenn die Klasse TreeNode genutzt würde.

Standarddatenmodell Im JDK wird für das Interface TreeModel mit der Klasse
DefaultTreeModel eine Standardimplementierung zur Verfügung gestellt, die Me-
thoden zum Ändern der Baumstruktur anbietet und insbesondere auf die Verwaltung
von den eben vorgestellten DefaultMutableTreeNodes ausgelegt ist: Das ist prak-
tisch, weil man die gewünschte Baumstruktur in Form verknüpfter TreeNodes er-
stellen kann – ähnlich wie wir dies zuvor mit der Methode createExampleTree-

Structure() kennengelernt haben – und dann den Wurzelknoten an den Konstruktor
eines DefaultTreeModels übergeben kann. Dieses Modell arbeitet als Adapter: Es
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sorgt in diesem Fall dafür, dass die Methoden des Interface TreeModel auf Zugriffe
auf die durch TreeNodes beschriebene Baumstruktur abgebildet werden. Außerdem
dient diese Modellinstanz als Eingabe für den Konstruktor eines JTrees. Folgendes
Listing verdeutlicht den beschriebenen Ablauf:

public static void main(final String[] args)
{

final JFrame frame = new JFrame("JTreeExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

// Erzeugen der Baumstruktur, des Modells und des Bedienelements
final MutableTreeNode rootNode = createExampleTreeStructure();
final TreeModel treeModel = new DefaultTreeModel(rootNode);
final JTree tree = new JTree(treeModel);

frame.add(new JScrollPane(tree), BorderLayout.CENTER);
frame.setSize(300, 150);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.28 Ausführbar als ’JTREEEXAMPLE’

Das hier entwickelte Beispiel kann als Programm JTREEEXAMPLE gestartet werden.
Eine Ausführung ist als Screenshot in nachfolgender Abbildung 99-47 gezeigt.

Abbildung 99-47 Das Programm JTreeExample in Aktion

Benachrichtigungen und Selektion

Ein JTree löst je nach Bedienhandlung ein oder mehrere Ereignisse aus. Sind für diese
entsprechende Event Listener registriert, so wird man informiert, wenn Knoten geöff-
net, geschlossen oder selektiert werden. Dazu dienen der TreeExpansionListener,
der TreeWillExpandListener und der TreeSelectionListener, mit dem man
über Selektionsänderungen durch einen Aufruf der Methode valueChanged(Tree-

SelectionEvent) informiert wird.
Das folgende Listing demonstriert die Arbeitsweise. Dort wird die Klasse

SimpleTreeSelectionListener implementiert. Diese erfüllt das Interface Tree-

SelectionListener und protokolliert die Selektionen im Baum. Dazu werden ver-
schiedene Informationen aus dem TreeSelectionEvent ausgelesen und in einem
JLabel dargestellt:
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public final class SimpleTreeSelectionListener implements TreeSelectionListener
{

private final JLabel infoLabel;

public SimpleTreeSelectionListener(final JLabel infoLabel)
{

this.infoLabel = infoLabel;
}

@Override
public void valueChanged(final TreeSelectionEvent event)
{

final TreePath treePath = event.getPath();
final Object pathComponent = treePath.getLastPathComponent();
final String type = pathComponent.getClass().getSimpleName();

infoLabel.setText("Path: " + treePath + " / Object: " + pathComponent +
" / Type: " + type);

}
}

Die Protokollierung der Selektion können Sie nachvollziehen, wenn Sie das Programm
JTREESELECTIONEXAMPLE starten.

Baumpfade und die Klasse TreePath Bei einem genaueren Blick auf die Me-
thode valueChanged(TreeSelectionEvent) finden wir die bisher nicht vorgestell-
te Klasse TreePath. Diese modelliert einen Pfad durch den Baum: Darunter versteht
man eine Abfolge aller Knoten ausgehend von der Wurzel zu einem gegebenen Knoten.
Dieser Pfad besteht aus einem Object[] und nicht aus einem TreeNode[], wie man
dies stark vermuten könnte (und es häufig praktisch wäre). Das liegt an der Ausrichtung
des TreeModels auf den Typ Object, wie dies bereits im vorherigen Hinweis kritisch
betrachtet wurde.

Interessanterweise gibt es im JDK keine Methode, um einen solchen TreePath

für einen Knoten zu ermitteln – nutzt man ein DefaultTreeModel existiert dort eine
ähnliche Methode getPathToRoot(TreeNode), die einen TreeNode[] statt eines
TreePath als Rückgabe liefert. Eine Methode getTreePath(TreeNode) lässt sich
jedoch leicht selbst implementieren, etwa in einer Utility-Klasse TreeUtils:

public static TreePath getTreePath(final TreeNode treeNode)
{

final List<TreeNode> treeNodes = new ArrayList<>();
treeNodes.add(treeNode);

TreeNode parentNode = treeNode.getParent();
while (parentNode != null)
{

treeNodes.add(parentNode);
parentNode = parentNode.getParent();

}

// Reihenfolge umdrehen: Wurzel -> Zielknoten!
Collections.reverse(treeNodes);
return new TreePath(treeNodes.toArray());

}
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Renderer

Im vorangegangenen Beispiel wurden die Elemente des Baums alle korrekt und erwar-
tungskonform angezeigt. Das liegt daran, dass wir Strings als Benutzerobjekte (Nutz-
daten) verwenden, die sich durch den Default-Renderer, der bekanntlich auf einem
JLabel basiert, darstellen lassen. Wie in Abschnitt 99.4.1 bei der Besprechung von
Renderern für Person-Objekte als Nutzdaten für Listen gezeigt, lassen sich diese nicht
sinnvoll mit dem Default-Renderer visualisieren, da hier eine textuelle Darstellung auf
Basis von toString() erfolgt. Eine Abhilfe in Form von eigenen Renderern habe
ich sowohl für Listen also auch für Tabellen bereits recht ausführlich vorgestellt, daher
möchte ich hier auf diese Art von Renderern nicht mehr eingehen.

Stattdessen möchte ich einen Renderer erstellen, der neben den Nutzdaten auch
einige Metainformationen über die Baumknoten liefert: Alle Knoten, die keine Blätter
sind, werden fett darstellt. Zudem soll jeder Knoten die Anzahl der direkten Kindknoten
sowie die Anzahl aller Unterknoten als ergänzende Information anzeigen. Letztgenann-
ten Wert ermitteln wir über die später beschriebene Hilfsmethode getTotalChild-

Count(DefaultMutableTreeNode). Wir implementieren Folgendes:

public class BoldTextTreeNodeRenderer extends DefaultTreeCellRenderer
{

@Override
public Component getTreeCellRendererComponent(final JTree tree,

final Object value, final boolean isSelected,
final boolean isExpanded, final boolean isLeaf,
final int row, final boolean hasFocus)

{
super.getTreeCellRendererComponent(tree, value, isSelected,

isExpanded, isLeaf, row, hasFocus);

// Für unser Modell gültig, da es DefaultMutableTreeNode nutzt
if (value instanceof DefaultMutableTreeNode)
{

final DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) value;
setMetaAttributes(tree, node);

}

return this;
}

private void setMetaAttributes(final JTree tree,
final DefaultMutableTreeNode node)

{
final int childCount = node.getChildCount();
if (childCount > 0)
{

setFont(getFont().deriveFont(Font.BOLD, 14));
setText(getText() + " (" + childCount + "; " +

getTotalChildCount(node) + ")");
}
else
{

setFont(tree.getFont());
}

}
}
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Bei der Implementierung dieses Renderers nutzen wir, dass man durch Aufruf von get-
ChildCount() der Klasse DefaultMutableTreeNode die Anzahl direkter Kindkno-
ten ermitteln kann. Auch die Methode getTotalChildCount(DefaultMutable-

TreeNode) greift auf Standardfunktionalität des JDKs zurück: Die hier verwendete
Methode breadthFirstEnumeration() liefert eine Enumeration über alle Knoten
eines (Teil-)Baums (auch die Wurzel selbst bzw. den Knoten des Aufrufs). Ausgehend
vom Startknoten läuft die Enumeration zunächst die erste Ebene der Knoten ab. Danach
geschieht dies sukzessive für die weiteren Ebenen. Die Anzahl aller Knoten ermittelt
man dann durch Zählen aller dabei traversierten Elemente wie folgt:

public static int getTotalChildCount(final DefaultMutableTreeNode parentNode)
{

if (parentNode.getChildCount() == 0)
return 0;

int count = 0;
final Enumeration nodeEnumeration = parentNode.breadthFirstEnumeration();
while (nodeEnumeration.hasMoreElements())
{

final TreeNode node = (TreeNode) nodeEnumeration.nextElement();
count++;

}

// Enumeration zählt auch immer den eigenen TreeNode mit!
return count - 1;

}

Alle sukzessiv hinzugefügten Funktionalitäten sind im Progamm JTreeRenderer-

Example enthalten, dieses wird hier aber nur ausschnittsweise aufgelistet. Abbildung
99-48 zeigt einen Start des zugehörigen Programms JTREERENDEREREXAMPLE.

public static void main(final String[] args)
{

final JLabel infoLabel = new JLabel("No selection!");
final JFrame frame = new JFrame("JTreeRendererExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

final MutableTreeNode rootNode = TreeStructure.createExampleTreeStructure();
final TreeModel treeModel = new DefaultTreeModel(rootNode);
final JTree tree = new JTree(treeModel);

tree.setCellRenderer(new BoldTextTreeNodeRenderer());
tree.addTreeSelectionListener(new SimpleTreeSelectionListener(infoLabel));

frame.add(new JScrollPane(tree), BorderLayout.CENTER);
frame.add(infoLabel, BorderLayout.SOUTH);
frame.setSize(450, 180);
frame.setVisible(true);

}

Listing 99.29 Ausführbar als ’JTREERENDEREREXAMPLE’
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Abbildung 99-48 Beispiel eines eigenen Renderers für einen JTree

Veränderlichkeit der Daten in Bäumen

Die in einem JTree verwalteten Daten sind selten statischer Natur. Wie zuvor für Listen
und Tabellen besprochen, möchte ich auch für Bäume auf die Dynamik von Daten und
deren korrekte Verarbeitung eingehen.

Änderungen an der Baumstruktur Es ist naheliegend – weil wir so auch die
Baumstruktur aus DefaultMutableTreeNodes aufgebaut haben –, einem bestehen-
den Knoten neue Knoten hinzuzufügen:

// Versuch 1: Einfügen am TreeNode, dabei zwei Varianten möglich
firstChild.add(new DefaultMutableTreeNode("1.1"));
firstChild.insert(new DefaultMutableTreeNode("1.2"), 1);

Wenn wir die gezeigten Änderungen mit unserem Vorwissen über die Single-Thread-
Regel für Swing durch einen Aufruf von invokeLater(Runnable) im EDT ausfüh-
ren, so sehen wir jedoch keine Änderung in der Anzeige. Wie kommt das?

Denken wir darüber nach: Wir haben zwar die Daten korrekt im EDT verändert,
aber weder das TreeModel noch der JTree haben davon Kenntnis. Für den JTree ge-
nügt bei einer Strukturänderung ein Aufruf von repaint(), um dies im GUI zu reflek-
tieren – das steht im Gegensatz zu einer JList<E>, bei der ein Aufruf von repaint()
nicht ausreichend ist. Für den JTree ist das dadurch begründet, dass das Default-
TreeModel direkt auf die TreeNodes zugreift. Es ist kein guter Stil, auf ein Repaint
zur rechten Zeit zu hoffen, weil dieses eventuell gar nicht oder erst später kommt.

Daher gilt: Wenn man schon Knoten manuell (am Modell vorbei) verändert, so soll-
te man dies dem Modell zumindest nachträglich mitteilen. Dazu ruft man die Methode
reload(TreeNode) auf, die im DefaultTreeModel bereitsteht:

firstChild.add(new DefaultMutableTreeNode("1.3"));

// wichtig zu wissen, welches Modell
final DefaultTreeModel defaultModel = (DefaultTreeModel)tree.getModel();
defaultModel.reload(firstChild);

// Programmatisch aufklappen
tree.expandPath(TreeUtils.getTreePath(firstChild));
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Dieser Listing-Ausschnitt zeigt eine nützliche Funktionalität, die der JTree bietet: Man
kann einzelne Knoten programmgesteuert auf- und zuklappen. Hierbei kommt unsere
zuvor erstellte Methode getTreePath(TreeNode) zum Einsatz.

Anstatt auf den DefaultMutableTreeNodes zu arbeiten, sollte man Methoden
des DefaultTreeModels aufrufen, da somit automatisch Benachrichtigungen durch
das Modell für den View erzeugt werden. Nachfolgend ist dies für das Einfügen und
Entfernen von Knoten mithilfe von Methoden des Modells gezeigt:

// Zwei Knoten hinzufügen, einen Knoten entfernen
defaultModel.insertNodeInto(new DefaultMutableTreeNode("3.1"), thirdChild, 0);
defaultModel.insertNodeInto(new DefaultMutableTreeNode("3.2"), thirdChild, 1);
defaultModel.removeNodeFromParent(secondChild);

Das Ganze ist so zwar etwas unhandlicher, als mit den DefaultMutableTreeNodes
zu arbeiten, dafür wird aber die Darstellung im View automatisch synchron mit dem
Datenmodell gehalten. Dies geschieht dadurch, dass sich der JTree selbst als Listener
für Änderungen am Modell registriert.

Änderungen am Benutzerobjekt Als Letztes verbleibt noch, Änderungen an den
Daten eines Knotens zu betrachten, also an dessen Benutzerobjekt. Wenn man an einem
DefaultMutableTreeNode die Methode setUserObject(Object) aufruft, so ge-
schieht diese Modifikation ohne Benachrichtigung des Modells – und ist damit ebenso
problematisch wie das Hinzufügen von Knoten an einem DefaultMutableTreeNode.
Auch hier wird die Änderung im GUI zunächst nicht reflektiert. Das geschieht wieder-
um erst durch einen Aufruf von repaint(). Allerdings kann es dabei Darstellungs-
probleme geben, im Beispiel wird der Text abgeschnitten, weil der View noch vom
Originalinhalt und dessen Dimensionen ausgeht.

Als Abhilfe kommt die Methode valueForPathChanged(TreePath, Object)

aus dem TreeModel zum Einsatz, die für einen Knoten, bestimmt durch dessen Tree-
Path, das übergebene Benutzerobjekt setzt. In diesem Fall wird der View über Ände-
rungen informiert und sorgt automatisch für eine korrekte Darstellung.

// Inhaltliche Änderung eines Knotens
firstChild.setUserObject("Changed First"); // // keine Auswirkung im Modell
frame.repaint(); // // Darstellungsprobleme durch abgeschnittenen Text

final TreePath treePath = TreeUtils.getTreePath(firstChild);
model.valueForPathChanged(treePath, "Changed First 2");

Ganz nebenbei sehen wir hier einen weiteren sinnvollen Einsatzzweck für die Hilfs-
methode getTreePath(TreeNode), denn wir benötigen hier keinen Knoten, sondern
dessen Pfad!

Damit haben wir diverse Möglichkeiten zur Änderung hierarchischer Daten ken-
nengelernt. Um das Ganze etwas konkreter und greifbarer zu machen, sind die gezeigten
Anweisungen Teil eines Beispielprogramms, das Sie als Programm JTREEMODIFICA-
TIONEXAMPLE ausführen können. In Abbildung 99-49 ist das Endergebnis der Menge
der Änderungen gezeigt.
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Abbildung 99-49 Ausführung des Programms JTREEMODIFICATIONEXAMPLE

Alternative: Austausch des Modells Manchmal sollen Änderungen transaktio-
nal erfolgen und sind umfangreicher. Auch dann kann man sicherlich die Baumstruktur
sukzessive ändern. Stattdessen bietet es sich aber an, die Baumstruktur immer vollstän-
dig neu aufzubauen, daraus ein neues TreeModel zu erzeugen und dieses per set-
Model(TreeModel) an den JTree zu übergeben. Dieses Vorgehen besitzt jedoch den
Nachteil, dass sowohl die Selektionen als auch der »Aufklappzustand« aller Knoten
zurückgesetzt wird, was vom Benutzer meistens als recht störend empfunden wird.

99.5 Weiterführende Literatur

Das Themengebiet der grafischen Benutzeroberflächen ist extrem umfangreich. In die-
sem Kapitel konnte ich daher nur auf einige wichtige Aspekte eingehen; diverse andere
konnten hier leider nicht berücksichtigt werden. Wie im gesamten Buch war mir beson-
ders daran gelegen, die Hintergründe und das Verständnis für die Zusammenhänge zu
vermitteln, statt akribisch das API zu dokumentieren. Hierfür finden Sie in der Doku-
mentation des JDKs viele hilfreiche Informationen. Im Speziellen konnte ich natürlich
nicht jedes Detail der Bedienelemente erwähnen. Dazu empfehle ich die Literatur eines
der beiden nachfolgend genannten Grundlagenbücher, die jeweils einen umfassenderen
Überblick geben:

n »Java Swing« von Robert Eckstein, Marc Loy and Dave Wood [5]
Dieses Buch beschreibt sehr detailliert das API der Swing-Bedienelemente. Man
kann es recht gut als Nachschlagewerk benutzen. Was allerdings fehlt, ist die Dar-
stellung für den Einsatz in der Praxis. Vor allem auf Swing und Multithreading wird
nur sehr knapp und erst sehr spät eingegangen.

n »Swing« von Matthew Robinson und Pavel Vorobiew [16]
Matthew Robinson und Pavel Vorobiew beschreiben Swing dagegen deutlich mehr
an der Praxis orientiert als das zuvor beschriebene Buch und nutzen dazu anspre-
chende Beispiele.
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In den obigen Büchern werden z. B. die Themen Java 2D und grafische Effekte nicht
vorgestellt. Informationen dazu finden Sie in folgenden Büchern:

n »Java 2D Graphics« von Jonathan Knudsen [13]
Um erste Schritte mit Java 2D zu machen, bietet sich die Lektüre dieses Buchs
an. Alle wesentlichen Grundlagen werden dort in Form einfacher Beispiel erklärt.
Dabei steht jedoch eher das API im Fokus, weniger grafische Effekte.

n »Java 2D API Graphics« von Vincent J. Hardy [9]
Dieses Buch bietet eine umfassende, gut verständliche Einführung in Java 2D. Ne-
ben der ansprechenden Darstellung der Grundlagen werden auch diverse grafische
Effekte beschrieben, mit denen man eigene Applikationen optisch aufwerten kann.
Wie Sie das Ganze auf Ihr GUI ausdehnen, wird in »Filthy Rich Clients« beschrie-
ben.

n »Filthy Rich Clients« von Chet Haase und Romain Guy [8]
Wenn Sie Ihre GUIs mit optischen Effekten aufpolieren möchten, dann sollten Sie
einen Blick in dieses Buch werfen. Die vorgestellten Lösungen werden inklusive
der dafür benötigten Grundlagen verständlich dargestellt.

n »Swing Hacks« von Joshua Marianacci und Chris Adamson [14]
Ebenso wie im zuvor genannten Buch stellt »Swing Hacks« verschiedene Techni-
ken vor, um GUIs optisch und funktional aufzuwerten. Der Fokus liegt nicht auf der
Darstellung aller Grundlagen – diese werden als bekannt vorausgesetzt. Stattdessen
werden in kleinen Episoden in sich abgeschlossene Techniken vorgestellt.

n »Core Swing: advanced programming« von Kim Topley [19]
Dieses Buch behandelt einige fortgeschrittene Themen der Swing-Programmierung
und geht insbesondere sehr detailliert auf alle möglichen GUI-Komponenten zur
Texteingabe ein. Neben Renderern und Editoren für Tabellen werden auch Drag-
and-Drop sowie das Swing-Undo-Package ausführlich behandelt.

Auf Informationen zur Gestaltung einer Benutzeroberfläche wie verwendete Farben,
Formen und Anordnungen konnte hier leider auch nicht eingegangen werden. Es gibt
dazu verschiedene Interface Design Guidelines, die zwar zum Teil kleine Abweichun-
gen voneinander besitzen, deren Grundtenor jedoch einheitlich ist. Folgende Lektüre ist
für den Java-Bereich empfehlenswert:

n »Java Look and Feel Design Guidelines« von Sun Microsystems [15]
Wenn Sie tiefer in die Materie einer gelungenen Gestaltung einer Benutzerober-
fläche einsteigen wollen und dabei die elementaren Dinge wie Platzierung von Be-
dienelementen und deren Abstände, zu nutzende Tastaturkürzel sowie Icons und
deren Gestaltung, aber auch vieles mehr von Grund auf kennenlernen wollen, dann
sollten Sie einen Blick in dieses Buch werfen.
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100 GUIs mit JavaFX

Dieses Kapitel beschreibt JavaFX als Javas aktuelles GUI-Framework, das Swing als
Oberflächentechnologie ablösen soll. Dieser Schritt ist notwendig, weil Java in den letz-
ten Jahren im Desktop-Bereich deutlich an Einfluss verloren hat, sowohl an die Kon-
kurrenz aus dem Microsoft-Lager (.NET/WPF) als auch an immer populärer werdende
Webapplikationen. JavaFX tritt nun an, die GUI-Programmierung zu erleichtern und
attraktive GUIs entwickeln zu können.

Weil derzeit die Literatur zu JavaFX noch recht überschaubar ist, beschreibe ich zu-
nächst einige Grundlagen von JavaFX. Abschnitt 100.1 beginnt mit einer Einführung.
Danach schauen wir uns in Abschnitt 100.2 die deklarative Gestaltung von GUIs an,
wodurch eine gute Trennung von Design und Funktionalität möglich wird. In Abschnitt
100.3 lernen wir die Vorzüge von JavaFX in Form von Effekten und Animation u. v. m.
kennen. Dann werden in Abschnitt 100.4 mit Properties, Bindings und Observable Col-
lections elementare Bestandteile von JavaFX vorgestellt. Im Anschluss schauen wir
uns dann einige weitere wichtige Bedienelemente in Abschnitt 100.5 an. Dem Thema
Multithreading widmet sich Abschnitt 100.6. Schließlich wird in Abschnitt 100.7 das
Einbinden von JavaFX in Swing und umgekehrt behandelt, sodass Sie für eine mögliche
Migration gerüstet sind.

100.1 Einführung – JavaFX im Überblick

In diesem Abschnitt gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick und Einstieg in JavaFX.
Wir lernen zunächst einige Grundbegriffe und dann eine einfache Form von Action
Handling kennen. Anschließend schauen wir uns das Layoutmanagement an.

100.1.1 Grundsätzliche Konzepte

Nachfolgend werden wichtige Grundlagen von JavaFX anhand einer Hello-World-
Applikation beschrieben, mit der ein Text in einem Fenster ausgegeben werden soll.
Bevor wir jedoch mit der Implementierung der Anwendung beginnen, möchte ich auf
folgende zentrale Hauptbestandteile einer JavaFX-Applikation eingehen:

n Stage – Die sogenannte Stage vom Typ javafx.stage.Stage bildet die »Büh-
ne« oder den Rahmen für eine JavaFX-Applikation und stellt die Verbindung zum
genutzten Betriebssystem dar – vergleichbar mit einem JFrame in Swing.
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n Scene – Eine sogenannte Scene ist vom Typ javafx.scene.Scene. Sie entspricht
grob der Containerkomponente ContentPane in Swing und ist dasjenige Element
eines JavaFX-GUIs, in dem alle Bedienelemente platziert werden (eventuell indi-
rekt durch Verschachtelungen ähnlich zu den Containern in Swing).

n Scenegraph und Nodes – Ähnlich wie bei AWT, SWT oder Swing ist auch bei
JavaFX die Benutzeroberfläche hierarchisch organisiert: Der Inhalt einer Scene ist
ein Baum, bestehend aus Knoten mit dem Basistyp javafx.scene.Node. Man
spricht bei dem Baum auch vom Scenegraph. Die Anordnung der Bedienelemente
(Nodes) wird durch spezielle Container ähnlich zu den LayoutManagern in Swing
bestimmt. Diese Container besitzen selbst wieder den Basistyp Node und sind Be-
standteil des Scenegraphs.

Zum Einstieg realisieren wir eine Hello-World-Applikation mithilfe der Basisklasse
javafx.application.Application. Dadurch muss nur noch die abstrakte Me-
thode start(Stage) implementiert werden. Dabei nutzen wir als Container den Typ
javafx.scene.layout.StackPane, der Bedienelemente wie in einem Kartenstapel
übereinander anordnet. Zur Darstellung eines Textes fügen wir ein Label vom Typ
javafx.scene.control.Label ein. Das Ganze implementieren wir wie folgt:

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class FirstJavaFxExample extends Application
{

@Override
public void start(final Stage stage) throws Exception
{

final StackPane stackPane = new StackPane();

// Label erzeugen und dem StackPane-Container hinzufügen
final Node labelNode = new Label("Hello JavaFX World!");
stackPane.getChildren().add(labelNode);

// Stage, Scene und StackPane verbinden
stage.setScene(new Scene(stackPane, 250, 75));

// Titel und Resizable-Eigenschaft setzen
stage.setTitle("FirstJavaFxExample");
stage.setResizable(true);

// Positionierung und Sichtbarkeit
stage.centerOnScreen();
stage.show();

}
// ...

}

Listing 100.1 Ausführbar als ’FIRSTJAVAFXEXAMPLE’
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Weil wir im Listing diverse unbekannte Klassen sehen und die Aktionen zum Auf-
bau des GUIs in JavaFX-Applikationen in etwa immer einem ähnlichen Muster fol-
gen, werden hier einmalig die import-Anweisungen gezeigt und zudem einführend
die obigen Programmzeilen detaillierter beschrieben. Das Label ist eine Spezialisie-
rung einer Node. Eine Instanz davon wird der StackPane hinzugefügt, indem über
getChildren() die Nodes im Container ermittelt und dann über add(Node) erwei-
tert werden. Anschließend dient die StackPane als Eingabe für die Konstruktion einer
Scene, die dann der Stage per Methodenaufruf von setScene(Scene) zugewiesen
wird. Für die Stage werden noch verschiedene Eigenschaften wie Titel und Größen-
veränderlichkeit gesetzt. Abschließend wird durch Aufrufe von centerOnScreen()

sowie show() ein Fenster mit dem zuvor konstruierten Inhalt zentriert auf dem
Bildschirm dargestellt. Führen wir die Applikation FIRSTJAVAFXEXAMPLE aus, so
erscheint ein Fenster mit einem Text, etwa wie in Abbildung 100-1.

2122 x 1544

Abbildung 100-1 Erste JavaFX-Applikation

Zwei Dinge möchte ich noch explizit erwähnen:

1. Im Gegensatz zu Swing-Applikationen muss man als Anwender das Fenster bzw.
die Stage nicht selbst erstellen, etwa per Konstruktoraufruf new JFrame(), son-
dern die Stage wird vom JavaFX automatisch erzeugt und an die Methode
start(Stage) übergeben. Dadurch erreicht man Plattformunabängigkeit, weil
der Inhalt der Scene und alle dort dargestellten Elemente den Basistyp Node besit-
zen und so eine Abstraktion von den tatsächlichen Bedienelementen des Betriebs-
systems ermöglichen.

2. Wiederum im Gegensatz zu Swing nimmt JavaFX viele Schritte beim Starten der
Applikation ab und sorgt auf diese Weise für einen Thread-sicheren Start. Dabei
wird die Methode start(Stage) automatisch aufgerufen, wenn wir die Methode
launch() ausführen. Dies geschieht in der main()-Methode wie folgt:

public static void main(final String[] args)
{

launch(args);
}
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Erweiterung des Hello-World-Beispiels um Action Handling

Das vorherige Beispiel hat die grundlegenden Zusammenhänge beim Entwurf einer
JavaFX-Applikation dargestellt. Wesentlich für GUIs sind aber Benutzerinteraktio-
nen. Von deren Verarbeitung wollen wir nun einen ersten Eindruck bekommen. Dazu
nutzen wir einen javafx.scene.control.Button anstatt wie zuvor ein statisches
Label. Den Button platzieren wir in einer javafx.scene.layout.FlowPane.
Um auf das Drücken des Buttons reagieren zu können, registrieren wir einen
javafx.event.EventHandler<javafx.event.ActionEvent>. Als Aktion er-
zeugen wir neue Labels, die wir der FlowPane dynamisch hinzufügen. Das Beschrie-
bene realisieren wir als anonyme innere Klasse wie folgt – oftmals lässt sich dies durch
Lambdas kürzer und eleganter gestalten (vgl. Abschnitt ??).

@Override
public void start(final Stage stage)
{

final Button button = new Button();
button.setText("Add ’Hello World’ Label");

final FlowPane pane = new FlowPane();
pane.getChildren().add(button);

// EventHandler als anonyme innere Klasse registrieren
button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>()
{

@Override
public void handle(final ActionEvent event)
{

pane.getChildren().add(new Label("- Hello World! -"));
}

});

stage.setScene(new Scene(pane, 400, 100));
stage.setTitle("JavaFxActionHandlingExample");
stage.setResizable(true);
stage.centerOnScreen();
stage.show();

}

Listing 100.2 Ausführbar als ’JAVAFXACTIONHANDLINGEXAMPLE’

An diesem Beispiel wird neben dem Action Handling ein dynamisch veränderliches
Layout gezeigt. Das Programm JAVAFXACTIONHANDLINGEXAMPLE produziert nach
ein paar Klicks auf den Button eine Ausgabe ähnlich zu der in Abbildung 100-2.

Abbildung 100-2 JavaFX und Action Handling
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Relativ schnell wird diese Applikation langweilig und wir drücken das Schließkreuz.
Ganz natürlich wird die Applikation dadurch beendet. Tatsächlich könnte uns das
als praktisches Feature auffallen, denn in Swing wurde die Applikation nur dann
beendet, wenn man eine passende Default-Close-Operation oder einen speziellen
java.awt.event.WindowListener registriert hatte.

Wenn Sie bereits Erfahrung mit Swing haben, ist Ihnen bestimmt positiv aufgefal-
len, dass JavaFX das Layout der Applikation automatisch aktualisiert und dies nicht wie
bei Swing einige Aktionen erfordert. Das führt uns zum Thema Layoutmanagement.

100.1.2 Layoutmanagement

In den bisherigen Beispielen haben wir bereits zwei Layout-Containerkomponenten von
JavaFX kennengelernt:

n StackPane – Die StackPane platziert die einzelnen Nodes wie in einem Stapel
Karten übereinander. Damit ist es auf einfache Weise möglich, Nodes miteinander
zu kombinieren. Sofern die einzelnen Nodes unterschiedlich groß oder teilweise
transparent sind, kann man einen Überlagerungseffekt erzielen.

n FlowPane – Die FlowPane erinnert an das FlowLayout aus Swing. Hier werden
Nodes sukzessive dargestellt und je nach Verlaufsrichtung horizontal oder vertikal
umbrochen. Dies geschieht auf Grundlage der Breite bzw. Höhe der FlowPane.

In JavaFX ist eine Vielzahl weiterer Layouts definiert, unter anderem folgende:

n BorderPane – Die javafx.scene.layout.BorderPane ist sehr ähnlich zum
java.awt.BorderLayout in Swing. Analog dazu bietet auch die BorderPane

die bekannten fünf Bereiche, in denen Nodes platziert werden können (oder die
auch unbelegt bleiben können). Diese Anordnung eignet sich für gebräuchliche
Layouts mit einer Toolbar oder einer Menüzeile oben sowie einer Statuszeile unten.
Auf der linken Seite kann eine Navigation dargestellt werden sowie zusätzliche
Informationen auf der rechten Seite. Die Hauptinformation ist mittig platziert.

n GridPane – Mithilfe der javafx.scene.layout.GridPane lassen sich An-
ordnungen in einem Raster realisieren, ähnlich wie mit dem aus Swing bekann-
ten java.awt.GridLayout oder dem komplexeren java.awt.GridBagLayout
respektive dem FormLayout aus der GUI-Bibliothek JGoodies (verfügbar unter
http://www.jgoodies.com/). In einer GridPane können Nodes beliebigen
Zellen im Raster zugeordnet werden und sich auch über den Bereich mehrerer
Zellen erstrecken. Mithilfe von GridPanes lassen sich sehr gut Eingabemasken
realisieren, die eine in Spalten und Zeilen ausgerichtete Darstellung von Bedien-
elementen erfordern.

n HBox und VBox – Die javafx.scene.layout.HBox ist ein einfaches Layout:
Die Nodes werden horizontal in einer Zeile ausgerichtet. Für die javafx.scene.
layout.VBox erfolgt die Ausrichtung in der Vertikalen, ähnlich einer Spalte.
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Layouts am Beispiel

Im folgenden Beispiel verwende ich exemplarisch die zuletzt genannten und zuvor noch
unbenutzten Layouts, um eine recht typische Oberfläche zu gestalten, die eine Toolbar
oben, eine Navigationsleiste links und verschiedene Textfelder zentral anbietet.

In der Regel lohnt es sich, dem Design und der Strukturierung des GUIs im Vor-
feld einige Gedanken zu widmen. Würde man stattdessen direkt loslegen und das GUI
vollständig innerhalb der start(Stage)-Methode aufbauen, so wäre diese selbst für
das Beispiel schon recht lang und etwas unübersichtlich. Das gilt in zunehmendem Ma-
ße, wenn das zu konstruierende GUI komplexer wird. Dann bietet sich oftmals an, die
einzelnen Bestandteile des GUIs mithilfe von eigenen Methoden zu erzeugen, wie dies
nachfolgend durch die drei createXYZ()-Methoden und die entsprechende Platzie-
rung der Container in einer BorderPane gezeigt ist:

@Override
public void start(final Stage primaryStage)
{

final BorderPane borderPane = new BorderPane();
borderPane.setTop(createToolbarPane());
borderPane.setCenter(createInputPane());
borderPane.setLeft(createNavigationPane());

primaryStage.setTitle(LayoutCombinationExample.class.getSimpleName());
primaryStage.setScene(new Scene(borderPane, 300, 150));
primaryStage.show();

}

private Pane createToolbarPane()
{

final HBox hbox = new HBox(5);
hbox.setStyle("-fx-border-color: red; -fx-border-width: 3pt;");
hbox.getChildren().addAll(new Text("TOP"), new Button("HBox1"),

new Button("HBox2"));
return hbox;

}

private Pane createInputPane()
{

final GridPane gridPane = new GridPane();
gridPane.add(new Label("CENTER"), 0, 0);
gridPane.add(new Label("Label1"), 0, 1);
gridPane.add(new TextField(), 1, 1);
gridPane.add(new Label("Label2"), 0, 2);
gridPane.add(new TextField(), 1, 2);
gridPane.add(new Button("Button"), 1, 3);
return gridPane;

}

private Pane createNavigationPane()
{

final VBox vbox = new VBox(5);
vbox.setStyle("-fx-border-color: blue; -fx-border-width: 3pt;");
vbox.getChildren().addAll(new Text("LEFT"), new Button("VBox1"),

new Button("VBox2"));
return vbox;

}

Listing 100.3 Ausführbar als ’LAYOUTCOMBINATIONEXAMPLE’
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Im Listing sehen wir verschiedene Besonderheiten und Methodenaufrufe, die wir noch
nicht kennen. Da hier lediglich die Erstellung des Layouts mithilfe von Methoden von
größerem Interesse ist, gehe ich auf die anderen Details später ein.

Starten Sie das Programm LAYOUTCOMBINATIONEXAMPLE, so kommt es zu ei-
ner Darstellung ähnlich zu der in Abbildung 100-3, die die Arbeitsweise der genannten
Layouts verdeutlicht.

Abbildung 100-3 Kombination von Layouts

Hinweis: Komponentenbildung – Gestaltung komplexerer Layouts

Um grafische Elemente zu verschachteln und komplexere Strukturen aus Basis-
bausteinen zusammenzusetzen, kann man die einzelnen Bestandteile des GUIs
mithilfe von Methoden erzeugen. Spielt der Aspekt Komponentenbildung bzw.
Wiederverwendbarkeit eine Rolle, so empfiehlt es sich, anstelle von Methoden ei-
genständige Klassen zu verwenden.

Man kann die beiden Ansätze sogar gewinnbringend kombinieren. Nachfolgend ver-
deutliche ich dies für die Toolbar. Diese ist nun in Form einer Klasse ToolbarPane
implementiert und wird mithilfe der Fabrikmethode createToolbarPane() er-
zeugt. Somit ändert sich für die nutzende (obige) Applikation nichts an ihrem struk-
turellen Aufbau. Das Beschriebene kann man wie folgt umsetzen:

private Pane createToolbarPane()
{

return new ToolbarPane();
}

static class ToolbarPane extends Pane
{

public ToolbarPane()
{

final HBox hbox = new HBox(5);
hbox.getChildren().addAll(new Text("TOP"),

new Button("HBox1"), new Button("HBox2"));

this.getChildren().add(hbox);
}

}
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Die HBox am Beispiel

Weil die HBox ein einfach zu verstehendes Layout realisiert, kann ich bei dessen Nut-
zung auf ein paar praktische Besonderheiten von JavaFX aufmerksam machen.

Dazu schauen wir uns folgendes Beispiel an, in dem in einer HBox drei Bedienele-
mente, nämlich ein Label, ein TextField und ein Button mit auf 24pt vergrößerter
Schriftart, wie folgt hinzugefügt werden:

@Override
public void start(final Stage primaryStage)
{

final Label label = new Label("Label");
final TextField textfield = new TextField();
final Button button = new Button("Button");
button.setFont(Font.font(24));

final HBox root = new HBox();
root.getChildren().addAll(label, textfield, button);

primaryStage.setTitle(FirstHBoxExample.class.getSimpleName());
primaryStage.setScene(new Scene(root, 350, 70));
primaryStage.show();

}

Listing 100.4 Ausführbar als ’FIRSTHBOXEXAMPLE’

Führen wir das Programm FIRSTHBOXEXAMPLE aus, so erhalten wir eine Ausgabe
wie in Abbildung 100-4.

Abbildung 100-4 Erstes Beispiel einer HBox

Man erkennt, dass die Bedienelemente horizontal, also innerhalb einer Zeile, angeord-
net werden, wie wir dies von der HBox erwarten. Allerdings fallen gleich mehrere Dinge
negativ auf:

n Die Bedienelemente werden ohne jeglichen Abstand direkt aneinander gezeichnet.
n Die Bedienelemente sind an ihrer oberen Kante ausgerichtet, was unruhig wirkt.
n Es könnte außerdem sowohl beim Label als auch beim Button nur ein Teil des

Textes (oder gar keiner) erscheinen, gefolgt von ..., weil das Fenster zu schmal ist.
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Besonderheiten von Layouts

Die zuvor aufgelisteten kleineren Probleme im Layout inklusive möglicher Abhilfen
wollen wir nachfolgend ein wenig genauer betrachten. Mit den gewonnenen Erkennt-
nissen bauen wir das obige Beispiel aus.

Besonderheit 1: Abstände Häufig ist es sinnvoll, zwischen den Bedienelemen-
ten einen gewissen Abstand vorzugeben, anstatt sie direkt aneinander zu zeichnen.
Dazu kann man für die meisten Layouts die Methoden setHgap(double) und
setVgap(double) nutzen. Für die Klassen HBox und VBox werden diese Metho-
den jedoch nicht angeboten – nur jeweils eine davon wäre für die HBox bzw. die
VBox passend. Daher lassen sich die Abstände für diese beiden Layouts spezifisch
über Konstruktorparameter festlegen. Außerdem existiert alternativ dazu die Methode
setSpacing(double).

Neben Abständen zwischen Bedienelementen bietet es sich an, auch insgesamt um
alle Bedienelemente einen Abstand zum Fensterrand bzw. zur umgebenden Container-
komponente vorzugeben. Dazu nutzt man die Klasse javafx.geometry.Insets und
einen Aufruf von setPadding(Insets):

// Abstand 10 Pixel zwischen Bedienelementen
final FlowPane pane = new FlowPane();
pane.setHgap(10);
pane.setVgap(10);

// Spezialbehandlung HBox und VBox
final HBox hbox = new HBox(10);
final VBox vbox = new VBox(10);

// 7 Pixel Abstand vom Rand
pane.setPadding(new Insets(7,7,7,7));
hbox.setPadding(new Insets(7,7,7,7));
vbox.setPadding(new Insets(7,7,7,7));

Besonderheit 2: Ausrichtung an der Basislinie Die Darstellung ungleich
hoher Bedienelemente direkt hintereinander ist optisch recht unharmonisch. Deutlich
besser ist es, die Bedienelemente an einer virtuellen Linie auszurichten, die sich durch
die in den Bedienelementen dargestellten Texte ergibt. Das spezifiziert man in JavaFX
ganz einfach folgendermaßen:

// Linksbündige Ausrichtung an der Basislinie
hbox.setAlignment(Pos.BASELINE_LEFT);

Hier kommt die Aufzählung javafx.geometry.Pos zum Einsatz, in der verschie-
dene Positionierungen für X- und Y-Ausrichtung definiert sind, unter anderem etwa
TOP_LEFT, CENTER, BOTTOM_RIGHT oder aber das oben verwendete BASELINE_LEFT,
das eine linksbündige Ausrichtung auf der Höhe der Basislinie vornimmt.
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Abhilfen im Einsatz Mit den gerade gewonnenen Erkenntnissen wollen wir die an-
gesprochenen Probleme lösen. Zunächst geben wir bei der Konstruktion der HBox einen
Abstand vor, der zwischen den einzelnen Bedienelementen eingehalten werden soll. Zu-
dem setzen wir einen Rand über setPadding(Insets). Darüber hinaus sorgen wir
durch Angabe von Pos.BASELINE_LEFT im Aufruf von setAlignment(Pos) dafür,
dass die Bedienelemente an der Basislinie ausgerichtet sind:

@Override
public void start(final Stage primaryStage)
{

final Label label = new Label("Label");
final TextField textfield = new TextField();
final Button button = new Button("Button");
button.setFont(Font.font(24));

// Besonderheit 1a: Abstand 10 Pixel zwischen Bedienelementen
final HBox root = new HBox(10);
// Besonderheit 1b: 7 Pixel Abstand vom Rand
root.setPadding(new Insets(7,7,7,7));
// Besonderheit 2: Ausrichtug an der Basislinie
root.setAlignment(Pos.BASELINE_LEFT);

root.getChildren().addAll(label, textfield, button);

primaryStage.setTitle(HBoxWithAlignmentsExample.class.getSimpleName());
primaryStage.setScene(new Scene(root, 320, 70));
primaryStage.show();

}

Listing 100.5 Ausführbar als ’HBOXWITHALIGNMENTSEXAMPLE’

Wenn wir das Programm HBOXWITHALIGNMENTSEXAMPLE starten, dann sehen wir
die Verbesserung im Layout: Die Bedienelemente sind an einer Basislinie ausgerichtet.
Anhand von Abbildung 100-5 erkennen wir allerdings auch, dass die Größe des Fen-
sters nicht mehr ausreicht, um die Texte in den Bedienelementen vollständig darzustel-
len. Dann sorgt JavaFX dafür, dass die Texte durch Auslassungszeichen (eine sogenann-
te Ellipsis, meistens als drei Punkte (. . . ) dargestellt) abgekürzt werden. Insbesondere
bei einem größenveränderlichen Fenster ist dies eine wünschenswerte Eigenschaft, die
man nun out of the box mitgeliefert bekommt und besser noch, die sich zudem noch
vielfältig konfigurieren lässt, wie wir dies im folgenden Absatz sehen werden.

Abbildung 100-5 Beispiel eines Layouts mit HBox mit Ausrichtung



100.1 Einführung – JavaFX im Überblick 129

Besonderheit bei Größenveränderungen

Wir haben zuvor erkannt, dass JavaFX bereits diverse kleinere Verbesserungen und Be-
quemlichkeitsfunktionalitäten (Convenience) bereitstellt. Diese helfen unter anderem
dabei, auf Größenveränderungen eines Fensters zu reagieren.

Nachfolgend möchte ich auf weitere Convenience-Funktionalitäten von JavaFX
eingehen. Zunächst einmal auf die Konfigurierbarkeit der automatischen Verkürzung
eines Textes durch Darstellung einer Ellipsis. Dabei lässt sich festlegen, an welcher Po-
sition die Ellipsis dargestellt werden soll. Zudem lässt sich die zur Abkürzung genutzte
Zeichenfolge abändern. Des Weiteren kann man bestimmen, wie und welche Bedienele-
mente bei Größenanpassungen des Containers in ihrer Größe verändert werden sollen
und welche nicht. Das wird über die Konstanten ALWAYS, SOMETIMES und NEVER aus
der Aufzählung javafx.scene.layout.Priority gesteuert.

Mit diesem Wissen wollen wir das vorherige Beispiel anpassen: Wir legen für
das Label und den Button durch Aufruf von setTextOverrun(OverrunStyle)

das Verhalten beim Kürzen sowie mit setEllipsisString(String) die Zei-
chenfolge der Ellipsis fest. Für das TextField bestimmen wir durch Aufruf von
setHgrow(Priority) mit der Priorität ALWAYS, dass Größenänderungen der HBox-
Containerkomponente immer auch zu Größenänderungen des Textfelds führen. Zu-
nächst sorgt die HBox aber dafür, dass alle enthaltenen Elemente ihre gewünschte
Größe erhalten. Der darüber hinaus zur Verfügung stehende Platz wird dann an das
TextField vergeben. All dies implementieren wir folgendermaßen:

@Override
public void start(final Stage primaryStage)
{

final Label label = new Label("Label");
label.setTextOverrun(OverrunStyle.ELLIPSIS); // Standard
final TextField textfield = new TextField();
final Button button = new Button("This is a button");
button.setFont(Font.font(24));

// Setzen des Strings "##~##" als Ellipsis-Abkürzung
button.setEllipsisString("##~##");
button.setTextOverrun(OverrunStyle.CENTER_ELLIPSIS);

final HBox root = new HBox(10);
root.setPadding(new Insets(7,7,7,7));
root.setAlignment(Pos.BASELINE_LEFT);
root.getChildren().addAll(label, textfield, button);

// Größenveränderung
HBox.setHgrow(textfield, Priority.ALWAYS);

primaryStage.setTitle(ResizableHBoxExample.class.getSimpleName());
primaryStage.setScene(new Scene(root, 410, 75));
primaryStage.show();

}

Listing 100.6 Ausführbar als ’RESIZABLEHBOXEXAMPLE’
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Nach dem Start des Programms RESIZABLEHBOXEXAMPLE kommt es in etwa zu
einer Darstellung wie in Abbildung 100-6. Verändern Sie ein wenig die Größe des Fen-
sters und beobachten Sie die Auswirkungen der zuletzt durchgeführten Erweiterungen.

Abbildung 100-6 Größenveränderliches Layout mit einer HBox

Die GridPane am Beispiel

Für professionelle Anwendungen benötigt man recht häufig eine Platzierung von Be-
dienelementen, die anhand eines Rasters erfolgt. Innerhalb der einzelnen Rasterzellen
sollen Bedienelemente individuell ausgerichtet werden können (links-, rechtsbündig
oder zentriert). Während in Swing das GridLayout nicht so viel Flexibilität bietet und
man mit dem GridBagLayout häufig bezüglich der Konfigurationsangaben kämpfen
musste, gestaltet sich die Arbeit mit dem JavaFX-Layoutcontainer GridPane deutlich
angenehmer, weil die Zuordnung zum Raster auf einfache Weise erfolgt. Außerdem
kann man bei Bedarf, etwa zu Debuggingzwecken, Rasterlinien einblenden.

Mithilfe einer GridPane wollen wir nun einen recht einfachen Login-Dialog ge-
stalten. Dort werden in zwei Zeilen jeweils in einer eigenen Spalte ein Label gefolgt
von einem TextField platziert. In einer dritten Zeile wird in der zweiten Spalte ein
Login-Button angeordnet. Zur Demonstration unterschiedlicher Ausrichtungen wählen
wir für die Labels einmal links- und einmal rechtsbündig. Der Button wird auch
rechtsbündig ausgerichtet. Um das praktische Feature der Gitterlinien demonstrieren
zu können, nutzen wir eine Checkbox und einen EventHandler<ActionEvent>,
über den diese Hilfslinien ein- bzw. ausgeschaltet werden können. Die beschriebenen
Funktionalitäten realisieren wir folgendermaßen:

@Override
public void start(final Stage primaryStage) throws Exception
{

final GridPane gridPane = new GridPane();
gridPane.setPadding(new Insets(10, 10, 10, 10));
gridPane.setHgap(7);
gridPane.setVgap(7);

final Label lblName = new Label("Name:");
final TextField tfName = new TextField();
final Label lblPassword = new Label("Password:");
final PasswordField pfPassword = new PasswordField();
final Button btnLogin = new Button("Login");

// Bereitstellung von Gitterlinien
final CheckBox checkBoxShowGridLines = new CheckBox("Show Gridlines");
checkBoxShowGridLines.setOnAction(event ->
{

final boolean showGrid = checkBoxShowGridLines.isSelected();
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gridPane.setGridLinesVisible(showGrid);
});

// Zuordnung zum Grid (Node, X-Position, Y-Position)
gridPane.add(lblName, 0, 0);
gridPane.add(tfName, 1, 0);
gridPane.add(lblPassword, 0, 1);
gridPane.add(pfPassword, 1, 1);
gridPane.add(btnLogin, 1, 2);
gridPane.add(checkBoxShowGridLines, 0, 5);

// Layoutbesonderheiten
GridPane.setHalignment(lblName, HPos.LEFT);
GridPane.setHalignment(lblPassword, HPos.RIGHT);
GridPane.setHalignment(btnLogin, HPos.RIGHT);

primaryStage.setScene(new Scene(gridPane, 350, 150));
primaryStage.setTitle("GridPaneExample");
primaryStage.show();

}

Listing 100.7 Ausführbar als ’GRIDPANEEXAMPLE’

Abbildung 100-7 zeigt die Ausgabe des Programms GRIDPANEEXAMPLE mit und oh-
ne aktivierte Gitterlinien.

Abbildung 100-7 Beispiel eines Layouts mit einer GridPane

Durch die in der Abbildung gezeigten Gitterlinien erkennt man die Positionierung durch
spezielle Abstandsspalten und -zeilen. Das ist eine mögliche Form der Nutzung. Alter-
nativ dazu kann man die Abstände auch über die bereits kennengelernten Vorgaben über
Insets erzielen. Bei komplexeren Eingabemasken ist dies mitunter der bessere Weg,
da das Gitter möglicherweise nicht die benötigte Flexibilität bietet.

Abschließend möchte ich noch kurz auf einige Dinge eingehen, die Ihnen vielleicht
schon beim Betrachten des Listings als Fragen in den Sinn gekommen sind.

Frage: Sollte man Präfixe für Bedienelemente nutzen? In diesem Beispiel
werden Präfixe für Bedienelemente verwendet. Wann sollte man diese nutzen? Eine all-
gemeingültige Antwort auf diese Frage gibt es sicher nicht. Zum Teil bietet es sich an,
für Bedienelemente verschiedene Kürzel wie lbl für Label oder tf für TextField
zu verwenden, etwa um das Label lblName deutlich von dem korrespondierenden Text-
feld tfName unterscheiden zu können. Es gibt noch eine andere Form der Namens-
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gebung: die Suffix-Notation. Damit ergeben sich teilweise besser lesbare Namen wie
loginButton. Aber für nameLabel und nameTextField stößt auch diese Notation
an ihre Grenzen.

Manchmal empfinde ich Präfixe bzw. Suffixe als hilfreich, manchmal als störend.
Wichtig ist vor allem, dass der Rest des Namens aussagekräftig ist.

Merkwürdigkeit: Statische Positionierungsmethoden Im Listing sehen wir
die Verwendung statischer Methoden (GridPane.setHalignment()), um Attribute
zur Ausrichtung zu setzen. Das wirkt eher unnatürlich, ist aber laut Cay S. Horstmanns
empfehlenswerten Buchs »Java SE 8 for the Really Impatient« [10] der deklarativen
Konstruktion von GUIs mithilfe von FXML (JavaFX Markup Language) und der Rei-
henfolge von Methodenaufrufen und Initialisierungen geschuldet.

Frage: Gibt es nicht ein GUI-Design-Tool? Je komplexer die zu erstellenden
Layouts werden, desto mehr tendiert der Sourcecode dazu, unübersichtlich und auch
schlechter wartbar zu werden. Schnell kommt der Wunsch nach einem GUI-Design-
Tool auf. Praktischerweise bietet die Firma Gluon das Tool SCENEBUILDER an. Es
kann unter http://gluonhq.com/labs/scene-builder/#download herunterge-
laden werden. Die mit dem SceneBuilder erstellten Layouts produzieren als Ergebnis
keinen Sourcecode, sondern die Oberfläche wird deklarativ mithilfe von FXML be-
schrieben, was wir im nächsten Unterkapitel kennenlernen werden.

Abbildung 100-8 Das Tool SceneBuilder
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100.2 Deklarativer Aufbau des GUIs

Ein GUI bzw. die Anordnung und der Zusammenhang der Bedienelemente wird in
AWT, SWT und Swing gewöhnlich im Sourcecode ausprogrammiert, indem explizit
Bedienelemente und Container erzeugt und miteinander verbunden werden. In den vor-
angegangenen Beispielen haben wir dies genauso mit JavaFX gemacht.

Die Erfahrung zeigt, dass diese Art der GUI-Erzeugung zu schlecht wartbarem
Spaghetticode führen kann – insbesondere dann, wenn Layouts komplexer werden.
Eine mögliche Abhilfe besteht darin, Hilfsmethoden zu definieren, die die einzelnen
Bestandteile des GUIs konstruieren, wie ich es bei der Vorstellung des Layoutmanage-
ments gezeigt habe.

100.2.1 Deklarative Beschreibung von GUIs

Als Alternative zum programmatischen Zusammenbau kann man GUIs deklarativ
beschreiben, wodurch sich häufig die zugrunde liegende hierarchische Struktur besser
erkennen lässt, als dies für die Konstruktion im Sourcecode der Fall ist.

Für Swing gab es keinen Standard für die deklarative Beschreibung von GUIs. Mit
JavaFX ändert sich dies. Mithilfe der XML-basierten FXML (JavaFX Markup Langua-
ge) ist eine deklarative Beschreibung möglich. Dazu wird die Darstellung des GUIs
(View) in Form von FXML definiert und das Verhalten (Controller) sowie das Daten-
modell (Model) als Java-Klassen programmiert. Dieses Vorgehen folgt der Model-
View-Controller-Architektur und bietet den Vorteil einer besseren Trennung von Dar-
stellung und Modelldaten1 und kann daher leichter verständlich sowie wartbar sein.
Zudem wird es durch die Trennung (zumindest theoretisch) möglich, den Entwurf des
GUIs von Designern durchführen zu lassen und nicht von Entwicklern, die sich dann
auf ihre Stärken in der Programmierung der GUI-Funktionalität konzentrieren können.

Es gibt sogar noch einen weiteren Vorteil der deklarativen Gestaltung: Wenn man
Programme für verschiedene Ausgabegeräte (Desktop, Tablet oder Handy) schreibt,
so kann man für die jeweiligen Gerätegattungen eigene FXML-Dateien bereitstellen,
die ein optimal passendes Layout definieren. Das führt oftmals zu ansprechenderen
Ergebnissen, als wenn man versucht, eine allgemeingültige Größenanpassbarkeit ins
Layout zu integrieren.

100.2.2 Hello-World-Beispiel mit FXML

Schauen wir nun, wie wir FXML für das Beispiel des Login-Dialogs nutzen können.
Beginnen wir mit der Darstellung des GUIs. Nachfolgend ist dessen Definition als
FXML-Datei fxml_example.fxml gezeigt — wobei ich einige Vereinfachungen am
Layout vorgenommen habe, um für diese Einführung das Verständnis zu erleichtern.

1Allerdings besteht die Gefahr von Fehlkonfigurationen und Namensinkonsistenzen zwischen
FXML und korrespondierendem Java-Code durch Tippfehler oder nach Umbenennungen, wenn
das Tooling nicht die entsprechende Unterstützung bietet.



134 100 GUIs mit JavaFX

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import java.lang.*?>
<?import java.net.*?>
<?import javafx.geometry.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>
<?import javafx.scene.text.*?>

<GridPane alignment="CENTER" hgap="7.0" vgap="7.0"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
xmlns="http://javafx.com/javafx/2.2"
fx:controller="javafx.fxml.FXMLExampleController">

<children>
<Label text="Name:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0" />
<TextField fx:id="nameField" GridPane.columnIndex="1"

GridPane.rowIndex="0" />

<Label text="Password:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1" />
<PasswordField fx:id="pwdField" GridPane.columnIndex="1"

GridPane.rowIndex="1" />

<Button onAction="#handleSubmitButtonAction" text="Login"
GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />

</children>
</GridPane>

Im Listing sehen wir, dass es zu den Bedienelementen aus JavaFX korrespondierende
Elemente in FXML gibt, etwa TextField oder Label, aber auch GridPane. Die-
se den Elementnamen entsprechenden Klassennamen sind im Listing bei ihrem ersten
Auftreten fett markiert.

Wenn wir FXML zur Definition des GUIs nutzen, entfällt im Java-Code logischer-
weise der Aufbau des GUIs. Stattdessen verwenden wir die Klasse FXMLLoader und
deren Methode load(URL), die aus der gezeigten deklarativen Beschreibung des GUIs
in der FXML-Datei korrespondierende Container und Bedienelemente erstellt. Die
Root-Komponente wird in Form eines Containers vom Typ javafx.scene.Parent

zurückgeliefert. Mit diesem Wissen implementieren wir die start(Stage)-Methode
folgendermaßen:

@Override
public void start(final Stage stage) throws Exception
{

final Parent root = FXMLLoader.load(getClass().
getResource("fxml_example.fxml"));

stage.setScene(new Scene(root, 300, 150));
stage.setTitle("FirstFxmlExample");
stage.show();

}

Listing 100.8 Ausführbar als ’FIRSTFXMLEXAMPLE’

Führen wir das Programm FIRSTFXMLEXAMPLE aus, so erhalten wir in etwa eine Aus-
gabe wie in Abbildung 100-9 gezeigt, die abgesehen von Ausrichtungen und der Check-



100.2 Deklarativer Aufbau des GUIs 135

box zur Aktivierung von Gitterlinien dem zuvor programmatisch realisierten Layout
eines Login-Dialogs stark ähnelt.

Abbildung 100-9 Beispiel für GUI-Design und FXML

Interessanterweise lässt sich das per FXML erstellte GUI schon bedienen und beim
Drücken des Buttons werden die für Name und Passwort eingegebenen Werte auf der
Konsole ausgegeben. Wieso funktioniert das Action Handling eigentlich? Schauen wir
kurz auf die dafür verantwortlichen, fett markierten Zeilen im FXML:

<GridPane alignment="CENTER" hgap="7.0" vgap="7.0"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
xmlns="http://javafx.com/javafx/2.2"
fx:controller="ch12_javafx.fxml.FXMLExampleController">

...

<Button onAction="#handleSubmitButtonAction" text="Login"
GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />

</GridPane>

Im Listing verweisen die Angaben fx:controller auf eine Klasse und onAction

auf eine EventHandler-Methode. Beides lernen wir nun kennen.

Controller

Für dieses Beispiel nutzen wir die nachfolgende Implementierung eines Controllers.
Dieser realisiert die vom obigen Programm ausgeführte Funktionalität:

public class FXMLExampleController
{

@FXML
private TextField nameField;
@FXML
private PasswordField pwdField;

@FXML
protected void handleSubmitButtonAction(final ActionEvent event)
{

System.out.println("Login button pressed! name: " + nameField.getText()
+ " pwd: " + pwdField.getText());

}
}
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Im Listing des Controllers sehen wir, dass der Klassenname mit der Angabe in
fx:controller übereinstimmt. Ähnliches gilt für die Angabe des korrespondieren-
den Methodennamens in onAction im FXML. Dort wird lediglich das #-Zeichen ent-
fernt und nach einer gleichnamigen Methode im Controller gesucht. Das wird mithilfe
der Annotation @FXML möglich. Diese nutzt man auch zur Verbindung von den durch
FXML beschriebenen Bedienelementen zu den im Controller definierten Attributen: Ist
ein Attribut mit @FXML annotiert, so wird in der FXML-Datei nach einem passenden
Pendant gesucht. Hierzu wird der Name des Attributs mit der in FXML angegebenen
fx:id abgeglichen. Schauen wir auf die dafür relevanten Zeilen in FXML:

<TextField fx:id="nameField" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="0"/>
...
<PasswordField fx:id="pwdField" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1"/>

100.2.3 Diskussion: Design und Funktionalität strikt
trennen

Die Trennung von Zuständigkeiten ist in der Regel etwas Erstrebenswertes. Wenn man
FXML nutzt, so kann das GUI mithilfe eines GUI-Design-Tools entworfen werden
(am besten von UI-Experten) und die Entwickler können sich um die Realisierung von
Funktionalität kümmern.

Wenn man Design und Funktionalität strikt voneinander trennen möchte, so dürfen
konsequenterweise deren Verknüpfungen nicht in FXML verdrahtet werden, sondern
müssen nachträglich programmatisch realisiert werden. Demnach darf in FXML streng
genommen nicht einmal die Controllerklasse angegeben werden. Auf jeden Fall sind
aber die Angaben von Methoden zum Action Handling zu vermeiden, wenn man das
Ziel hat, Design und Funktionalität möglichst gut gegeneinander abzuschirmen.

Notwendige Anpassungen in FXML

Die Trennung von GUI-Design in FXML und Controller erfordert ein paar Änderungen.
Die bisher automatisch ablaufende Verknüpfung zwischen FXML und Controllerklas-
se sowie der Methode zum Event Handling muss nun programmatisch vorgenommen
werden. Als Erstes ist in FXML die Angabe von fx:controller zu entfernen und als
Zweites benötigen wir für den Button statt der Angabe von onAction eine ID:

<GridPane alignment="CENTER" hgap="7.0" vgap="7.0"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
xmlns="http://javafx.com/javafx/2.2">

...

<Button fx:id="loginButton" text="Login"
GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />

</GridPane>
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Damit ist das FXML frei von Verweisen auf den Controller und die Programmlogik.
Nun muss der Controller derart angepasst werden, dass die Verknüpfung erstellt wird.

Notwendige Anpassungen im Controller

Zunächst führen wir ein weiteres Attribut ein. Darüber hinaus lassen wir den Controller
das Interface Initializable erfüllen, was eine initialize()-Methode deklariert,
die wir passend implementieren:

public class FXMLExampleSpecialController implements Initializable
{

@FXML
private PasswordField passwordField;
@FXML
private TextField nameField;
@FXML
private Button loginButton;

@Override
public void initialize(final URL location, final ResourceBundle resources)
{

loginButton.setOnAction(this::handleSubmitButtonAction);
}

protected void handleSubmitButtonAction(final ActionEvent event)
{

System.out.println("Login button pressed! name: " +
nameField.getText() + " pwd: " + pwdField.getText());

}
}

Notwendige Anpassungen in der Applikation

Schließlich muss noch eine kleine Anpassung in der Applikation selbst erfolgen, um
den eigenen Controller explizit zu setzen:

@Override
public void start(final Stage stage) throws Exception
{

final URL fxmlUrl = getClass().getResource("fxml_example_no_controller.fxml");
final FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(fxmlUrl);
fxmlLoader.setController(new FXMLExampleSpecialController());
final Parent root = fxmlLoader.load();

// Fehler: würde den Controller wieder überschreiben
// final Parent root = FXMLLoader.load(getClass().
// getResource("fxml_example_no_controller.fxml"));

stage.setScene(new Scene(root, 450, 175));
stage.setTitle("FXMLExampleWithSpecialController");
stage.show();

}

Bitte beachten Sie, dass ein versehentlicher Aufruf der statischen Methode load() –
wie oben im Kommentar angedeutet – die zuvor gemachte Angabe übersteuern würde.
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Fazit

Wie man sieht, muss man recht wenig Aufwand treiben, um eine saubere Trennung
zwischen Design in FXML und Funktionalität im Java-Code sicherzustellen. Es ist nun
an Ihnen, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Zumindest besitzen Sie jetzt das dazu
notwendige Handwerkszeug.

Hinweis: Komponentenbildung – Gestaltung komplexerer Layouts

Bei der Vorstellung des Layoutmanagements bin ich darauf eingegangen, dass man
Bestandteile des GUIs mithilfe von Methoden oder durch eigenständige Klassen
realisieren sollte. Letzteres ist insbesondere für Wiederverwendbarkeit empfehlens-
wert.

Wenn man den Aufbau des GUIs mithilfe von FXML beschreibt, gilt das Gesagte
ähnlich. Um grafische Elemente zu verschachteln und komplexere Strukturen aus
Basisbausteinen zusammenzusetzen, kann man die Informationen in FXML in meh-
rere Dateien aufspalten und diese durch die Anweisung fx:include in die Haupt-
FXML-Datei inkludieren. Damit lässt sich eine FXML-Datei aus anderen Dateien
hierarchisch zusammenbauen. Die Controller können ebenfalls passend pro Sub-
komponente bereitgestellt werden. Damit wird eine GUI-Komponenten-orientierte
Arbeitsweise erleichtert, die es erlaubt, wiederverwendbare Bausteine zu erzeugen.
Für eine ausführlichere Darstellung verweise ich auf die am Ende dieses Buchs an-
gegebene Literatur.

100.3 Rich-Client Experience

Die bisher beschriebenen Funktionalitäten unterscheiden sich kaum von denen her-
kömmlicher GUI-Frameworks. Warum wurde also JavaFX entwickelt und was unter-
scheidet es von bzw. zeichnet es gegenüber anderen GUI-Frameworks aus?

Wenn Sie schon einmal selbst ansprechende GUIs realisiert haben, die visuelle An-
passungen an Bedienelementen und möglicherweise sogar eigene Controls oder Effekte
und Animationen zur Verbesserung der User Experience enthalten sollten, dann wissen
Sie aus leidvoller Erfahrung, wie schnell Dinge recht komplex und manchmal sogar
frustrierend werden können. In JavaFX wird vieles deutlich einfacher. Werfen wir zu-
nächst einen einführenden Blick auf die in JavaFX genutzten Cascading Style Sheets
(CSS), mit denen man starken Einfluss auf die grafische Gestaltung nehmen kann. Da-
nach schauen wir kurz auf Effekte und Animationen.

100.3.1 Gestaltung mit CSS

Das bisher entwickelte, noch wenig funktionale GUI wirkt doch recht blass und un-
scheinbar. Mit ein wenig CSS lässt sich das ändern, weil auf diese Weise GUI-Elemente
mit einem gewünschten Aussehen versehen werden können.
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Bedienelemente mit CSS optisch gestalten

Ich zeige exemplarisch für zwei Buttons, wie man Bedienelemente von JavaFX mit
CSS optisch gestalten (und aufpolieren) kann. Dabei wird deutlich, dass man mit CSS
sehr weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten besitzt. Wir verändern das Aussehen mit
folgenden CSS-Angaben:

n -fx-text-fill – Legt die Schriftfarbe fest.
n -fx-background-color – Legt die Hintergrundfarbe fest.
n -fx-font-family – Legt die Schriftart fest.
n -fx-font-size – Bestimmt die Schriftgröße.
n -fx-font-weight – Wählt zwischen Normal- und Fettschrift.
n -fx-effect – Legt einen Effekt fest.
n linear-gradient – Definiert einen linearen Gradienten mit den angegebenen

Farbwerten und Zwischenabstufungen.
n radial-gradient – Beschreibt einen radialen Gradienten mit den angegebenen

Farben sowie einem definierten Mittelpunkt.

Neben denjenigen aus der Aufzählung existiert eine Vielzahl von CSS-Angaben, die
(größtenteils) das Präfix -fx tragen, wodurch gekennzeichnet wird, dass es sich um
JavaFX-spezifische Erweiterungen von CSS handelt.

CSS an Beispielen Im nachfolgenden Listing werden wir ausnutzen, dass man
einem Bedienelement das gewünschte CSS per setStyle(String) zuweisen kann.
Schon vorab möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Vorgehen nur für kleinere Pro-
gramme oder wie hier zum ersten Kennenlernen und Ausprobieren eingesetzt werden
sollte. Ansonsten wird der Sourcecode recht schnell unübersichtlich und verstößt gegen
die Trennung von Zuständigkeiten, weil Funktionalität und Design vermischt werden.
Eine Abhilfe lernen wir im Anschluss an dieses Beispiel kennen.

Nach diesem Hinweis kommen wir zu den CSS-Stilmitteln zurück und gestalten
damit die Bedienoberfläche wie folgt:

@Override
public void start(final Stage primaryStage) throws Exception
{

final Button loginButton = new Button("Login Button");
loginButton.setStyle("-fx-text-fill: silver; -fx-font-size: 18pt;" +

"-fx-font-weight: bold; " +
"-fx-background-color: " +
"radial-gradient(center 25% 25%, radius 50%, " +
"reflect, dodgerblue,darkblue 75%,dodgerblue);");

final Button fancyButton = new Button("Fancy Login");
fancyButton.setStyle("-fx-font-weight: bold;"

+ "-fx-font-family: \"Dialog\"; -fx-font-size: 36pt;"
+ "-fx-effect: dropshadow( three-pass-box , black, 5, 0.2 , 2 , 3);"
+ "-fx-text-fill: linear-gradient(to left, darkviolet 15%,yellow 45%,"
+ " red 75%,firebrick 85%);"
+ "-fx-background-color: linear-gradient(darkblue 10%, #ABCDEF 65%,"
+ "dodgerblue 90%)");
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final FlowPane flowPane = new FlowPane();
flowPane.setHgap(7);
flowPane.setVgap(7);
flowPane.setPadding(new Insets(7,7,7,7));
flowPane.getChildren().addAll(loginButton, fancyButton);

primaryStage.setScene(new Scene(flowPane, 570, 110));
primaryStage.setTitle(this.getClass().getSimpleName());
primaryStage.show();

}

Listing 100.9 Ausführbar als ’FIRSTCSSEXAMPLE’

Welche Auswirkungen die Angaben haben, wird durch Abbildung 100-10 recht gut
nachvollziehbar oder durch den Start der Applikation FIRSTCSSEXAMPLE.

Abbildung 100-10 JavaFX mit CSS

Für die beiden Buttons mag das realisierte Design gerade noch fancy aussehen. Es ist
aber optisch schon leicht überfrachtet.

Wenn Sie miterleben möchten, wie sich der CSS-Effekt sogar dynamisch auf einge-
gebenen Text auswirkt, so starten Sie bitte das Programm FXMLEXAMPLEWITHCSS,
das das FXML-Beispiel des recht faden Login-Dialog mit CSS sehr bunt gestaltet.

Abbildung 100-11 Login-Dialog mit CSS

Besonders am letzten Beispiel erkennt man die optische Überfrachtung des von mir
stammenden Informatiker-Designs – im Normalfall sollten Sie das Design daher besser
Grafikern und ausgewiesenen CSS-Profis überlassen.
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CSS in eine eigene Datei auslagern

Wenn wir uns vorstellen, dass man die Bedienelemente durch Angaben im Sourcecode
mit CSS-Informationen versehen wollte, kann man sich ausmalen, wie unleserlich es
wird, wenn der Sourcecode mit CSS durchmischt ist. Was kann man dagegen tun?

Generell bietet es sich an, die CSS-Angaben in eine eigene Datei auszulagern. Das
gilt umso mehr, je umfangreicher die Styling-Informationen werden. Neben mehr Klar-
heit im Sourcecode besitzt diese Separation von Styling und Sourcecode noch einen
weiteren Vorteil: Die grafische Gestaltung kann beliebig, auch dynamisch verändert
werden – indem kurzerhand das gesamte CSS gewechselt wird oder spezielle Stile an-
gegeben werden. Gleich dazu mehr.

Wir wollen die CSS-Angaben für die beiden Buttons in eine Datei buttons.css
auslagern. Um verschiedene Varianten des Stylings mit CSS zu demonstrieren, füge ich
dem Beispiel einen weiteren Button hinzu und nutze nachfolgend

n den allgemeinen Selektor .button, der das Styling für alle (nicht durch andere
Stylings übersteuerten) Buttons in JavaFX bestimmt,

n einen Gruppenselektor .customloginbutton, der das Styling für eine Menge
von Bedienelementen, hier Login-Buttons, definiert,

n eine spezielle ID #fancybutton, mit der sich das Aussehen von Bedienelementen
festlegen lässt, denen diese CSS-ID zugewiesen ist.

Mit diesem Vorwissen erstellen wir die CSS-Datei und verwenden dabei weitestgehend
die zuvor in setStyle(String) gemachten Angaben wie folgt:

.button
{

-fx-text-fill: firebrick; -fx-font-size: 18pt; -fx-font-weight: bold;
}

.customloginbutton
{

-fx-text-fill: silver; -fx-font-size: 18pt; -fx-font-weight: bold;
-fx-background-color: radial-gradient(center 25% 25%, radius 50%,

reflect, dodgerblue, darkblue 75%, dodgerblue);
}

#fancybutton
{

-fx-font-weight: bold; -fx-font-family: Dialog; -fx-font-size: 36pt;
-fx-text-fill: linear-gradient(to left,

darkviolet 15%,yellow 45%,red 75%,firebrick 85%);
-fx-background-color: linear-gradient(darkblue 10%, #ABCDEF 65%,

dodgerblue 90%);
-fx-effect: dropshadow(three-pass-box, black, 5, 0.2, 2, 3);

}

Um die Bedienelemente mit den obigen CSS-Definitionen in Verbindung zu bringen,
verwendet man Selektoren. Für eine Menge von Bedienelementen eines Typs kann man
allgemeine Selektoren etwa .label oder .button nutzen. Damit haben wir den Stil
für den Button plainButton vorgegeben. Zudem kann man für spezifische Gruppen
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einen gemeinsamen Selektor verwenden, wie wir dies für den loginButton mit sei-
nem Stil customloginbutton getan haben. Die Verknüpfung mit dem Bedienelement
geschieht über einen Aufruf von getStyleClass().add(String). Zudem nutzen
wir die Möglichkeit, die Bedienelemente individuell mit einem Stil zu versehen. Dazu
wird der ID-Selektor für das gewünschte Bedienelement durch setId(String) ge-
setzt. Mit diesem Wissen ändern wir die start(Stage)-Methode folgendermaßen ab:

@Override
public void start(final Stage primaryStage) throws Exception
{

final Button plainButton = new Button("Plain Red Text Button");
final Button loginButton = new Button("Login Button");
final Button fancyButton = new Button("Fancy Login");

// Verknüpfung mit CSS über Style Class bzw. ID
loginButton.getStyleClass().add("customloginbutton");
fancyButton.setId("fancybutton");

final FlowPane flowPane = new FlowPane();
flowPane.setHgap(7);
flowPane.setVgap(7);
flowPane.setPadding(new Insets(7,7,7,7));
flowPane.getChildren().addAll(plainButton, loginButton, fancyButton);

primaryStage.setScene(new Scene(flowPane, 450, 160));
// Verknüpfung von Scene und CSS
primaryStage.getScene().getStylesheets().add(this.getClass().

getResource("buttons.css").toExternalForm());

primaryStage.setTitle(this.getClass().getSimpleName());
primaryStage.show();

}

Listing 100.10 Ausführbar als ’EXTERNALCSSEXAMPLE’

Für das Anwenden des CSS müssen wir nichts weiter tun, als es mit der Scene zu
verknüpfen. Dazu rufen wir getStylesheets().add(String) auf und dort die
Methode toExternalForm(), die eine Stringrepräsentation für eine URL liefert. Die-
se URL haben wir mithilfe von getResource(String) ermittelt und diese referen-
ziert das gewünschte CSS. Führen Sie das Programm EXTERNALCSSEXAMPLE aus,
so erhalten Sie eine Darstellung ähnlich zu Abbildung 100-12.

Abbildung 100-12 Darstellung mit externer CSS-Datei
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Dynamische Gestaltung Eingangs erwähnte ich, dass man das Styling auch
dynamisch modifizieren kann. Statt aber gleich auf ein vollständig neues Look-and-
Feel umzuschalten, das durch eine andere CSS-Datei festgelegt ist, wollen wir uns eine
Variante anschauen, die Dynamik rein deklarativ ermöglicht.

Die Dynamik wird dadurch realisiert, dass man im CSS für verschiedene Zustände
eines Bedienelements unterschiedliche CSS-Angaben nutzt. Man kann ein Design für
das Darüberfahren (:hover), das Drücken (:pressed), mit Fokus (:focused) usw.
angeben. Wir ergänzen das CSS wie folgt:

.button:hover
{

-fx-background-color: linear-gradient(blue, skyblue, white, skyblue, blue);
}

.button:focused
{

-fx-background-color: linear-gradient(skyblue, dodgerblue, darkblue);
-fx-text-fill: white;
-fx-border-color: firebrick, red, orange, yellow;
-fx-border-insets: 5, 10, 15, 20;
-fx-border-width: 3;

}

.button:pressed
{

-fx-background-color: lightblue;
-fx-background-radius: 10 10 10 10;
-fx-text-fill: black;

}

Im Sourcecode müssen wir nichts ändern2, sondern wir sehen die Änderungen und
dynamischen Anpassungen, wenn wir das Programm DYNAMICCSSEXAMPLE starten,
ähnlich zu Abbildung 100-13.

Abbildung 100-13 Dynamische Anpassungen mit CSS

Die Grafik deutet die Dynamik lediglich an. Um das Verhalten zu erleben, selektieren
und fokussieren Sie die Buttons und schauen, wie sich die Darstellung ändert.

2Ich habe lediglich die Größe des Fensters und die Referenz auf die CSS-Datei angepasst.
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Fazit

Dieser Abschnitt hat einen Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten zur Gestaltung
von JavaFX-GUIs mithilfe von CSS gegeben. Dabei konnte ich aus Platzgründen nur
an der Oberfläche kratzen. Es gibt noch viel mehr zu entdecken.

Bei Interesse an den weiteren Möglichkeiten und verfügbaren CSS-Tags sollten Sie
einen Blick auf die Dokumentation werfen. Diese finden Sie auf folgender Oracle-Seite:
http://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/javafx/scene/doc-files

/cssref.html.

100.3.2 Effekte

Mit Swing erstellte grafische Benutzeroberflächen wirken oft ein wenig fade und alt-
backen. Visuelle Effekte kommen dort gewöhnlich eher spärlich zum Einsatz, vor al-
lem weil diese aufwendig selbst implementiert werden müssen. JavaFX macht einem
das Leben hier wirklich sehr leicht: Es ist auf einfache Weise möglich, die Bedienober-
fläche durch grafische Effekte wie Reflexionen, Schatten, Weichzeichner usw. optisch
aufzuwerten und dadurch interessant zu gestalten. Praktischerweise stehen in JavaFX
bereits eine Vielzahl an vordefinierten Effekten zur Auswahl, wodurch sich ohne viel ei-
genen Implementierungsaufwand recht ansehnliche Ergebnisse erzielen lassen. Zudem
können viele Effekte parametriert werden (z. B. lässt sich die Richtung und Intensität
eines Schattenwurfs beeinflussen). Außerdem lassen sich Effekte miteinander kombi-
nieren und darüber hinaus zur Laufzeit dynamisch anpassen bzw. verändern.

Das folgende Listing zeigt diverse Effekte, die durch einen Druck auf einen Button
aktiviert werden. Die Funktionalität realisieren wir in einem EventHandler<Action-

Event>, der durch die Methode addEffectHandler() mit einem Button verbunden
wird:

@Override
public void start(final Stage stage) throws Exception
{

final Image image =
new Image(this.getClass().getResourceAsStream("example.png"));

final Node labelNode = new Label("Hello Effects World!");
final Node imageView = new ImageView(image);
final Button buttonNode = new Button("Activate effects");

// EventHandler mit Button verbinden
addEffectHandler(buttonNode, labelNode, imageView);

final HBox hbox = new HBox(7);
hbox.setPadding(new Insets(7,7,7,7));

final VBox vbox = new VBox(20);
vbox.getChildren().addAll(labelNode, buttonNode);
hbox.getChildren().addAll(vbox, imageView);

stage.setScene(new Scene(hbox, 400, 300));
stage.setTitle(JavaFxEffectsExample.class.getSimpleName());
stage.show();

}
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private void addEffectHandler(final Button buttonNode, final Node imageView,
final Node labelNode)

{
buttonNode.setOnAction(event ->
{

// Schatteneffekt
final Effect effect = new DropShadow(2, 7, 7, Color.BLACK);
labelNode.setEffect(effect);

// Kombination von Effekten: Schatten, Weichzeichner und Reflexion
final Effect dropShadoweffect = new DropShadow(5, 3, 5, Color.BLACK);
final GaussianBlur gaussianEffect = new GaussianBlur(3);
gaussianEffect.setInput(dropShadoweffect);
final Reflection reflectionEffect = new Reflection();
reflectionEffect.setInput(gaussianEffect);

// Dynamisch zuweisen
buttonNode.setEffect(reflectionEffect);
imageView.setEffect(reflectionEffect);

});
}

Listing 100.11 Ausführbar als ’JAVAFXEFFECTSEXAMPLE’

Im Listing wird in setOnAction() das Action Handling definiert: Zunächst wird ein
Schattenwurf für ein Label angegeben. Danach werden drei Effekte kombiniert und
auf den Button selbst sowie auf ein Bild vom Typ javafx.scene.image.Image

mit der korrespondierenden Node vom Typ javafx.scene.image.ImageView an-
gewendet: ein Schatten, ein Unschärfefilter sowie eine Reflexion. Die drei genutzten
Effekte sind vom Typ DropShadow, GaussianBlur und Reflection, besitzen den
Basistyp Effect und entstammen dem Package javafx.scene.effect.

Führen Sie das Programm JAVAFXEFFECTSEXAMPLE aus, so erhalten Sie beim
Drücken des Buttons eine Ausgabe ähnlich zu Abbildung 100-14.

Abbildung 100-14 Effekte mit JavaFX

Dieses Beispiel zeigt, wie einfach es ist, Effekte zu verwenden, zu kombinieren und so-
gar dynamisch einzusetzen. Den gezeigten Unschärfeeffekt könnte man beispielsweise
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dann nutzen, wenn bei einem Druck auf einen Button eine längere Berechnung ausge-
führt wird. Dieser Effekt macht optisch intuitiv klar, dass das betroffene Bedienelement
derzeit deaktiviert ist.3

Wenn Sie schon einmal versucht haben, ähnliche Effekte wie die eben gezeigten
mit Java 2D zu zaubern, dann wissen Sie, dass dies einiges an Mühe kostet. Das gilt
vor allem dann, wenn Effekte für eine Gruppe von mehreren Bedienelementen wirksam
werden sollen. In JavaFX ist das alles kein Problem, denn hier werden Effekte auf
konzeptioneller Ebene und nicht auf Pixelebene angewendet. Dadurch wirken Effekte
pro Knoten vom Typ Node. Ist dieser im Speziellen ein Container, so bedeutet dies,
dass sich der Effekt auf alle darin enthaltenen Nodes auswirkt. Dort enthaltene einzelne
Nodes können darüber hinaus mit weiteren, spezifischen Effekten versehen werden.
Aber es kommt noch besser. Werfen wir kurz einen Blick auf Animationen.

100.3.3 Animationen

Durch den gezielten Einsatz von Effekten lässt sich eine Bedienoberfläche modern und
optisch ansprechend gestalten. Dies kann man durch die Verwendung von Animationen,
wie Ein- und Ausblenden, noch steigern. Sehr wirksam für eine visuelle Rückmeldung
ist auch eine Vergrößerung oder ein Aufglühen, wenn der Benutzer ein Element selek-
tiert oder mit der Maus darüberfährt.

Nachfolgend schauen wir uns eine einfache Transition an, die ein Label mehrmals
in Folge vergrößert und wieder verkleinert. Um das Ganze aufzupeppen, fügen wir noch
eine Rotation um 270 Grad hinzu. Den beiden Animationen werden durch die Anga-
be verschiedener Duration-Instanzen unterschiedliche Ablaufdauern zugewiesen. Um
die Gesamtausführungsdauer der mit 1500 ms schneller ablaufenden Rotation mit der
drei Sekunden dauernden Größenänderung in Einklang zu bringen, wählen wir entspre-
chende Werte bei den jeweiligen Aufrufen von setCycleCount(int). Durch einen
Aufruf von setAutoReverse(boolean) wird festgelegt, dass die Animationen zu-
nächst vorwärts und danach automatisch in umgekehrter Richtung abgespielt werden.

Im Listing ist die Kombination zweier Animationen realisiert und durch fett
geschriebene Kommentare verdeutlicht:

@Override
public void start(final Stage stage)
{

final Button buttonNode = new Button("Start Animations");
final VBox vbox = new VBox(10);
vbox.getChildren().addAll(buttonNode);

addAnimation(buttonNode, vbox);

stage.setScene(new Scene(vbox, 300, 250));
stage.setTitle(AnimationExample.class.getSimpleName());
stage.show();

}

3Durch den Effekt allein wird das Bedienelement aber noch nicht deaktiviert. Die Deaktivie-
rung muss selbst programmiert werden.
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private static void addAnimation(final Button buttonNode, final VBox vbox)
{

buttonNode.setOnAction(event ->
{

final Node labelNode = new Label("Hello JavaFX World!");
vbox.getChildren().addAll(labelNode);

// Schatteneffekt
final Effect effect = new DropShadow(2, 5, 5, Color.BLACK);
labelNode.setEffect(effect);

// Größenänderung
final ScaleTransition scaleTransition = new ScaleTransition(

Duration.millis(3000),
labelNode);

scaleTransition.setByX(4);
scaleTransition.setByY(6);
scaleTransition.setCycleCount(10);
scaleTransition.setAutoReverse(true);

// Rotation
final RotateTransition rotateTransition = new RotateTransition(

Duration.millis(1500),
labelNode);

rotateTransition.setByAngle(270);
rotateTransition.setCycleCount(20);
rotateTransition.setAutoReverse(true);

// Kombination von Rotation und Größenänderung
final ParallelTransition parallelTransition =

new ParallelTransition(labelNode,
scaleTransition,
rotateTransition);

parallelTransition.play();
});

}

Listing 100.12 Ausführbar als ’ANIMATIONEXAMPLE’

Im EventHandler<ActionEvent> wird ein Label erzeugt und diesem ein Schlag-
schatten hinzugefügt. Danach wird der Text in x-Richtung 4-fach und in y-Richtung
6-fach vergrößert sowie um 270 Grad in die eine Richtung und dann automatisch zu-
rück gedreht. Einen Einblick geben die folgenden Screenshots in Abbildung 100-15.
Zur Verdeutlichung sollten Sie das Programm ANIMATIONEXAMPLE starten.

Abbildung 100-15 Animationen mit JavaFX
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100.3.4 Zeichnen in JavaFX-Komponenten

JavaFX bietet eine Vielzahl an Bedienelementen sowie grafische Effekte und die Ge-
staltung mithilfe von CSS. In diesem Abschnitt zeige ich einige Gestaltungsmittel, die
darüber hinaus gehen.

Nachfolgend betrachten wir Varianten zum Zeichnen in JavaFX-Komponenten und
im Speziellen die Klasse Canvas und Figuren mit Grafikprimitiven wie Linien, Krei-
sen, Rechtecken usw. Das kann man beispielsweise dazu nutzen, um Einträge in Listen
oder Comboboxen mit einer ausgefallenen Darstellung zu versehen oder aber um spe-
zielle problemspezifische Controls zu erstellen, z. B. eine Tachometer-Anzeige.

Einstieg: Grafikprimitive als Nodes

Verschiedene grafische Figuren werden in JavaFX als Subklassen vom Typ Node bereit-
gestellt, etwa durch die Klassen Arc, Circle, Line und Rectangle – alle mit dem
Basistyp Shape und aus dem Package javafx.scene.shape. Diese grafischen Nodes
lassen sich in Containerkomponenten, wie nachfolgend in einer FlowPane, anordnen –
wie alle anderen Nodes auch. Wir schreiben folgendes Beispielprogramm:

@Override
public void start(final Stage primaryStage) throws Exception
{

// Kreisbogen mit Beleuchtung
final Arc arc = new Arc(10, 10, 50, 50, 45, 270);
arc.setType(ArcType.ROUND);
arc.setFill(Color.GREENYELLOW);
arc.setEffect(new Lighting());

// Kreis mit Reflexion
final Circle circle = new Circle(10, 30, 30, Color.FIREBRICK);
circle.setEffect(new Reflection());

// Linie mit Schatten
final Line line = new Line(10, 10, 40, 10);
line.setEffect(new DropShadow());

// Rechteck mit Beleuchtung
Rectangle rectangle = new Rectangle(10, 10, 120, 120);
rectangle.setArcWidth(20);
rectangle.setArcHeight(20);
rectangle.setFill(Color.DODGERBLUE);
rectangle.setEffect(new Lighting());

final FlowPane flowPane = new FlowPane();
flowPane.getChildren().addAll(arc, circle, line, rectangle);

primaryStage.setScene(new Scene(flowPane, 300, 130));
primaryStage.setTitle(this.getClass().getSimpleName());
primaryStage.show();

}

Listing 100.13 Ausführbar als ’FIRSTGRAPHICNODESEXAMPLE’
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Starten wir das Programm FIRSTGRAPHICNODESEXAMPLE, so erhalten wir eine Aus-
gabe ähnlich zu der in Abbildung 100-16. Dort werden Figuren mitsamt zugeordneter
Effekte im gewählten Layout der FlowPane ausgerichtet. Häufiger möchte man die gra-
fischen Figuren zu neuen, komplexeren Gestalten flexibel kombinieren. Das ist mithilfe
von Layouts nur schwierig zu realisieren. Schauen wir daher eine Alternative an.

Abbildung 100-16 Darstellung des Programms FIRSTGRAPHICNODESEXAMPLE

Zeichnen im Canvas

Alle bisher vorgestellten Komponenten bzw. Subtypen von Node beschreiben ihr Aus-
sehen in Form von Vektorgrafiken und lassen sich daher ohne Qualitätsverlust skalieren,
rotieren usw. Mitunter benötigt man mehr Flexibilität und feingranulare Kontrolle über
die Darstellung. Diese bietet die Klasse javafx.scene.canvas.Canvas, die ähn-
lich zu der Klasse java.awt.Graphics2D aus Swing stammt und das Zeichnen von
Bitmap-Grafiken mithilfe von einfachen Zeichenbefehlen erlaubt. Die Klasse Canvas

besitzt die Besonderheit, dass hier auf Pixelebene gearbeitet wird.
Die Zeichenoperationen der Klasse Canvas werden wir uns nun kurz anschau-

en. Zunächst muss man sich Zugriff auf die Zeichenfläche per getGraphics-

Context2D() verschaffen. Daraufhin stehen vielfältige Möglichkeiten zum Zeichnen
zur Verfügung, wobei dies an die Zeichenoperationen in Swing mithilfe der Klasse
Graphics2D und der dort definierten Methoden erinnert. Neben einfachen Formen
wie Linien, Rechtecken, Ellipsen, Kreisbögen usw. kann man auch Polygone oder be-
liebige Pfade zeichnen oder füllen. Das geschieht mit Aufrufen wie clearRect(),
strokeOval(), fillRoundRect() oder fillOval(). Darüber hinaus kann man
komplexere Figuren durch sogenannte Pfade gestalten, die man mit beginPath() ein-
leitet, dann den Zeichenstift per moveTo() bewegt und per lineTo() Linien bzw.
mit bezierCurveTo() sogar Bézierkurven definieren kann. Durch einen Aufruf von
closePath() wird die Figurbeschreibung abgeschlossen. Danach kann die so defi-
nierte Figur per stroke() oder fill() als Umriss oder gefüllt gezeichnet werden.
Die eben beschriebenen Zeichenoperationen setzen wir im folgenden Listing ein:
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@Override
public void start(final Stage primaryStage) throws Exception
{

// Canvas der Größe 300 x 200 Pixel erzeugen
final Canvas canvas = new Canvas(300, 200);
drawOnCanvas(canvas);

final FlowPane flowPane = new FlowPane();
flowPane.getChildren().addAll(canvas);

primaryStage.setScene(new Scene(flowPane, 250, 100));
primaryStage.setTitle(this.getClass().getSimpleName());
primaryStage.show();

}

private void drawOnCanvas(final Canvas canvas)
{

final GraphicsContext gc = canvas.getGraphicsContext2D();

// Canvas-Hintergrund als Rechteck löschen
gc.clearRect(0, 0, canvas.getWidth(), canvas.getHeight());

// Oval zeichnen
gc.setStroke(Color.DARKGOLDENROD);
gc.setLineWidth(4);
gc.strokeOval(10, 20, 40, 40);

// Abgerundetes Rechteck füllen
gc.setFill(Color.BLUE);
gc.fillRoundRect(60, 20, 40, 40, 10, 10);

// Pfad definieren
gc.setStroke(Color.FIREBRICK);
gc.beginPath();
gc.moveTo(110, 30);
gc.lineTo(170, 20);
gc.bezierCurveTo(150, 110, 130, 30, 110, 40);
gc.closePath();
// Pfad malen
gc.stroke();

// Gefülltes Tortenstück darstellen
gc.setFill(Color.web("dodgerblue"));
gc.fillArc(180, 30, 30, 30, 45, 270, ArcType.ROUND);

}

Listing 100.14 Ausführbar als ’FIRSTCANVASEXAMPLE’

Führt man das Programm FIRSTCANVASEXAMPLE aus, so werden verschiedene Figu-
ren wie in Abbildung 100-17 dargestellt.

Abbildung 100-17 Darstellung des Programms FIRSTCANVASEXAMPLE
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100.4 Properties, Bindings und Observable
Collections

Neben den offensichtlichen Funktionalitäten an der Bedienoberfläche, die wir bislang
kennengelernt haben, bietet JavaFX mit Properties, Bindings und Observable Collec-
tions weitere praktische Funktionalitäten unter der Motorhaube an, um Daten mitein-
ander abzugleichen, ohne dass dies selbst programmiert werden muss. Properties er-
lauben es, Attribute und Variablen mit Benachrichtigungsfunktionalität zu definieren.
Durch Bindings lassen sich Werte von Variablen mit denen anderer Variablen verknüp-
fen, wodurch Änderungen an einer Variablen kommuniziert und die Werte abhängiger
Variablen aktualisiert werden.4 Machen wir es konkret: Stellen wir uns vor, wir woll-
ten bei Größenänderungen des Hauptfensters die enthaltenen Bereiche oder einzelne
Bedienelemente anpassen. In Swing müssten wir die aktuelle Größe des Fensters ausle-
sen, die korrespondierenden Größen für die Subkomponenten berechnen und diese dann
explizit setzen (oder beispielsweise ein BorderLayout wählen und hoffen, dass alles
klappt ;-)). In JavaFX bindet man einfach die Breite und Höhe der einzelnen Bedien-
elemente an die des Hauptfensters. Zusätzlich kann man beim Data Binding eine Be-
rechnungsvorschrift angeben. Danach erledigt JavaFX alles von selbst, etwa dass ein
Textfeld immer halb so breit ist wie das Fenster selbst.

Schließlich schauen wir uns Observable Collections an. Das sind Containerklassen,
die auf Änderungen an der Zusammensetzung ihrer enthaltenen Elemente reagieren und
als Folge registrierte Listener benachrichtigen. Besser noch: Auch hier kann man Data
Binding nutzen, um einen Datenabgleich zwischen z. B. einer ListView<T> und den
zugrunde liegenden Daten durchzuführen.

100.4.1 Properties

Properties sind in JavaFX die Grundbausteine für die Verarbeitung und Kommunikation
von Wertänderungen und bilden die Basis für ein komfortables Data Binding. Ein
Property ist ein Datencontainer, der Zusatzfunktionalität wie Änderungsbenachrich-
tigungen bietet. Im Package javafx.beans.property sind verschiedene Property-
Klassen definiert, etwa zur Kapselung von int, long, float, double, boolean und
String sowie dem allgemeinen Typ Object. Zur Änderungsbenachrichtigung imple-
mentieren die Properties das Interface Observable bzw. ObservableValue<T>. An
Änderungen interessierte andere Klassen können sich als Listener registrieren. Deutlich
einfacher und oftmals verständlicher ist es, das im Anschluss thematisierte Data Bin-
ding zu nutzen. Zuvor schauen wir uns aber ein einführendes Beispiel zu Properties an,
das einige Aktionen darauf zeigt.

4Diese Funktionalität musste man für JavaBeans aufwendig selbst realisieren.
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Im folgenden Listing werden verschiedene Properties definiert und wir sehen Zu-
griffsvarianten sowie Berechnungen:

public static void main(final String[] args)
{

// Zugriffe
final StringProperty textProp = new SimpleStringProperty("MICHA");

System.out.println("textProp: " + textProp);
System.out.println("getValue(): " + textProp.getValue());

// Bindings und Lazy Evaluation
final BooleanBinding binding = textProp.isEqualToIgnoreCase("micha");
System.out.println("binding: " + binding);
System.out.println("getValue(): " + binding.getValue());

// Berechnungen
final IntegerProperty intProp1 = new SimpleIntegerProperty(10);
final IntegerProperty intProp2 = new SimpleIntegerProperty(2);

System.out.println("subtract(): " + intProp1.add(40).subtract(intProp2));
System.out.println("multiply(): " + intProp1.multiply(intProp2).getValue());

}

Listing 100.15 Ausführbar als ’FIRSTPROPERTYEXAMPLE’

Starten wir das obige Programm FIRSTPROPERTYEXAMPLE, so kommt es zu folgen-
den Ausgaben:

textProp: StringProperty [value: MICHA]
getValue(): MICHA
binding: BooleanBinding [invalid]
getValue(): true
subtract(): IntegerBinding [invalid]
multiply(): 20

Anhand dieser Ausgaben, insbesondere an dem [invalid], können wir erkennen, dass
die Berechnung von Werten lazy, also erst bei Bedarf, erfolgt, wenn tatsächlich per
getValue() zugegriffen wird. Ansonsten wird intern lediglich eine Veränderung re-
gistriert und die Verbindung zwischen den Properties als momentan ungültig markiert.
Das erlaubt es, mehrmalige, eventuell schnell hintereinander auftretende Änderungen
nicht immer wieder (unnütz) zu propagieren und deren Folgen zu berechnen, sondern
erst dann, wenn die Änderungen abgeschlossen wurden. Beispielsweise möchte man
bei Textfeldern, die die Größe eines Fensters bestimmen, vielleicht nur dann die Größe
modifizieren, wenn der Benutzer nicht mehr tippt. So kann man eine flüssigere Verar-
beitung erzielen und Flackern vermeiden.

100.4.2 Bindings

Sogenannte Bindings erlauben es, mehrere Properties miteinander zu verknüpfen, um
deren Zustand abzugleichen. Dies kann unidirektional oder bidirektional erfolgen. Dar-
auf gehe ich nun etwas genauer ein.
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Uni- und bidirektionale Bindings

Eine bidirektionale Verknüpfung zweier Properties wird durch Aufruf der Methode
bindBidirectional(Property<T>) etabliert. Dadurch wird jede Wertänderung an
einem Property auch im anderen widergespiegelt, wobei initial der Wert des Properties
eingenommen wird, das im Aufruf übergeben wurde. Der gegenseitige Abgleich kann
jedoch nur dann ohne Weiteres hergestellt werden, wenn die beiden zu verknüpfenden
Properties den gleichen Typ besitzen. Bei unterschiedlichen Typen, etwa String und
int, benötigt man einen Konverter, damit eine Änderung eines Properties zu einer
Änderung eines anderen Properties führen kann.

Nachfolgend zeige ich den einfachen Fall eines bidirektionalen Bindings für glei-
che Typen, hier für zwei IntegerPropertys:

private static void performBiDiChanges(final IntegerProperty intProp,
final IntegerProperty result)

{
System.out.println("bidirectional:");

result.bindBidirectional(intProp);
print("result <-> intProp: ", intProp, result);

intProp.set(444);
print("intProp -> 444: ", intProp, result);

result.setValue(7777);
print("result -> 7777: ", intProp, result);

}

Eine unidirektionale Verknüpfung wird durch die Methode bind(Observable-

Value<T>) erstellt. Sie erlaubt es, ein Property und ein ObservableValue<T> mit-
einander zu verknüpfen und bei Bedarf eine Berechnungsvorschrift anzugeben. Ändert
sich der Ausgangswert, so wird der gebundene Wert automatisch neu berechnet. Außer-
dem verhindert das JavaFX-Framework (versehentliche) Aufrufe der set()-Methode
für das gebundene Property durch Auslösen von Exceptions.

private static void performUniDiChanges(final IntegerProperty intProp,
final IntegerProperty result)

{
System.out.println("\nunidirectional:");

result.bind(intProp);
print("result <- intProp: ", intProp, result);

intProp.set(321);
print("intProp -> 321: ", intProp, result);

result.bind(intProp.add(4000));
print("result <- intProp + 4000: ", intProp, result);

result.set(0); // Exception
}

Nachdem wir die beiden Verarbeitungsmethoden kennen, schauen wir uns die aufrufen-
de main()-Methode an:
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public static void main(final String[] args)
{

final IntegerProperty intProp = new SimpleIntegerProperty(11);
final IntegerProperty result = new SimpleIntegerProperty(0);

// Bidirektional: Property <-> Property
performBiDiChanges(intProp, result);

// Binding aufheben
intProp.unbindBidirectional(result); // result.unbindBidirectional(intProp);

// Keine Änderung am result
System.out.println("\nno bindings:");
intProp.set(123);
print("intProp -> 123: ", intProp, result);
result.set(456);
print("result -> 456: ", intProp, result);

// Unidirektional: Property -> ObservableValue
performUniDiChanges(intProp, result);

}

private static void print(final String info,
final IntegerProperty intProp,
final IntegerProperty result)

{
System.out.println(info + "intProp = " + intProp.getValue() +

" / result = " + result.getValue());
}

Listing 100.16 Ausführbar als ’FIRSTBINDINGEXAMPLE’

Das Programm FIRSTBINDINGEXAMPLE produziert folgende Ausgaben:

bidirectional:
result <-> intProp: intProp = 11 / result = 11
intProp -> 444: intProp = 444 / result = 444
result -> 7777: intProp = 7777 / result = 7777

no bindings:
intProp -> 123: intProp = 123 / result = 7777
result -> 456: intProp = 123 / result = 456

unidirectional:
result <- intProp: intProp = 123 / result = 123
intProp -> 321: intProp = 321 / result = 321
result <- intProp + 4000: intProp = 321 / result = 4321
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: A bound value cannot be

set.

Daran sieht man zunächst den Effekt der beiden Varianten von Bindings. Zum Ab-
schluss wird für unidirektionales Binding auch die Beschränkung verdeutlicht, dass ein
gebundenes Property nicht per set() verändert werden darf.
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Properties und Bindings im GUI

Nachdem wir uns die Grundlagen angeschaut haben, wollen wir anhand eines Beispiels
den Nutzen von Properties und Bindings bei der GUI-Programmierung kennenlernen.
Wie schon angedeutet, wird in JavaFX reger Gebrauch von Properties und Bindings
gemacht: Die Eigenschaften von Bedienelementen (Größe, aktiviert, Text usw.) sind in
der Regel in Form von Properties implementiert. Dadurch können mithilfe von Bindings
die Werte etwa eines TextFields mit denen eines Sliders oder einer ProgressBar
ohne viel Aufwand konsistent zueinander gehalten werden.5

Betrachten wir als Beispiel einen Slider mit einem vorgegebenen Wertebereich
von 10 – 100 und dem aktuellen Wert 71 sowie ein TextField:

final ChangeListener<Number> changeReporter =
(observableValue, oldValue, newValue) ->
System.out.println("Value changed: " +

oldValue + " -> " + newValue);

@Override
public void start(final Stage primaryStage) throws Exception
{

final Slider slider = new Slider(10, 100, 71);
slider.valueProperty().addListener(changeReporter);
slider.showTickMarksProperty().set(true);
slider.showTickLabelsProperty().set(true);

final TextField textField = new TextField();
textField.textProperty().bindBidirectional(slider.valueProperty(),

new NumberStringConverter());

final VBox vBox = new VBox(textField, slider);
vBox.setPadding(new Insets(5, 5, 5, 5));
vBox.setSpacing(10);

primaryStage.setScene(new Scene(vBox, 300, 100));
primaryStage.setTitle("TextFieldAndSliderPropertyExample");
primaryStage.show();

}

Listing 100.17 Ausführbar als ’TEXTFIELDANDSLIDERPROPERTYEXAMPLE’

Startet man das obige Programm TEXTFIELDANDSLIDERPROPERTYEXAMPLE, so
kommt es zu einer Darstellung ähnlich zu der in Abbildung 100-18.

Abbildung 100-18 Beispiel-Binding vom TEXTFIELDANDSLIDERPROPERTYEXAMPLE

5Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Slider in JavaFX den Typ double nutzen. Dem-
nach kommt es bei ersten Gehversuchen mit JavaFX und verschiedenen Bindings schnell mal zu
Rundungsfehlern, wenn man den Wert versehentlich als int ausliest.
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Wissenswertes zu Bindings Beim Herumspielen mit dem Programm sieht man
die gegenseitige Beeinflussung gut. Es gibt jedoch ein paar Dinge zu beachten.

Möchte man den Wert eines Sliders in einem TextField ohne gegenseiti-
ge Beeinflussung darstellen, so kann man dazu ein unidirektionales Binding nutzen.
Ebenso ginge es andersherum: Der Wert des Sliders wäre nur noch durch Einga-
ben im TextField aktualisierbar. Je nach Variante kann man dann aber entweder im
TextField nichts mehr eingeben oder den Knopf des Sliders nicht mehr bewegen.
Um wie im Beispiel mehr Flexibilität bei der Werteingabe zu haben, muss man ein bidi-
rektionales Binding nutzen. Dies ist allerdings hier nicht direkt möglich, weil Slider
und TextField mit unterschiedlichen Typen arbeiten: In diesem Fall muss zwischen
double und String gewandelt werden, was den Einsatz eines Konverters erfordert.
Von diesen sind praktischerweise im JDK schon einige gebräuchliche vordefiniert. Wir
haben zuvor schon einen NumberStringConverter eingesetzt, der die Konvertierung
von textuellen Informationen aus dem TextField in die numerischen Werte vom Typ
double eines Sliders und zurück ermöglicht.

Kommen wir auf den Einsatzzweck von unidirektionalen Bindings zurück: Sind
Änderungen nur im TextField, nicht aber am Slider erlaubt, so müsste man ledig-
lich das Binding wie folgt ändern:

textField.textProperty().bind(mySlider.valueProperty().asString());

Vorteile von Bindings Bitte beachten Sie, wie viel Arbeit einem Bindings abneh-
men. Neben dem offensichtlichen Datenabgleich wird bei einem unidirektionalen Bin-
ding automatisch dafür gesorgt, dass das über das Property gebundene Bedienelement
keine Eingaben erlaubt, solange das Binding besteht. Wenn Sie mal etwas mit dem
Slider herumspielen, wird der Wert im TextField automatisch korrekt abgeglichen,
allerdings besitzen die Werte auch Nachkommastellen. Wenn Sie im TextField Wer-
te eingeben, so wird der Knopf des Sliders entsprechend positioniert. Geben Sie im
Textfeld Werte außerhalb des Wertebereichs ein, etwa 700, so wird der Wert im Slider

auf den bei dessen Konstruktion angegebenen Maximalwert gekappt. Wenn Sie in den
negativen Bereich gehen, so werden die Werte automatisch auf den zuvor festgelegten
Minimalwert 10 korrigiert. Insgesamt nimmt dies viel (Validierungs-)Arbeit ab.

100.4.3 Observable Collections

Neben Properties und Bindings sind sogenannte Observable Collections eine Erweite-
rung von JavaFX. Dabei handelt es sich um Containerklassen, die bei Änderungen an
ihrer Zusammensetzung automatisch Mitteilungen an registrierte Beobachter sen-
den. Zentrale Bestandteile sind folgende Klassen und Interfaces:

n ObservableList<E> und ListChangeListener<E> – Die Observable-

List<E> ist eine spezielle Implementierung von List<E>, die eine Beobachtung
auf Veränderungen durch Anmeldung eines ListChangeListener<E> erlaubt.
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n ObservableSet<E> und SetChangeListener<E> – Das ObservableSet<E>
ist eine spezielle Implementierung von Set<E>, das eine Beobachtung auf Ver-
änderungen durch Anmeldung eines SetChangeListener<E> unterstützt.

n ObservableMap<K,V> und MapChangeListener<K,V> – Eine Observable-

Map<K,V> ist eine spezielle Implementierung von Map<K,V>, die eine Beobach-
tung auf Veränderungen mit einem MapChangeListener<K,V> ermöglicht.

n FXCollections – Mit dieser Utility-Klasse kann man Instanzen von Observable-
List<E>, ObservableSet<E> sowie ObservableMap<K,V> erzeugen.

Im folgenden Listing sehen wir die Definition einer ObservableList<E>, die wir
mithilfe der Fabrikmethode observableArrayList(E...) erzeugen. Danach defi-
nieren wir einen ListChangeListener<E> in Form eines Lambdas, der die Methode
reportChanges() aufruft, die zum besseren Verständnis der Abläufe die Änderungen
auf der Konsole protokolliert. Damit dies geschieht, melden wir den Listener an der Lis-
te an und führen dann einige Änderungen am Inhalt der ObservableList<E> durch:
Zunächst fügen wir verschiedene Elemente ein, löschen danach einige und schlussend-
lich rotieren wir die Liste durch Aufruf von rotate() und würfeln deren Inhalt durch
Aufruf von shuffle() durcheinander:

public static void main(final String[] args)
{

final String[] values = { "Orig1", "Orig2" };
final ObservableList<String> content =

FXCollections.observableArrayList(values);

final ListChangeListener<String> changeReporter =
change -> reportChanges(change);

content.addListener(changeReporter);

System.out.println("modifications");
performChanges(content);

System.out.println("rotate()");
FXCollections.rotate(content, 2);

System.out.println("shuffle()");
FXCollections.shuffle(content);

}

private static void performChanges(final ObservableList<String> content)
{

content.addAll("A", "B", "C");
content.removeAll("Orig1", "Orig2");
content.add("1");
content.add("2");

}

static void reportChanges(ListChangeListener.Change<? extends String> change)
{

System.out.println("Changed to: " + change.getList());
}

Listing 100.18 Ausführbar als ’OBSERVABLELISTEXAMPLE’
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Das Programm OBSERVABLELISTEXAMPLE produziert folgende Ausgaben:

modifications
Changed to: [Orig1, Orig2, A, B, C]
Changed to: [A, B, C]
Changed to: [A, B, C, 1]
Changed to: [A, B, C, 1, 2]
rotate()
Changed to: [1, 2, A, B, C]
shuffle()
Changed to: [1, B, C, 2, A]

Observable Collections und die Klasse ListView<T>

Zur Verdeutlichung der Arbeitsweise der Observable Collections nutzen wir die bereits
bekannte ObservableList<E>. Hier dient diese als Eingabe für das Bedienelement
ListView<String>. Zur Modifikation des Listeninhalts erzeugen wir einen Add-
Button sowie ein TextField. Wird dort Text eingegeben und dann der Button Add

gedrückt, so wird der Inhalt des Textfelds als neuer Eintrag in die Liste aufgenommen.
Diese Funktionalität implementieren wir wie folgt:

@Override
public void start(final Stage primaryStage)
{

final String[] names = { "Micha", "Andi", "Andy", "Tom", "Matze" };
final ObservableList<String> entries =

FXCollections.observableArrayList(names);

final ListView<String> listView = new ListView<>(entries);
final Button addButton = new Button("Add");
final TextField textfield = new TextField();
final Button removeButton = new Button("Remove");
final ToolBar toolbar = new ToolBar(addButton, textfield,

new Separator(), removeButton);

final VBox vBox = new VBox();
vBox.setPadding(new Insets(5, 5, 5, 5));
vBox.getChildren().addAll(toolbar, listView);

// Action Handling
final SelectionModel<String> selectionModel = listView.getSelectionModel();
addButton.setOnAction(event -> entries.add(textfield.getText()));
addButton.setOnAction(event ->
{

entries.add(textfield.getText());

listView.scrollTo(entries.size()); // springe zum neuen Eintrag
});
removeButton.setOnAction(event ->
{

entries.remove(selectionModel.getSelectedItem());
});

// Usability steigern: Button Disabling
addButton.disableProperty().bind(textfield.textProperty().isEmpty());
removeButton.disableProperty().bind(Bindings.isNull(

selectionModel.selectedItemProperty()));
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primaryStage.setScene(new Scene(vBox, 400, 175));
primaryStage.setTitle("ListViewExample");
primaryStage.show();

}

Listing 100.19 Ausführbar als ’EDITABLELISTVIEWEXAMPLE’

Neben der Verarbeitung von Änderungen und deren automatischer Reflexion in der
ListView<String> zeigt dieses Beispiel noch eine Kleinigkeit, die die Usability stei-
gert: Die Buttons werden abhängig davon, ob die dadurch anzustoßenden Aktionen mo-
mentan möglich sind oder nicht, aktiviert bzw. deaktiviert: Der Add-Button ist nur dann
aktiv, wenn etwas im TextField eingegeben wurde. Ebenso wird der Remove-Button
wiederum nur dann aktiv, wenn ein Element in der ListView<String> selektiert ist.

Startet man das obige Programm EDITABLELISTVIEWEXAMPLE, so sieht das Re-
sultat in etwa wie in Abbildung 100-19 aus.

Abbildung 100-19 Darstellung des Programms EDITABLELISTVIEWEXAMPLE

100.4.4 Dynamisches Filtern von ObservableList

Weil in Listen manchmal eine durchaus auch größere Menge von Daten dargestellt wird,
ist es zur gezielten Auswahl praktisch, die Einträge filtern zu können. Zur Demonstra-
tion erweitern wir eine ListView<String>, die eine Liste von Namen anzeigt. Er-
gänzend wird zur Filterung ein TextField angeboten. Über dessen textProperty

ermitteln wir die eingegebene Zeichenkette und filtern in der als Datengrundlage die-
nenden ObservableList<E> all diejenigen Einträge heraus, die diese Zeichenkette
nicht enthalten. Startet man das nachfolgende Programm LISTFILTERABLEEXAMPLE,
so sieht das Ganze in etwa wie in Abbildung 100-20 aus.

Abbildung 100-20 Darstellung des Programms LISTFILTERABLEEXAMPLE
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Nach diesen Vorbetrachtungen schauen wir uns die Implementierung an. Wie so häufig
gestaltet sich diese mithilfe von JavaFX recht einfach:

@Override
public void start(final Stage primaryStage)
{

final String[] names = { "Kai", "Micha", "Andi", "Andy", "Tom",
"Matze", "Mike", "Florian" };

final ObservableList<String> entries =
FXCollections.observableArrayList(names);

final ListView<String> listView = new ListView<>(entries);
listView.setPrefHeight(200);

final TextField searchFor = new TextField();
searchFor.setPromptText("Enter filter");
searchFor.textProperty().addListener( (observable, oldValue, newValue) ->
{

// Kopie notwendig, da removeIf() in der Collection löscht
final List<String> filteredEntries = new ArrayList<>(entries);

final Predicate<String> caseInsensitiveContains = entry ->
{

return entry.toUpperCase().contains(newValue.toUpperCase());
};
filteredEntries.removeIf(caseInsensitiveContains.negate());

listView.setItems(FXCollections.observableArrayList(filteredEntries));
});

final VBox vBox = new VBox();
vBox.setPadding(new Insets(5, 5, 5, 5));
vBox.setSpacing(10);
vBox.getChildren().addAll(searchFor, listView);

primaryStage.setScene(new Scene(vBox, 300, 150));
primaryStage.setTitle(this.getClass().getSimpleName());
primaryStage.show();

}

Listing 100.20 Ausführbar als ’LISTFILTERABLEEXAMPLE’

Im Listing nutzen wir Lambdas und die mit JDK 8 neu eingeführte Collections-
Funktionalität removeIf(Predicate<T>) (vgl. Abschnitt ??). Dabei ist zu beachten,
dass ein solcher Aufruf die Collection gegebenenfalls verändert. Daher muss zunächst
eine Kopie der ursprünglichen Liste erstellt werden. Interessanterweise benötigen wir
keine Spezialbehandlung für die leere Eingabe im TextField: Der zum Filtern ge-
nutzte Aufruf von contains(String) liefert dafür immer false und somit kommt
es zu keiner Filterung und alle Einträge werden dargestellt. Zudem sehen wir ein wei-
teres Bonbon: Man kann in JavaFX einem TextField einen Hinweistext übergeben,
der immer dann angezeigt wird, wenn das TextField nicht den Eingabefokus hat und
keine Eingabe enthält. Dann weisen wir den Benutzer mit »Enter filter« darauf
hin, dass ein Text zum Filtern eingegeben werden kann.
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Filter- und sortierbare Listen mit JDK 8

Mit JDK 8 wurden die JavaFX-Collections so erweitert, dass das Filtern und Sortieren
vereinfacht wird. Im Package javafx.collections.transformation gibt es nun
das Interface TransformationList<E,E> und die beiden darauf basierenden Klas-
sen FilteredList<E> und SortedList<E>. Diese bilden die Basis für automatisch
filternde bzw. sortierende Listen. Bitte beachten Sie, dass diese transformierten Listen
unveränderlich sind, d. h., dass ein Aufruf von etwa add(E) zu einer Exception führt.
Änderungen können selbstverständlich auf der Ausgangsdatenbasis erfolgen und wer-
den dann automatisch in der transformierten Liste widergespiegelt.

Gerade haben wir eine Filterung mit removeIf(Predicate<T>) sowie einem
Lambda realisiert. Schauen wir uns nun an, wie wir die Implementierung durch Einsatz
der FilteredList<E> weiter vereinfachen können – zu beachten ist dabei, dass hier
der Filter genau andersherum als bei removeIf(Predicate<T>) arbeitet:

@Override
public void start(final Stage primaryStage) {

final String[] names = { "Kai", "Micha", "Andi", "Andy", "Tom",
"Matze", "Mike", "Florian" };

final ObservableList<String> entries =
FXCollections.observableArrayList(names);

final FilteredList<String> filteredEntries = new FilteredList<>(entries);
final ListView<String> listView = new ListView<>(filteredEntries);
listView.setPrefHeight(200);

final TextField searchFor = new TextField();
searchFor.setPromptText("Enter filter");
searchFor.textProperty().addListener( (observable, oldValue, newValue) ->
{

final Predicate<String> caseInsensitiveContains = entry ->
{

return entry.toUpperCase().contains(newValue.toUpperCase());
};

filteredEntries.setPredicate(caseInsensitiveContains);
});

final VBox vBox = new VBox();
vBox.setPadding(new Insets(5, 5, 5, 5));
vBox.setSpacing(10);
vBox.getChildren().addAll(searchFor, listView);

primaryStage.setScene(new Scene(vBox, 300, 250));
primaryStage.setTitle(this.getClass().getSimpleName());
primaryStage.show();

}

Listing 100.21 Ausführbar als ’LISTFILTERABLEEXAMPLEIMPROVED’

Startet man das obige Programm LISTFILTERABLEEXAMPLEIMPROVED, so kann man
die Filterung live erleben und erhält in etwa eine Darstellung wie in Abbildung 100-20
des schon vorgestellten Programms LISTFILTERABLEEXAMPLE.



162 100 GUIs mit JavaFX

100.5 Wichtige Bedienelemente

Mittlerweile haben wir uns ein recht gutes Grundlagenwissen zu JavaFX erarbeitet.
Neben dem Einsatz von Bedienelementen mit Action Handling können wir auch die
Benutzeroberfläche mit Effekten und Animationen interessant gestalten.

In diesem Unterkapitel schauen wir uns einige nützliche Bedienelemente an und
erfahren, wie wir auf die Darstellung Einfluss nehmen können.

100.5.1 Dialoge

JavaFX bietet seit JDK 8 Update 40 im Package javafx.scene.control die drei
Klassen Alert, ChoiceDialog sowie TextInputDialog, um auf einfache Weise
attraktive Dialogboxen bereitstellen zu können.

Einführendes Beispiel

Im folgenden Listing sehen wir in der start()-Methode den Aufruf verschiedener
Methoden wie showConfirmationDialog() oder showTextInputDialog(). In
deren Implementierung greifen wir auf die Dialogklassen des JDKs zurück und parame-
trieren sie wie gewünscht. Erwähnenswert ist, dass mit showAndWait() ein modaler
Dialog erscheint, der als Rückgabe ein Optional<T> (vgl. Abschnitt ??) besitzt.

@Override
public void start(final Stage stage)
{

final Optional<ButtonType> result = showConfirmationDialog();

if (result.isPresent() && result.get() == ButtonType.OK)
{

final Optional<String> enteredText = showTextInputDialog();
System.out.println(enteredText);

final Optional<String> selectedNickName = showNickNameSelectDialog();
System.out.println(selectedNickName);

}
}

private Optional<ButtonType> showConfirmationDialog()
{

return new Alert(Alert.AlertType.CONFIRMATION,
"Do you want to learn more about dialogs?").showAndWait();

}

private Optional<String> showTextInputDialog()
{

final TextInputDialog textDialog = new TextInputDialog("What’s your name?");

textDialog.setTitle("Text Input Dialog");
textDialog.setHeaderText("This is a Text Input Dialog");
textDialog.setContentText("Please enter your name:");
textDialog.setGraphic(new ImageView());

return textDialog.showAndWait();
}



100.5 Wichtige Bedienelemente 163

private Optional<String> showNickNameSelectDialog()
{

final ChoiceDialog<String> dialog = new ChoiceDialog<>("Iron", "Dark",
"Lord", "Dragon");

dialog.setTitle("Nickname Selection");
dialog.setHeaderText("");
dialog.setContentText("Please select your desired nickname:");
dialog.setGraphic(null);

return dialog.showAndWait();
}

Listing 100.22 Ausführbar als ’DIALOGSEXAMPLE’

Abbildung 100-21 zeigt zwei Dialoge aus dem Programm DIALOGSEXAMPLE.

Abbildung 100-21 Dialoge

Utility-Klasse für Fehlermeldungen

Bei der Programmierung von GUIs muss man immer wieder einmal Fehlermeldungen
oder Exceptions an den Benutzer kommunizieren. Für diese Aufgabe erstellen wir ei-
ne Utility-Klasse DialogUtils basierend auf der Klasse Alert mit einer Methode
showExceptionDialog(String, Exception) wie folgt:

public class DialogUtils
{

public static void showExceptionDialog(final String hint,
final Exception ex)

{
final Alert alert = new Alert(AlertType.ERROR);
alert.setTitle("Internal Software Error");
alert.setHeaderText(hint);
alert.setContentText(ex.toString());

final Pane detailsPane = createStacktracePane(ex);
alert.getDialogPane().setExpandableContent(detailsPane);

alert.showAndWait();
}

private static Pane createStacktracePane(final Exception ex)
{

final StringWriter sw = new StringWriter();
final PrintWriter pw = new PrintWriter(sw);
ex.printStackTrace(pw);
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final Label details = new Label("Stacktrace:");
final TextArea textArea = new TextArea(sw.toString());
textArea.setEditable(false);
textArea.setWrapText(true);

final FlowPane contentPane = new FlowPane();
contentPane.getChildren().addAll(details, textArea);
return contentPane;

}
}

100.5.2 Formatierte Eingabe in TextFields

Für verschiedene Anwendungsfälle wäre es bei der Eingabe in TextFields wün-
schenswert, wenn eine spezielle Formatierung bzw. Umwandlung der Eingabe inklusive
Validierung erfolgen würde, etwa um Zahlen oder Datumswerte adäquat zu verarbeiten.
Mit JDK 8 Update 40 wurden diverse Konverterklassen (unter anderem Integer-

StringConverter, LocalDateStringConverter und TimeStringConverter)
sowie eine Klasse TextFormatter ergänzt. Mit diesen kann man die Verarbeitung in
einem TextField steuern. Die Details habe ich nachfolgend im Listing in der Methode
createFormattedTextField() gekapselt:

private TextField createFormattedTextField(final StringConverter<?> converter)
{

final TextField textField = new TextField();
textField.setTextFormatter(new TextFormatter<>(converter));
textField.setOnAction(event -> checkValidity(textField, converter));

return textField;
}

private void checkValidity(final TextField textField,
final StringConverter<?> converter)

{
try
{

converter.fromString(textField.getText());
}
catch (final RuntimeException ex)
{

DialogUtils.showExceptionDialog("Ungültige Eingabe", ex);
}

}

private StringConverter<LocalDate> createLocalDateConverter()
{

return new LocalDateStringConverter(FormatStyle.MEDIUM, Locale.GERMANY,
Chronology.ofLocale(Locale.GERMANY));

}

@Override
public void start(final Stage stage)
{

final StringConverter<Integer> intToString = new IntegerStringConverter();
final TextField integerTextField = createFormattedTextField(intToString);
integerTextField.setPromptText("Bitte eine Ganzzahl eingeben!");
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final StringConverter<LocalDate> dateToString = createLocalDateConverter();
final TextField dateTextField = createFormattedTextField(dateToString);
dateTextField.setPromptText("Datum im Format dd.MM.yyyy eingeben!");

final VBox vbox = new VBox(30);
vbox.setPadding(new Insets(5));
vbox.getChildren().addAll(integerTextField, dateTextField);

stage.setScene(new Scene(vbox, 400, 100));
stage.setTitle("FormattedTextFieldExample");
stage.show();

}

Listing 100.23 Ausführbar als ’FORMATTEDTEXTFIELDEXAMPLE’

Im Beispiel sehen wir im setOnAction()-Listener, wie man eine Validierung vor-
nehmen kann und im Fehlerfall einen Warndialog anzeigt. Dabei kommt die zuvor ent-
wickelte Utility-Klasse DialogUtils zum Einsatz.

Wenn wir das Programm FORMATTEDTEXTFIELDEXAMPLE starten und dann ein
Datum im amerikanischen Format oder aber einen beliebigen Text eingeben, also Werte,
die vom erwarteten und spezifizierten deutschen Format abweichen, dann erhalten wir
eine Darstellung und Fehlermeldung ähnlich wie in Abbildung 100-22.

Abbildung 100-22 Fehlermeldung mit Dialogbox
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100.5.3 Die Bedienelemente ComboBox und ListView

Die beiden Bedienelemente ComboBox<T> und ListView<T> dienen zur Auswahl von
Elementen aus listenartigen Daten. Weil wir die ListView<T> schon in einigen Bei-
spielen genutzt haben, geht es hier vor allem darum, wie wir die Darstellung anpassen
können. Als Beispiel dient ein Programm, das eine Liste von Farben sowohl in einer
ComboBox<T> als auch in einer ListView<T> bereitstellt:

@Override
public void start(final Stage primaryStage)
{

final String[] colors = { "red", "green", "yellow", "blue",
"black", "gray", "brown", "orange" };

final ObservableList<String> entries =
FXCollections.observableArrayList(colors);

final ComboBox<String> comboBox = new ComboBox<>(entries);
comboBox.getSelectionModel().selectFirst();
final ListView<String> listView = new ListView<>(entries);

final VBox vBox = new VBox(10, comboBox, listView);
vBox.setPadding(new Insets(7));

primaryStage.setScene(new Scene(vBox, 300, 200));
primaryStage.setTitle("ComboBoxListViewExample");
primaryStage.show();

}

Listing 100.24 Ausführbar als ’COMBOBOXLISTVIEWEXAMPLE’

Wie schon bestens bekannt, dienen die Observable Collections als Eingabe und Daten-
modell. Für komplexere Daten wie Personen oder aber Farben wie im Beispiel sollte
man die Darstellung anpassen, weil die Standardvariante basierend auf toString() in
der Regel nicht mehr adäquat ist. Zum Nachvollziehen starten Sie bitte das Programm
COMBOBOXLISTVIEWEXAMPLE oder schauen sich Abbildung 100-23 an.

Abbildung 100-23 Textuelle Standarddarstellung von Werten in Listen

Darstellung anpassen – eigenes Rendering

Ähnlich wie bei Swing kann man auch in JavaFX die Darstellung der Daten flexibel
anpassen. In beiden Fällen wird mit speziellen Klassen gearbeitet. Was ist der Grund
dafür? Potenziell können in Listen oder Tabellen eine Vielzahl an Daten zur Anzeige
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kommen, von denen jedoch gewöhnlich nur ein kleiner Teil tatsächlich auf dem Bild-
schirm dargestellt wird. Es wäre nun massive Speicherverschwendung, wenn man für
jede Zeile eine eigene Node bzw. im Falle von Swing eigene JComponents erzeugen
würde. Stattdessen greift man auf einen Trick zurück: Es wird jeweils nur die wirklich
benötigte Anzahl an Zellen vorgehalten und diese werden dann je nach gerade aktivem
Ausschnitt mit den passenden Daten versorgt. Wird beispielsweise das Fenster vergrö-
ßert, so benötigt man mehr Zellen. Dazu gibt es sogenannte CellFactories, die dann
spezialisierte Zellen erzeugen.

Definition einer CellFactory Für ein Bedienelement kann man eine CellFactory
durch Aufruf der Methode

public final void setCellFactory(Callback<ListView<T>, ListCell<T>> value)

setzen. Praktischerweise kann man eine solche CellFactory einfach über einen Callback
in Form eines Lambdas realisieren und wie folgt den Bedienelementen zuweisen:

comboBox.setCellFactory(list -> new ColorRectCell());
comboBox.setButtonCell(new ColorRectCell());
listView.setCellFactory(list -> new ColorRectCell());

Der fett dargestellte Aufruf ist wichtig, damit nicht nur die Listendarstellung, sondern
auch der im Textfeld der Combobox dargestellte Wert den eigenen Renderer verwendet.

Zellen Für eigene Implementierungen von Zellen kann man sich auf die Basisklasse
javafx.scene.control.Cell abstützen. Diese ist von der abstrakten Basisklasse
javafx.scene.control.Labeled abgeleitet und stellt sowohl einen Text als auch
eine Grafik vom Typ Node bereit. Die Logik zur Darstellung wird dann in der Methode
updateItem(T, boolean) implementiert:

// "Renderer"
static class ColorRectCell extends ListCell<String>
{

@Override
public void updateItem(final String item, final boolean empty)
{

super.updateItem(item, empty);
if (item != null)
{

final Rectangle rect = new Rectangle(30, 30);
rect.setFill(Color.web(item));
setGraphic(rect);

setText(item.toUpperCase());
}

}
}

Starten wir das Programm COMBOBOXLISTVIEWEXAMPLE2 und wählen wir dann
den Eintrag für Blau aus, so erhalten wir eine Darstellung wie in Abbildung 100-24.
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Abbildung 100-24 Darstellung von Farben mit eigenem Renderer

Komplexere Objekte darstellen – eigenes Rendering

Selbst wenn wir eine ausgefallene Repräsentation in toString() erstellen, so ist eine
grafische Darstellung doch fast immer passender. Das wurde schon eindrucksvoll bei
Farben deutlich. Das wollen wir nun für Person-Objekte nachvollziehen.

Datenmodell und die Klasse Person Für dieses Beispiel modellieren wir Per-
sonen in Form der Klasse Person mit den Attributen name, age, eyecolor und size:

public class Person
{

private final String name;
private final Integer age;
private final Color eyecolor;
private final SimpleIntegerProperty size = new SimpleIntegerProperty();

public Person(final String name, final Integer age,
final Color eyecolor, final Integer size)

{
this.name = name;
this.age = age;
this.eyecolor = eyecolor;
this.size.setValue(size);

}

public String getName()
{

return name;
}

public Integer getAge()
{

return age;
}

public Color getEyecolor()
{

return eyecolor;
}

public Integer getSize()
{

return size.getValue();
}

}
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Ausgeklügelte Darstellung von Personendaten Zur Darstellung der Personen
soll die Augenfarbe als farbiges Rechteck gefolgt vom Namen und einer Altersangabe
in Klammern in Form der Klasse PersonCell realisiert werden:

static class PersonCell extends ListCell<Person>
{

@Override
public void updateItem(final Person item, final boolean empty)
{

super.updateItem(item, empty);
if (item != null)
{

final Rectangle rect = new Rectangle(30, 30);
rect.setFill(item.getEyecolor());
setGraphic(rect);

setText(item.getName() + " (" + item.getAge() + " years)");
}

}
}

Beispielapplikation Schauen wir uns nun an, wie wenig sich die Applikation än-
dert, wenn wir Personen als Datengrundlage nutzen.

@Override
public void start(final Stage primaryStage)
{

final List<Person> persons = createDemoPersons();
final ObservableList<Person> entries =

FXCollections.observableArrayList(persons);

final ComboBox<Person> comboBox = new ComboBox<>(entries);
final ListView<Person> listView = new ListView<>(entries);

comboBox.setCellFactory(list -> new PersonCell());
comboBox.setButtonCell(new PersonCell());
listView.setCellFactory(list -> new PersonCell());

final VBox vBox = new VBox(10, comboBox, listView);
vBox.setPadding(new Insets(7));

primaryStage.setScene(new Scene(vBox, 300, 200));
primaryStage.setTitle("ComboxBoxListViewExample3");
primaryStage.show();

}

private List<Person> createDemoPersons()
{

final Person micha = new Person("Micha", 43, Color.BLUE, 184);
final Person tom = new Person("Tom", 22, Color.GREEN, 177);
final Person tim = new Person("Tim", 43, Color.BLUE, 181);
final Person andy = new Person("Andy", 31,Color.BROWN, 178);

return Arrays.asList(micha, tom, tim, andy);
}

Listing 100.25 Ausführbar als ’COMBOBOXLISTVIEWEXAMPLE3’
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Starten wir das Programm COMBOBOXLISTVIEWEXAMPLE3, so erhalten wir eine
Darstellung wie in Abbildung 100-25.

Abbildung 100-25 Ausgeklügelte Darstellung von Personendaten

Alternativ zu eigenen Darstellungen kann man für den Typ Person ein komplexes Be-
dienelement wie die Tabelle nutzen.

100.5.4 Tabellen und das Bedienelement TableView

Wir haben nun schon diverse Bedienelemente von JavaFX kennengelernt. Ein häufig
benötigtes ist die Tabelle, die durch die Klasse TableView<S> realisiert wird. Diese
stellt einige Features bereit, die man in Swing für die JTable selbst realisieren musste.
Das sind unter anderem folgende:

n Die Einträge sind automatisch sortierbar und die Tabelle erlaubt sogar mehrfache
Sortierkriterien sowie deren Darstellung im Tabellenkopf.

n Zeilen werden automatisch abwechselnd eingefärbt.
n Bei Bedarf werden automatisch Scrollbars bereitgestellt.

Um das Bedienelement in Aktion zu erleben, nutzen wir wieder Personen als Daten.

Data Binding – Daten und View verknüpfen

Zur tabellarischen Darstellung muss man das Data Binding festlegen. Damit ist ge-
meint, wie die darzustellenden Werte aus den vorliegenden Daten ermittelt (oder im
besten Fall bei Änderungen sogar abgeglichen) werden. In diesem Beispiel bestimmen
die Attribute der Klasse Person die Werte in den Spalten. Die Verbindung zu den
Spalten einer TableView<S> wird durch Instanzen vom Typ TableColumn<S,T> be-
schrieben, wobei S den Typ der Elemente repräsentiert. Der Typ T entspricht dem Typ
des in der Spalte darzustellenden Attributs. Zum Auslesen von Werten nutzt man Instan-
zen der Klasse PropertyValueFactory, der man den Namen des Attributs als Text
übergibt. Da der Wert per Reflection ausgelesen wird, ist dies für sehr große Daten-
bestände Performance-mäßig möglicherweise nicht optimal.
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@Override
public void start(final Stage stage)
{

final List<Person> persons = createDemoPersons();
final ObservableList<Person> entries =

FXCollections.observableArrayList(persons);

final TableView<Person> tableView = createTableView(entries);
final VBox root = new VBox(7, tableView);
root.setPadding(new Insets(7));

stage.setScene(new Scene(root, 400, 300));
stage.setTitle("TableViewExample");
stage.show();

}

public TableView<Person> createTableView(final ObservableList<Person> data)
{

// TableView und Spalten erzeugen
final TableView<Person> tableView = new TableView<>();
final TableColumn<Person, String> nameCol = new TableColumn<>("Name");
final TableColumn<Person, Integer> ageCol = new TableColumn<>("Age");
final TableColumn<Person, Color> eyeCol = new TableColumn<>("Eyecolor");
final TableColumn<Person, Integer> sizeCol = new TableColumn<>("Size");
tableView.getColumns().addAll(nameCol, ageCol, eyeCol, sizeCol);

// fragile Verbindung basierend auf Strings
nameCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("name"));
ageCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("age"));
eyeCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("eyecolor"));
sizeCol.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("size"));
eyeCol.setCellFactory(value -> new ColorCell());

tableView.setItems(data);
return tableView;

}

Listing 100.26 Ausführbar als ’TABLEVIEWEXAMPLE’

Ausgeklügelte Darstellung der Augenfarbe

Zur Darstellung der Augenfarbe der Personen wollen wir einen farbigen Kreis nutzen.
Dabei greifen wir auf die Basisklasse TableCell<S,T> zurück:

static class ColorCell extends TableCell<Person, Color>
{

@Override
public void updateItem(Color item, boolean empty)
{

super.updateItem(item, empty);
if (item != null)
{

final Ellipse circle = new Ellipse(15, 15);
circle.setFill(item);
setGraphic(circle);

}
}

}
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Starten wir das Programm TABLEVIEWEXAMPLE, so erhalten wir eine Darstellung wie
in Abbildung 100-26.

Abbildung 100-26 Tabellarische Darstellung mit Sortierung

Mit dem Erreichten können wir schon recht zufrieden sein. Es wird bereits einiges an
Standardfunktionalität geboten: So wird die Spaltenbreite automatisch dem vom Inhalt
benötigten Platz angepasst. Ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen Spalten führt
zu einer Größenanpassung und insbesondere lassen sich die Werte einer Spalte durch
einen Klick auf den Spalten-Header sortieren.

Hinweis: Sortierbarkeit von Spalten

Die Spalten einer TableView<S> und der TreeTableView<S,T> lassen sich
meistens out of the box sortieren. Die Sortierung ist immer dann möglich, wenn die
Werte das Interface Comparable<T> erfüllen, und erfolgt, sobald man auf die Spal-
tenüberschrift klickt. Es werden zudem auch mehrere Sortierkriterien unterstützt.
Dazu muss man als Benutzer lediglich die Shift-Taste gedrückt halten, wenn man
auf den Spalten-Header klickt. Obige Abbildung zeigt eine solche Situation.

100.5.5 Das Bedienelement TreeTableView

Die TreeTableView<S,T> ist eines der komplexesten Bedienelemente in JavaFX. Um
das Bedienelement und vor allem auch das dahinter liegende Datenmodell zu verste-
hen, schauen wir uns die einzelnen Teile genauer an. Neben den Spalten einer Tabelle
stellt eine TreeTableView<S,T> Informationen hierarchisch dar. Nachfolgend wollen
wir eine Liste von Personen, die in eine Gruppenhierarchie eingeordnet sind, mit einer
TreeTableView<S,T> visualisieren.

Hierarchisches Datenmodell

Das (vereinfachte) Datenmodell besteht aus einer Menge von Person-Instanzen.
Verschiedene Personen bilden jeweils eine Gruppe. Die Gruppen werden in einer
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Hauptgruppe root namens »All Persons« gebündelt. Die hierarchischen Daten wer-
den über Instanzen vom Typ TreeItem<T> modelliert, die auch für die einfachere
TreeView<T> zum Einsatz kommen. Sie legen die Baumstruktur fest, die aus Instan-
zen vom Typ T besteht.

Im folgenden Listing sieht man die Erstellung des Baums aus Objekten vom Typ
TreeItem<T> durch die Methode createTreeData(), die für die Gruppenelemente
auf eine Hilfsmethode createGroupTreeItem() zurückgreift:

private TreeItem<Person> createTreeData()
{

// Vereinfachtes Datenmodell
final Person micha = new Person("Micha", 43, Color.BLUE, 184);
final Person tom = new Person("Tom", 22, Color.GREEN, 177);
final Person lili = new Person("Lili", 34, Color.BROWN, 170);
final Person tim = new Person("Tim", 43, Color.BLUE, 181);
final Person jens = new Person("Jens", 47, Color.GRAY, 175);
final Person andy = new Person("Andy", 31, Color.BROWN, 178);

// Hauptgruppe erzeugen
final TreeItem<Person> root = createGroupTreeItem("All Persons");

// Gruppe 1 und Subelemente erzeugen
final TreeItem<Person> group1 = createGroupTreeItem("Group 1");
final TreeItem<Person> childNode1_1 = new TreeItem<>(micha);
final TreeItem<Person> childNode1_2 = new TreeItem<>(tom);
final TreeItem<Person> childNode1_3 = new TreeItem<>(lili);

// Gruppe 2 und Subelemente erzeugen
final TreeItem<Person> group2 = createGroupTreeItem("Group 2");
final TreeItem<Person> childNode2_1 = new TreeItem<>(tim);
final TreeItem<Person> childNode2_2 = new TreeItem<>(jens);
final TreeItem<Person> childNode2_3 = new TreeItem<>(andy);

// Hierarchie und Gruppenzugehörigkeit festlegen
group1.getChildren().setAll(childNode1_1, childNode1_2, childNode1_3);
group2.getChildren().setAll(childNode2_1, childNode2_2, childNode2_3);
root.getChildren().setAll(group1, group2);

// Aufklappzustand festlegen
root.setExpanded(true);
group1.setExpanded(true);

return root;
}

private TreeItem<Person> createGroupTreeItem(final String groupName)
{

return new TreeItem<>(new Person(groupName, null, Color.WHITE, -1));
}

Bereits während der Modellierung fällt auf, dass wir für die Gruppenelemente keine
sinnvollen Werte für die Attribute age und size angeben können. Das könnte man
durch den Wert null oder mithilfe von OptionalInt ausdrücken. Hier nutzen wir
folgenden Trick: Für das Alter bzw. die Größe verwenden wir einen ungültigen Wert,
nämlich die zuvor schon eingesetzte -1, und in der Darstellung wird dieser Wert ent-
sprechend behandelt. Später erfahren Sie mehr zu dieser Variante.
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Erwähnenswert ist noch, dass die Eigenschaft des Aufklappzustands durch set-

Expanded(boolean) gesetzt wird.

Data Binding – Daten und View verknüpfen

Nachdem wir die hierarchische Struktur vorgegeben haben, müssen wir für die Dar-
stellung das Data Binding festlegen. Wie schon bei der TableView<S> bestimmen
die Attribute der Klasse Person die Werte in den Spalten. Die Verbindung zu den
Spalten einer TreeTableView<S,T> wird durch Instanzen vom Typ TreeTable-

Column<S,T> beschrieben, wobei S den Typ der Elemente aus den TreeItem<S>-
Instanzen repräsentiert. Der Typ T entspricht dem Typ des in der Spalte darzu-
stellenden Attributs. Zum Auslesen von Werten nutzt man Instanzen der Klasse
TreeItemPropertyValueFactory, der man den Namen des Attributs als Text über-
gibt. Da der Wert dann per Reflection ausgelesen wird, ist dies für größere Daten-
bestände Performance-mäßig möglicherweise nicht optimal.

private List<TreeTableColumn<Person,?>> createColumns()
{

return Arrays.asList(createColumn("Name", "name", 125),
createColumn("Age", "age", 50),
createColumn("Size in cm", "size", 100));

}

private <V> TreeTableColumn<Person, V> createColumn(final String columnTitle,
final String attributeName,
final int prefWidth)

{
final TreeTableColumn<Person, V> column = new TreeTableColumn<>(columnTitle);
column.setPrefWidth(prefWidth);
column.setCellValueFactory(new TreeItemPropertyValueFactory<>(attributeName));
return column;

}

Kombination zu einem Beispiel

Die beiden zuvor erstellten Methoden kombinieren wir nun zu einem Beispiel für die
TreeTableView<S> wie folgt:

public void start(final Stage stage)
{

final TreeItem<Person> root = createTreeData();
final TreeTableView<Person> treeTableView = new TreeTableView<>(root);
treeTableView.getColumns().addAll(createColumns());

stage.setScene(new Scene(treeTableView, 300, 250));
stage.setTitle("TreeTableViewExample");
stage.show();

}

Listing 100.27 Ausführbar als ’TREETABLEVIEWEXAMPLE’

Starten wir das Programm TREETABLEVIEWEXAMPLE, so sehen wir eine Darstellung
ähnlich wie in Abbildung 100-27.
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Abbildung 100-27 Erstes Beispiel zur TreeTableView<S>

Darstellung anpassen

Bei genauerer Betrachtung stört uns möglicherweise für die Gruppeneinträge der Wert
-1 in der Spalte der Größe. Dieser Wert ist durch die gewählte Modellierung bedingt.
Zur speziellen Darstellung registriert man einen eigenen Renderer, der in JavaFX –
wie schon bekannt – aus einer Kombination eines Callbacks sowie einer speziellen
Cell<T>, in diesem Fall einer TreeTableCell<S,T>, besteht. Im Listing wird ge-
zeigt, welche Aktionen man durchführen kann und was dabei ansonsten noch zu beach-
ten ist (siehe fett geschriebene Kommentare). Dazu wird der Aufruf der nachfolgend
dargestellten Methode registerRenderer() in der Methode createColumns() er-
gänzt und die Methode auch ansonsten minimal angepasst:

private List<TreeTableColumn<Person, ?>> createColumns()
{

final TreeTableColumn<Person, Integer> sizeColumn = createColumn("Size",
"size", 70);

registerRenderer(sizeColumn, " cm");

return Arrays.asList(createColumn("Name", "name", 125),
createColumn("Age", "age", 50),
sizeColumn);

}

private void registerRenderer(final TreeTableColumn<Person, Integer> sizeColumn,
final String unitPostfix)

{
sizeColumn.setCellFactory(value -> new SpecialUnitCell(unitPostfix));

}

static class SpecialUnitCell extends TreeTableCell<Person, Integer>
{

private final String unitPostfix;

SpecialUnitCell(final String unitPostfix)
{

this.unitPostfix = unitPostfix;
}



176 100 GUIs mit JavaFX

@Override
protected void updateItem(final Integer item, final boolean empty)
{

super.updateItem(item, empty);
if (!empty)
{

if (item.intValue() == -1)
{

// Spezialbehandlung für Kein-Wert-Indikator -1
setText(null);

}
else
{

// Textuelle Ergänzung
setText(item + unitPostfix);

}
}
else
{

// Ganz wichtig, sonst werden Texte dargestellt,
// obwohl Parent zugeklappt ist!
setText(null);

}
}

}

Diese Korrektur führt dazu, dass in der TreeTableView<S> keine Werte für den Wert
-1 dargestellt und die Größenangaben mit dem Zusatz "cm" versehen werden, wodurch
diese Angabe der Einheit nicht in der Spaltenüberschrift aufgeführt werden muss.

Zum Test können Sie das Programm TREETABLEVIEWEXAMPLE2 starten. Sie
erhalten eine Darstellung ähnlich wie in Abbildung 100-28.

Abbildung 100-28 Angepasste Darstellung in der TreeTableView<S>
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100.5.6 Menüs

Nahezu jede Business-Applikation besitzt ein Menü. In JavaFX wird dies durch die
Klassen MenuBar, Menu und MenuItem aus dem Package javafx.scene.control

modelliert. Dort findet sich auch eine Klasse CustomMenuItem, mit der sich ausgefal-
lenere Menüeinträge realisieren lassen, hier eines, das aus einem Slider besteht. Um
das Beispiel kurz zu halten, jedoch das Ganze realitätsnah zu gestalten, fügen wir noch
ein Action Handling für das Exit-Menü und das Slider-Menü ein:

@Override
public void start(final Stage stage) throws Exception
{

final MenuBar menuBar = new MenuBar();
final Menu fileMenu = new Menu("File");
final MenuItem exitMenuItem = new MenuItem("Exit");
fileMenu.getItems().addAll(new MenuItem("New"), new MenuItem("Save"),

new SeparatorMenuItem(), exitMenuItem);

final Menu otherMenu = new Menu("Custom");
otherMenu.getItems().addAll(new MenuItem("MenuItem 1"),

new MenuItem("MenuItem 2"));

// Spezielles Menü basierend auf Slider
final CustomMenuItem customMenuItem = new CustomMenuItem(new Slider());
customMenuItem.setHideOnClick(false);
otherMenu.getItems().add(customMenuItem);

// Action Handling für Exit und Slider
exitMenuItem.setOnAction(event ->
{

final Alert alert = new Alert(AlertType.CONFIRMATION,
"Do you want to quit?");

alert.showAndWait().ifPresent(response ->
{

if (response == ButtonType.OK)
{

stage.close();
}

});
});
customMenuItem.setOnAction(event ->
{

final Slider slider = (Slider)customMenuItem.getContent();
System.out.println("Slider value: " + slider.getValue());

});

menuBar.getMenus().addAll(fileMenu, otherMenu);
final VBox mainLayout = new VBox();
mainLayout.getChildren().addAll(menuBar);

stage.setTitle("FirstMenuExample");
stage.setScene(new Scene(mainLayout, 300, 100));
stage.show();

}

Listing 100.28 Ausführbar als ’FIRSTMENUEXAMPLE’
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Starten Sie das Programm FIRSTMENUEXAMPLE, so erhalten Sie eine Darstellung
ähnlich wie in Abbildung 100-29.

Abbildung 100-29 Darstellung des Programms FIRSTMENUEXAMPLE

100.6 Multithreading in JavaFX

In diesem Unterkapitel gehe ich kurz auf Multithreading in JavaFX ein. Multithreading
ist insbesondere immer dann von Interesse, wenn vom GUI aus längerlaufende Berech-
nungen angestoßen werden. Dann empfiehlt sich eine Abarbeitung in einem separaten
Thread, um die Ereignisverarbeitung nicht zu blockieren und für ein flüssig reagieren-
des GUI zu sorgen. Wenn man wie von Swing gewohnt längerdauernde Berechnungen
in separaten Threads parallel ausführt, kommt man irgendwann zu dem Punkt, an dem
die Berechnungsergebnisse im GUI reflektiert werden sollen. Dann stellt aber der Da-
tenabgleich eine gewisse Herausforderung dar, weil die Bedienelemente nur im Event
Dispatch Thread mit Werten versorgt werden dürfen, da es sonst zu Inkonsistenzen,
Darstellungsfehlern und möglicherweise gar Exceptions kommen kann.

Statt dies auf Low-Level-Ebene auszuprogrammieren, bietet es sich an, die von
JavaFX im Package javafx.concurrent bereitgestellten High-Level-Konzepte wie
das Interface Worker sowie die Klassen Task und Service zu nutzen.

100.6.1 Das Interface Worker

Ein Worker repräsentiert eine zu erledigende Aufgabe, die durch einen Background-
Thread parallel zur eigentlichen Applikation ausgeführt werden soll. Im Interface
Worker sind unter anderem die Methoden

n getValue(),
n getState() und
n isRunning()

sowie verschiedene Read-only-Properties definiert. In der Regel wichtig sind die drei
Properties totalWork, workDone und progress. Praktischerweise kann man auf die-
se Properties aus dem JavaFX Application Thread zugreifen und insbesondere auch
Properties anderer Bedienelemente, etwa einer ProgressBar, daran binden. Auf diese
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Weise lassen sich einfach Aktualisierungen ausführen, ohne dass man selbst viel dafür
tun muss.

Der aktuelle Zustand wird durch die Aufzählung Worker.State beschrieben. Dort
sind die Konstanten READY, SCHEDULED, RUNNING, SUCCEEDED und FAILED definiert.
Ein Abbruch wird durch CANCELLED ausgedrückt.

100.6.2 Die Klasse Task<V>

Mithilfe der Klasse Task<V> wird im Hintergrund auszuführende Funktionalität mo-
delliert. Die Klasse Task<V> implementiert dazu das Interface Worker und bietet dar-
über hinaus noch folgende relevante Methoden:

abstract call()
updateMessage(String)
updateProgress(long workDone, long totalWork)

Eigene Implementierungen müssen in der abstrakten Methode call() die eigentliche
Verarbeitung implementieren. Dabei sollte man bedenken, dass die Methode call()

nicht im GUI-Thread, sondern in einem separaten Thread ausgeführt wird und da-
her keine bzw. nur Thread-sichere Zugriffe auf GUI-Elemente erfolgen dürfen. Um
die Zusammenarbeit zu erleichtern, sind in der Klasse Task<V> spezielle Metho-
den definiert, die die Kommunikation von Ergebnissen ermöglichen. Relevant sind
oft updateMessage() sowie updateProgress(): Beide ändern die Properties im
JavaFX Application Thread.

Nachfolgend ist ein einfaches Beispiel gezeigt. Im Task<Void> soll nebenläufig
von 1 bis 100 gezählt und der Fortschritt in einer ProgressBar visualisiert werden.
Um nun diese Änderungen im GUI zu reflektieren, bedient man sich eines Tricks: Man
bindet die Werte an diejenigen Properties von Bedienelementen, die diesen entsprechen
sollen, als Beispiel den Fortschrittswert einer ProgressBar an den jeweiligen Wert
des Tasks:

final Task<Void> task = new Task<Void>()
{

@Override public Void call()
{

for (int i = 1; i <= 100; i++)
{

updateProgress(i, 100);
}
return null;

}
};

final ProgressBar bar = new ProgressBar();
bar.progressProperty().bind(task.progressProperty());
new Thread(task).start();
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Einführendes Beispiel

Der gerade gezeigte Task war sehr einfach. In der Regel möchte man die Bearbeitung
abbrechen können und Berechnungsergebnisse kommunizieren. Dazu bauen wir die
vorherige Implementierung ein wenig aus.

Im Listing ist eine Verarbeitung als Task<Integer> realisiert und Zwischener-
gebnisse werden per updateXyz() an das GUI propagiert Die längerdauernde Be-
rechnung wird durch eine Schleife mit einem sleep(long) angedeutet. Über Auf-
rufe von isCancelled() wird geprüft, ob ein Abbruch erfolgen soll (dazu rea-
lisieren wir im GUI einen Stop-Button). Eine Besonderheit ist noch zu beachten:
Ist die Berechnung gerade mit sleep(long) am Warten, wird beim Abbruch eine
InterruptedException ausgelöst. Deshalb muss dort auch eine Behandlung mit
isCancelled() erfolgen. Zum Abschluss der Berechnung wird nur für den Fall, dass
nicht zuvor ein Abbruch erfolgte, der Fortschritt auf 100 Prozent gesetzt.

public static Task<Integer> createTask()
{

final Task<Integer> task = new Task<Integer>()
{

@Override
public Integer call() throws InterruptedException
{

for (int i = 10; i < 100; i++)
{

updateMessage("Computing ... " + i);
updateProgress(i, 100);

try
{

Thread.sleep(200);
}
catch (final InterruptedException ie)
{

if (isCancelled())
{

updateMessage("CANCELLED");
break;

}
}

}

if (!isCancelled())
{

updateProgress(100, 100);
return 4711;

}

return null;
}

};
return task;

}

Nachdem wir die Berechnung programmiert haben, wollen wir dazu ein GUI erstellen,
das es erlaubt, die Abarbeitung zu starten und zu stoppen sowie den Fortschritt in einer
ProgressBar und Benachrichtigungen in einem Label darzustellen.
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@Override
public void start(final Stage stage)
{

final Task<Integer> task = createTask();

final Label label = new Label("Press Start to perform computation");
final ProgressBar progressBar = new ProgressBar();
final Button start = new Button("Start");
final Button stop = new Button("Stop");

start.setOnAction(event ->
{

start.disableProperty().set(true);

label.textProperty().bind(task.messageProperty());
progressBar.progressProperty().bind(task.progressProperty());

final Thread thread = new Thread(task);
thread.setDaemon(true);
thread.start();

});
stop.setOnAction(event ->
{

task.cancel();
start.disableProperty().set(false);

});

task.setOnSucceeded(event ->
{

label.textProperty().unbind();
label.setText("completed successfully with result " +

event.getSource().getValue());
});

final HBox hbox = new HBox(7, start, stop);
hbox.setPadding(new Insets(7));

final VBox vbox = new VBox(7, label, progressBar, hbox);
vbox.setPadding(new Insets(7));
stage.setScene(new Scene(vbox, 275, 100));
stage.setTitle("MultiThreadingTaskExample");
stage.show();

}

Listing 100.29 Ausführbar als ’MULTITHREADINGTASKEXAMPLE’

Das Programm MULTITHREADINGTASKEXAMPLE führt zu einer sich aktualisieren-
den Fortschrittsanzeige und die Berechnung lässt sich mithilfe des Stop-Buttons abbre-
chen, wie es die nachfolgenden Abbildungen exemplarisch zeigen.

Abbildung 100-30 Das Programm MULTITHREADINGTASKEXAMPLE in Aktion
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Wenn man jetzt erwartet, dass man das Ganze nochmals durch Drücken von Start aus-
führen kann, so sieht man sich getäuscht. Erwähnenswert ist, dass die Klasse Task<V>
nur eine einmalige Abarbeitung erlaubt. Als Abhilfe kann man die Klasse Service<V>
nutzen. Diese erlaubt es, Berechnungen auch wiederholt auszuführen. Für Details ver-
weise ich auf die weiterführende Literatur.

100.7 Von Swing zu JavaFX

In diversen Firmen ist man sich aufgrund der Historie von JavaFX noch nicht ganz
sicher, ob man wirklich einen Wechsel der GUI-Technologie von Swing auf JavaFX
vornehmen soll. Insbesondere möchte man eine risikobehaftete Big-Bang-Migration
vermeiden. Praktischerweise kann man JavaFX-Komponenten in Swing-Applikationen
einbinden. Ebenso ist auch die Integration von Swing in JavaFX möglich. Auf diese
Weise ist eine schrittweise Evaluation und Migration leichter möglich.

100.7.1 JavaFX in Swing einbinden

Anhand eines Beispiels möchte ich zeigen, wie man einzelne Bestandteile eines GUIs
von Swing nach JavaFX migrieren kann. Exemplarisch zeige ich dies für eine Swing-
Applikation. Diese verwendet ein BorderLayout. Dort ist am unteren Rand ein
JButton als Swing-Komponente platziert. Dieser symbolisiert den bestehenden Teil
einer umfangreicheren Swing-Applikation. Exemplarisch wird auch ein simples Action
Handling realisiert – der Button bekommt bei jedem Klick ein weiteres Ausrufezeichen
zum Text hinzugefügt.

Zur Demonstration, wie ein Migrationsschritt aussehen könnte, habe ich in der Mit-
te mit dem JFXPanel eine JavaFX-Containerkomponente platziert. Mit dieser kann
man in etwa so arbeiten, wie man es von der JavaFX-Klasse Stage gewöhnt ist. Tat-
sächlich hat man so Zugriff auf die vielfältigen Möglichkeiten von JavaFX. Als einfa-
che Variante nutze ich einen Text mit Reflexion. Beides wird bei einem Klick auf den
JavaFX-Button in der Größe animiert und rotiert.

Diese Kombination aus Swing und JavaFX realisieren wir wie folgt:

public class JavaFXInSwingExample
{

// Diese Methode läuft im Swing EDT
private static void initAndShowGUI()
{

final JFrame frame = new JFrame("JavaFXInSwingExample");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setLayout(new BorderLayout());

// Swing Content
final JButton jButton = new JButton("Swing-Button !");
jButton.addActionListener(event ->

jButton.setText(jButton.getText() + "!"));

// JavaFX-Content-Container
final JFXPanel fxPanel = new JFXPanel();
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frame.add(fxPanel, BorderLayout.CENTER);
frame.add(jButton, BorderLayout.SOUTH);

frame.setSize(600, 300);
frame.setVisible(true);

// JavaFX-Content initialisieren
Platform.runLater(() -> initFX(fxPanel));

}

private static void initFX(final JFXPanel fxPanel)
{

final Text textWithEffects = new Text();
textWithEffects.setText("JavaFX - Rotating Text");

final LinearGradient linearGradient = new LinearGradient(0, 0, 1, 1,
true, CycleMethod.NO_CYCLE,
new Stop(0, Color.GREEN), new Stop(0.3, Color.BLUE),
new Stop(0.6, Color.GOLD), new Stop(.85, Color.FIREBRICK));

textWithEffects.setFill(linearGradient);
textWithEffects.setFont(Font.font(null, FontWeight.BOLD, 52));
textWithEffects.setEffect(new Reflection());

// JavaFX-Ereignisverarbeitung
final Button fxButton = new Button("JavaFX Button -- Start Animation");
initFXAnimationButton(textWithEffects, fxButton);

fxPanel.setScene(new Scene(new VBox(textWithEffects, fxButton)));
}

static void initFXAnimationButton(final Node node, final Button fxButton)
{

fxButton.setFont(Font.font(null, FontWeight.BOLD, 18));
fxButton.setStyle("-fx-background-color: blue; -fx-text-fill: white;");
fxButton.setOnAction(pressEvent ->
{

fxButton.setDisable(true);

final Animation animation = createAnimation(node);
animation.play();

animation.setOnFinished(event -> fxButton.setDisable(false));
});

}

static Transition createAnimation(final Node node)
{

final Duration oneSec = Duration.millis(1000);
final ScaleTransition scale = new ScaleTransition(oneSec, node);
scale.setByX(2);
scale.setByY(2);

final RotateTransition rotate = new RotateTransition(oneSec, node);
rotate.setByAngle(45f);

final Transition parallelTrans = new ParallelTransition(scale, rotate);
parallelTrans.setCycleCount(4);
parallelTrans.setAutoReverse(true);

return parallelTrans;
}

// Sicheres Starten einer Swing-Applikation
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public static void main(final String[] args)
{

SwingUtilities.invokeLater(() -> initAndShowGUI());
}

}

Listing 100.30 Ausführbar als ’JAVAFXINSWINGEXAMPLE’

Startet man das obige Programm JAVAFXINSWINGEXAMPLE, so erhält man in etwa
eine Darstellung wie in Abbildung 100-31.

Abbildung 100-31 Darstellung des Programms JavaFXInSwingExample

Das Beispiel zeigt, dass eine Kombination von JavaFX und Swing möglich ist und
man sogar auf Aktionen in beiden reagieren kann. Aufgrund der momentan noch unter-
schiedlichen Verarbeitung von GUI-Ereignissen in verschiedenen Threads müssen wir
ein wenig tricksen, wenn wir das GUI starten. Das ist im Listing entsprechend kom-
mentiert.

Darüber hinaus sehen wir, wie man das Action Handling in JavaFX so gestaltet,
dass beim Start der Animation der JavaFX-Button auf disabled gesetzt wird und erst
nach deren Ende (in setOnFinished()) wieder aktiviert wird.

100.7.2 Swing in JavaFX einbinden

Den für eine anstehende Migration wohl wichtigeren Fall, nämlich JavaFX in eine be-
stehende Swing-Applikation einbinden zu können, haben wir gerade kennengelernt.
Vermutlich viel seltener wird man eine Legacy-Swing-Komponente in einer JavaFX-
Applikation nutzen wollen oder müssen. Aber selbst für diesen Fall ist man gerüs-
tet. Mithilfe der Klasse SwingNode kann man Swing-Komponenten in den JavaFX-
Scenegraph integrieren. Nachfolgend zeige ich dies für einen aus Swing stammenden
JButton, der in eine FlowPane eingefügt wird.
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public void start(final Stage stage)
{

final SwingNode swingNode = new SwingNode();
SwingUtilities.invokeLater(() ->
{

// Swing-Ereignisverarbeitung
final JButton swingButton = new JButton("Click me!");
swingButton.addActionListener(event ->
{

swingButton.setText(swingButton.getText() + "#");
});

final JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
panel.add(swingButton, BorderLayout.NORTH);
swingNode.setContent(panel);

});

// JavaFX-Ereignisverarbeitung
final Button fxButton = new Button("JavaFX Button -- Start Animation");
JavaFXInSwingExample.initFXAnimationButton(fxButton, fxButton);

final BorderPane pane = new BorderPane(fxButton);
pane.setTop(swingNode);

stage.setScene(new Scene(pane, 250, 100));
stage.setTitle("SwingNodeExample");
stage.show();

}

Listing 100.31 Ausführbar als ’SWINGNODEEXAMPLE’

In diesem Beispiel findet zwar ein simples Action Handling statt – würde man den
Button jedoch nicht in ein JPanel mit BorderLayout platzieren, so würde der Text
abgeschnitten. Daran erkennt man, wie unelegant Swing im Vergleich zu JavaFX ist.

Startet man das Programm SWINGNODEEXAMPLE, so sieht man eine Darstellung
ähnlich wie in Abbildung 100-32.

Abbildung 100-32 Darstellung des Programms SWINGNODEEXAMPLE
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100.8 Weiterführende Literatur

Leider ist die Literatur zu JavaFX doch recht überschaubar. Zwei Bücher möchte ich
aber explizit herausheben:

n »JavaFX« von Anton Epple [18]
Der JavaFX-Experte Anton Epple gibt mit diesem Buch eine gelungene Einführung
in JavaFX 8.

n »Learn JavaFX 8« von Kishori Sharan [17]
Dieses Buch beschreibt JavaFX sehr detailliert und zeigt nicht nur das Wie, sondern
erklärt auch Zusammenhänge. Mit seinen über 1000 Seiten ist es wohl derzeit das
umfassendste Buch zum Thema JavaFX. Für Einsteiger absolut zu empfehlen.

Online gibt es diverse Quellen zu JavaFX, jedoch unterschiedlicher Qualität. Drei posi-
tiv herausragende sind folgende:

n »JavaFX 8 Tutorial« von Marco Jakob
http://code.makery.ch/library/javafx-8-tutorial/

Ein interessantes Tutorial, das Ihnen dabei helfen kann, eine ansprechende Master-
Detail-Applikation zu entwickeln.

n »JavaFX Tutorial« von Jakob Jenkov
http://tutorials.jenkov.com/javafx/index.html

Ein interessantes Tutorial, das die einzelnen Bestandteile von JavaFX anhand kur-
zer, prägnanter Beispiele darstellt.

n »JavaFX 8« von Hendrik Ebbers und Michael Heinrichs
https://dzone.com/refcardz/javafx-8-1

Diese DZone Refcard #219 liefert einen kompakten Überblick über viele JavaFX-
Themen und sollte das Verständnis von und den Einstieg in JavaFX erleichtern.
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A Einführung in die UML

Die Unified Modeling Language, kurz UML, ist eine grafische Notationsform, die bei
der Entwicklung und Planung von Softwaresystemen helfen kann. Sie wird häufig für
die objektorientierte Analyse (OOA) und das objektorientierte Design (OOD) einge-
setzt. Im Rahmen dieses Kapitels wird die UML nur so weit vorgestellt, wie dies
zum Nachvollziehen der Beispiele dieses Buchs notwendig ist und den Einstieg für
den Gebrauch im praktischen Softwareentwurf erleichtert. Weiterführende Informatio-
nen finden Sie in diversen Büchern – beispielsweise im Standardwerk »Das UML-
Benutzerhandbuch« [3] oder im Buch »UML 2.0: Das umfassende Handbuch« [12].

Einen einführenden Überblick gibt Abschnitt A.1. Die Möglichkeiten zur Modellie-
rung der statischen Struktur eines Softwaresystems stellt Abschnitt A.2 vor. Notationen
zur Beschreibung der Dynamik werden in Abschnitt A.3 beschrieben.

A.1 Die UML im Überblick

Die UML entstand schrittweise durch Zusammenführung1 und Überarbeitung der be-
reits bestehenden Objektmodellierungssprachen (vgl. Tabelle A-1) der drei Experten
Grady Booch, James Rumbaugh und Ivar Jacobson.

Tabelle A-1 Experte und Modellierungstechnik

Experte Modellierungstechnik

Grady Booch Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)

James Rumbaugh Object Modelling Technique (OMT)

Ivar Jacobson Object-Oriented Software Engineering (OOSE)

Die Entwicklung beginnt im Jahr 1994, als Booch und Rumbaugh beschließen, ihre An-
sätze zu vereinigen, um einen Notationsstandard zu schaffen. Aus den ersten Ansätzen
entsteht 1995 die Unified Method Version 0.8, basierend auf der OMT mit Erweiterun-
gen durch die OOAD. Jacobson bringt später OOSE ein. Es entsteht die UML, die 1997

1Daher auch der Name UML, was auf Deutsch so viel wie »vereinheitlichte Modellierungs-
sprache« bedeutet.



190 A Einführung in die UML

von der OMG (Object Management Group) in Version 1.1 zum Standard für objekt-
orientierte Modellierungssprachen erklärt wird. In den folgenden Jahren erscheinen die
UML 1.3 und 1.4. Diese stellen bis zur Veröffentlichung der Version 2.0 im Jahr 2005
den Standard dar. Aktuell ist Version 2.4 aus dem Jahr 2011. In diesem Buch verwende
ich die UML 2.0, weil die Neuerungen der Folgeversionen 2.x für diese Einführung
nicht relevant sind. Auf Änderungen in der Notation von Version 2.0 gegenüber der
Vorgängerversion 1.4 weise ich bei Bedarf hin.

Diagramme der UML

Ziel bei der Entwicklung der UML war es, eine universelle Beschreibungssprache für
objektorientierte Softwaresysteme und damit eine standardisierte Notation zu schaffen:
Eine Modellierungstechnik, mit der Entwickler ihre Modelle beschreiben und mit ande-
ren Entwicklern austauschen können, ohne eine spezielle Programmiersprache voraus-
zusetzen. Zur Modellierung von Software wurden vor Einführung der UML verschie-
dene Notationen eingesetzt. Im Extremfall hat jeder Entwickler seine eigene Notation
erfunden.2 Ein Austausch gemeinsamer Architekturgedanken wird dadurch erschwert
und ist eventuell sogar mit Missverständnissen verbunden. Die UML vereinfacht dies
durch verschiedene vorwiegend grafische Notationen (Diagramme). Es existieren sechs
Strukturdiagramme3 und sieben Verhaltensdiagramme, die im Anschluss nur kurz
vorgestellt werden. Einen Überblick über die Diagramme gibt Abbildung A-1. Die im
Praxiseinsatz und für dieses Buch wichtigsten davon beschreiben die Abschnitte A.2
und A.3 ausführlicher.

Strukturdiagramme Strukturdiagramme beschreiben die statische Sicht auf ein
Softwaresystem und umfassen hauptsächlich Klassen- und Objektdiagramme. Den grö-
ßeren Zusammenhang, die Aufteilung in Komponenten, Pakete und Subsysteme, stellen
Komponenten- und Paketdiagramme dar und ermöglichen somit eine Art Gliederungs-
sicht. Die Aufteilung auf Rechner und andere Systeme wird mit Verteilungsdiagrammen
modelliert.

Verhaltensdiagramme Verhaltensdiagramme beschreiben dynamische Abläufe in-
nerhalb eines modellierten Systems. Anforderungen aus Sicht eines Benutzers lassen
sich mit Anwendungsfällen festhalten. Die Interaktion von Systemkomponenten oder
ausgewählter Objekte kann mithilfe von Sequenz- und Kommunikationsdiagrammen
beschrieben werden. Stehen nicht die Kommunikationspartner, sondern Aktivitäten
oder Zustände im Fokus, so verwendet man dazu Aktivitäts- und Zustandsdiagramme.

2In vielen Dokumentationen von Oracle wird leider nicht die UML verwendet. Dies macht es
immer wieder kompliziert, die Beispiele auf einen Blick nachzuvollziehen.

3Mit Version 2.2 wurde mit dem Profildiagramm noch ein siebtes Strukturdiagramm einge-
führt, was wir hier aber nicht weiter betrachten wollen.
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Abbildung A-1 Alle Diagramme der UML 2.0

Modellierung und Diagramm-Granularität

Der Entwurf eines Softwaresystems und dessen Modellierung beginnen mit der Auf-
nahme von Benutzeranforderungen und enden mit einer detaillierten Spezifikation der
logischen und zeitlichen Abläufe des Systemverhaltens. In Gesprächen mit Anwendern
lassen sich gewünschte Abläufe und Anforderungen ermitteln und mit Anwendungs-
falldiagrammen beschreiben. Um die Modellierung näher zu erläutern, können optional
Kommentare beliebiger Länge in die Diagramme eingefügt werden. Über Zustands-
und Aktivitätsdiagramme sowie Sequenzdiagramme können Abläufe in den beschrie-
benen Anwendungsfällen bei Bedarf konkretisiert werden. Diese Diagramme können
neben einer Modellierung auf einer eher fachlichen Ebene auch zur Darstellung und
Umsetzung in ein technisches Modell genutzt werden.

Zudem kann eine erste, grobe Beschreibung der statischen Struktur in Form von
Komponenten- und Klassendiagrammen entwickelt werden. Letztere bilden meistens
das zentrale Modell und den Ausgangspunkt der objektorientierten Modellierung.
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Achtung: Objektmodellierung und Wiederverwendbarkeit

Ein Modell stellt eine Vereinfachung (Abstraktion) des modellierten Systems dar und
konzentriert sich auf die für den jeweiligen Anwendungsfall benötigten Aspekte.

Es entstehen leicht Missverständnisse und die unerfüllbare Hoffnung bezüglich Ob-
jektmodellierung und Wiederverwendbarkeit: Aber die für einen Anwendungszweck
modellierten Klassen sind nicht für alle möglichen Applikationen wieder zu verwen-
den. Viele Applikationen benötigen komplett andere Sichtweisen und Details der
modellierten Gegenstände.

Im Projektverlauf können die Diagramme iterativ vervollständigt und angepasst wer-
den. Hilfreich ist es, mehrere Versionen der Diagramme abhängig von der gegenwär-
tigen Projektphase (Konzept, Spezifikation, Implementierung) zu erstellen. Diese Mo-
delle unterscheiden sich dann nicht nur in ihrem Detaillierungsgrad – sie können auch
grundsätzliche Änderungen enthalten. Während der Konzeption kann es beispielsweise
unbedeutend sein, wie eine Relation zwischen zwei Klassen umgesetzt wird, wichtig ist
nur, dass es überhaupt eine Verbindung zwischen den Klassen gibt. In der Implemen-
tierungsphase kann es aber von Belang sein, ob diese Relation durch Referenzen oder
eine Abbildungsklasse realisiert wird. Weiterhin ist es manchmal sinnvoll, eine zunächst
als gerichtete Referenz modellierte Relation dann doch bidirektional umzusetzen. Dies
deutet Abbildung A-2 an. Die dort eingesetzten Elemente werden im Detail in Abschnitt
A.2.1 vorgestellt – hier ist zunächst die Idee wichtig, nicht die konkrete Notation.

Abbildung A-2 Beispiel für verschiedene Detaillierungsgrade

Die Diagramme helfen nicht nur bei Analyse und Dokumentation, sondern sie kön-
nen verschiedenen Tools als Basis für eine Sourcecode-Erzeugung dienen. Einige
Tools können Änderungen am Sourcecode auch wieder zurück ins Modell übernehmen
(Round-Trip Engineering).
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Modellierungstools

Um direkt ein wenig mit der UML vertraut zu werden, können Sie folgende Modellie-
rungstools aus dem Internet herunterladen und mit diesen etwas experimentieren.

astah Das Tool astah ermöglicht das Erstellen der wichtigsten UML-Diagramme.
Zusätzlich besitzt es viele kleine hilfreiche Funktionen zum Zeichnen der UML-
Diagramme und deren Export. Als Highlight erlaubt es, Verzeichnisbäume zu analy-
sieren und daraus Klassendiagramme zu erzeugen. Auch Round-Trip Engineering wird
unterstützt. Es steht kostenfrei unter http://astah.net/editions/ als Communi-
ty Edition zur Verfügung. Es ist mein Favorit, um schnell, einfach und bequem UML-
Diagramme zu erstellen, die auch noch professionell aussehen.

Enterprise Architect Enterprise Architect ist ein kommerzielles Tool, für das un-
ter http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/index.html/ eine Pro-
beversion frei verfügbar ist. Der Enterprise Architect bietet viel, erfordert aber auch
eine recht lange Einarbeitungszeit.

A.2 Strukturdiagramme – statische Modelle

A.2.1 Klassendiagramme

Ein Klassendiagramm dient zum Modellieren der statischen Struktur eines Software-
systems und beschreibt beteiligte Klassen, Schnittstellen und deren Beziehungen.

Elemente von Klassendiagrammen

Klassen Klassen werden als Rechteck dargestellt, das normalerweise in drei Ab-
schnitte aufgeteilt wird. Im oberen Teil stehen der Klassenname und eventuell weitere,
ergänzende Informationen, darunter folgen der Attribut- und der Methodenabschnitt.
Beide sind optional. Abbildung A-3 zeigt den grundsätzlichen Aufbau.

Abbildung A-3 Struktur von Klassendiagrammen

Im oberen Abschnitt können gewisse Anmerkungen, sogenannte Stereotypen, notiert
werden. Diese spezifizieren etwa, ob es sich um eine Aufzählung (Stereotyp <<enum>>)
oder um eine abstrakte Klasse (Stereotyp <<abstract>>) handelt. Bei Letzterer wer-
den sowohl der Name als auch deren abstrakte Methoden kursiv dargestellt.
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Für Attribute und Methoden sind verschiedene Sichtbarkeiten möglich, wobei +
für public, # für protected und - für private steht. Statische Elemente werden
unterstrichen. Für generische Klassen erfolgt in der rechten oberen Ecke die Angabe
ihrer Typparameter umrandet von einem gestrichelten Kästchen.

Tipp: Sichtbarkeiten

n In einem Klassendiagramm sollten zur besseren Übersicht hauptsächlich
public-Methoden und evtl. einige protected-Methoden dargestellt werden.
Damit sollte die Schnittstelle einer Klasse vollständig beschrieben sein. Ist dies
nicht der Fall, so existieren direkte Zugriffe auf Attribute und es erfolgt keine
vollständige Datenkapselung. Das ist zu vermeiden, um unerwartete Seitenef-
fekte zu verhindern.

n Methoden mit der Sichtbarkeit private spielen bei der Analyse und im Grob-
design kaum eine Rolle. Private Methoden sind selbst im Detaildesign und zur
Dokumentation eher selten in Diagrammen sinnvoll. Das liegt daran, dass in frü-
hen Entwurfsphasen solche Details noch nicht interessieren und während der
Erstellung eines Softwaresystems auf dieser niedrigen Implementierungsebe-
ne einfach zu viel und in zu schneller Folge Änderungen stattfinden. Zum einen
sind diese Details kaum relevant für die Dokumentation und zum anderen wür-
de es einen ungeheuren Aufwand erzeugen, Dokumentation und Sourcecode
jeweils aktuell und konsistent zueinander zu halten.

Schnittstellen Für Schnittstellen (Interfaces) existieren verschiedene Darstellungs-
formen. Die Notation erfolgt normalerweise wie bei Klassen als Rechteck, jedoch nur
mit Methodenabschnitt. Alle Methoden sind dort public und abstract. Im Unter-
schied zu Klassen wird im Kopfbereich das Stereotyp <<interface>> notiert. Als
alternative Darstellungsform für Interfaces existieren die Symbole des »Lolli« (Kreis
mit Linienverbindung zur Klasse) und der »Antenne« (offener Halbkreis mit Linien-
verbindung zur Klasse). Der »Lolli« wird verwendet, wenn man lediglich darstellen
will, dass eine Klasse das Interface implementiert, ohne auf die konkreten Methoden
einzugehen. Die »Antenne« zeigt an, dass dieses Interface benötigt wird, um gewisse
Aufgaben durchzuführen. Vor allem im Zusammenspiel zwischen verschiedenen Klas-
sen in unterschiedlichen Paketen kann diese Darstellungsweise nützlich sein, da sie die
Details einzelner Methoden verbirgt. Abbildung A-4 zeigt die beschriebenen Varianten
der Interface-Darstellung.

Beziehungen zwischen Klassen und Interfaces

Klassen und Schnittstellen stehen in verschiedensten Beziehungen zueinander. Klassen
können nicht nur andere Klassen erweitern oder Interfaces realisieren, sondern diese
auch referenzieren, um dort Funktionalität aufzurufen.
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Abbildung A-4 Verschiedene Darstellungen von Interfaces

Vererbungsbeziehungen Die Implementierung einer Schnittstelle wird über
einen Pfeil mit gestrichelter Linie symbolisiert. Dabei zeigt die Spitze auf das imple-
mentierte Interface. Für Ableitungen verwendet man durchgezogene Linien. Hier zeigt
die Pfeilspitze auf die Basisklasse. Abbildung A-5 stellt beide Beziehungen dar.

Abbildung A-5 Interfaces, abstrakte Klassen und Vererbung

Assoziation Die Assoziation ist die allgemeinste Form der Beziehung zwischen
Klassen oder Schnittstellen. Damit wird lediglich ausgedrückt, dass diese Elemente mit-
einander verbunden sind. Im Speziellen kann eine solche Assoziation auch wieder auf
die ursprüngliche Klasse zurückverweisen, um eine Selbstreferenz auszudrücken.

Eine Assoziation kann mit einem Namen versehen werden und optional auch ei-
ne Richtung haben, d. h., die eine Seite »kennt« die andere, aber nicht andersherum.
Des Weiteren können auf beiden Seiten einer Assoziation eine Multiplizität und ein
Rollenname angegeben werden. Die Multiplizität legt die Anzahl möglicher Instan-
zen fest und kann beliebige Werte (1, 7) oder Wertebereiche (3-5; 7-9) umfassen.
Im Speziellen steht ein * für beliebig viele Instanzen. Der Rollenname wird eher sel-
ten angegeben, da es in der Regel schwierig ist, dem Assoziationsnamen dadurch noch
wertvolle Informationen hinzuzufügen.
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Aggregation Die Aggregation ist ein Spezialfall einer Assoziation, allerdings gibt
es in der UML keine exakte Definition von deren Bedeutung. Gewöhnlich versteht man
darunter eine Ganzes-Teile-Beziehung, deren verbundene Elemente unabhängig von-
einander sind. Eine Aggregation verwende ich meistens dann, wenn ein Objekt eine
Menge von anderen Objekten referenziert.

Die Darstellung erfolgt mit einem Rautensymbol an der Klasse, die das Ganze re-
präsentiert. Abbildung A-6 zeigt sowohl eine Assoziation als auch die Aggregation als
eine Spezialisierung davon.

Abbildung A-6 Assoziation und Aggregation

Komposition Die Komposition wiederum ist ein Spezialfall einer Aggregation mit
noch stärkerer Bindung. Das referenzierte bzw. die referenzierten Objekt(e) gehören
zu genau einer Instanz der besitzenden Klasse (sind »dinglich« enthalten). Endet die
Lebenszeit eines Containerobjekts, so müssen für Kompositionen auch die enthaltenen
Objekte terminiert werden. Diese Forderung ist in Java nicht direkt umzusetzen, da es
keine vom Programmierer aktivierbare Objektlöschung gibt. Stattdessen werden Ob-
jekte nur dann durch die Garbage Collection gelöscht, wenn diese von keinem anderen
Objekt mehr referenziert werden. Komposition erfordert daher in Java, dass nur die
Containerobjekte Referenzen auf die enthaltenen Objekte besitzen. Nur dann ist es
dem Garbage Collector möglich, den Speicher der enthaltenen Objekte freizugeben,
wenn diese nicht länger von dem Containerobjekt referenziert werden.

Zur Darstellung wird ein gefülltes Rautensymbol verwendet. Abbildung A-7 zeigt
dies anhand einer Klasse Document. Deren Instanzen sich aus Paragraph-Objekten
zusammensetzen.
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Abbildung A-7 Komposition

A.2.2 Objektdiagramme

Objektdiagramme ähneln den Klassendiagrammen. Sie zeigen einen speziellen Zustand
eines Klassendiagramms zu einem definierten Zeitpunkt, d. h. die aktuelle Wertebele-
gung der Attribute von Objekten. Da einerseits die Anzahl der Attribute groß sein kann
und andererseits häufig nur eine gewisse Teilmenge für einen betrachteten Fall interes-
sant ist, erlaubt die Notation, nur eine Auswahl bestimmter Attribute aufzulisten.

Die Darstellung der Objekte erfolgt ähnlich zu den Klassen aus dem Klassendia-
gramm als Kasten mit der Angabe eines unterstrichenen Instanznamens im Format
Instanzname : Klassenname.4 Der Methodenabschnitt entfällt. Ein einfaches Bei-
spiel zweier Objekte ist in Abbildung A-8 visualisiert.

Abbildung A-8 Objektdiagramm

A.2.3 Komponentendiagramme

Komponentendiagramme dienen zur Modellierung von Komponenten und deren Zu-
sammenspiel. Komponenten bestehen aus Klassen und Interfaces und zeichnen sich
unter anderem dadurch aus, dass mehrere Komponenten zu größeren Komponenten zu-
sammengefügt werden können.

Zwei Komponenten können miteinander arbeiten und verbunden werden, wenn die
angebotenen Schnittstellen einer Komponente zu den benötigten Schnittstellen einer an-
deren Komponente passen. Zur Beschreibung von Abhängigkeiten werden die bereits
vorgestellten »Lolli«- und »Antennen«-Symbole verwendet. Vor der UML 2 existier-
te das »Antennen«-Symbol noch nicht und man musste eine Abhängigkeitsbeziehung
nutzen, die als gestrichelter Pfeil gezeichnet wird. Im Beispiel aus Abbildung A-9 ist
die Komponente ReportGenerator mit den Komponenten CSVEingang als Datenlie-
ferant und den Komponenten HtmlReporter bzw. MailReporter als Datenausgabe
verbunden, indem die passenden Schnittstellen zusammengeführt sind.

4Der Instanzname ist optional und kann bei nicht benannten (anonymen) Objekten entfallen.
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Abbildung A-9 Komponentenbeispiel

Komponentendiagramme können verschiedene Detaillierungsstufen enthalten. Die so-
genannte Blackbox-Sicht zeigt lediglich Komponenten und ihre Schnittstellen. Die
Whitebox-Sicht oder Komponenten-Modellierungssicht zeigt auch die innere Struktur,
also Klassen, Interfaces und ggf. weitere enthaltene Komponenten.

A.2.4 Paketdiagramme

Ein Paketdiagramm stellt die Struktur eines modellierten Systems mithilfe von Paketen
und Abhängigkeitsbeziehungen dar und zeigt die Unterteilung der Software in einzelne
Pakete. Paketdiagramme können sehr nützlich sein, um unerwünschte und unerwartete
Abhängigkeiten in einer Analyse eines bestehenden Systems, z. B. vor einem Redesign,
zu visualisieren. Nehmen wir an, ein Paket displaycontrol hätte drei Abhängigkei-
ten und eine davon wäre eine unerwartete Abhängigkeit von einem Paket services.
Abbildung A-10 stellt ein Paketdiagramm dar, das diese Situation beschreibt.

Abbildung A-10 Abhängigkeiten in Paketdiagrammen
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A.3 Verhaltensdiagramme – dynamische Modelle

Das dynamische Verhalten eines Systems lässt sich in verschiedenen Detaillierungs-
graden betrachten. Auf sehr abstrakter Ebene kann es durch Anwendungsfalldiagramme
beschrieben werden. Auf feingranularer Ebene hilft der Einsatz verschiedener anderer
Diagrammtypen, das dynamische Verhalten genauer zu spezifizieren.

A.3.1 Anwendungsfalldiagramme

Ein Anwendungsfalldiagramm beschreibt Anforderungen an ein System aus Sicht ei-
nes Benutzers. Es bietet dazu eine relativ simple Darstellung der gewünschten Abläu-
fe in Form von Strichmännchen-Akteuren und oval dargestellten Anwendungsfällen
(sogenannten Use Cases) sowie deren Beziehungen untereinander. Ein Anwendungs-
fall beschreibt dabei auf grobgranularer Ebene, Anforderungen und Arbeitsabläufe ei-
nes zukünftigen Benutzers. Bei Diskussionen mit Kunden oder dem Management über
die Systemfunktionalität kann diese Betrachtungsweise sinnvoll sein. Durch die starke
Abstraktion ist ein Anwendungsfalldiagramm aber eher ein Hilfsmittel zur Anforde-
rungsermittlung und weniger zur Verhaltensbeschreibung und zum Systemdesign.

In Abbildung A-11 wird eine Bestellung in einem Restaurant als Anwendungsfall
modelliert.

Abbildung A-11 Anwendungsfall: Bestellung im Restaurant

Die Idee habe ich aus dem Buch »UML 2.0 – Das umfassende Handbuch« [12] aufge-
griffen und hier ein wenig erweitert, sodass sich verschiedene Abhängigkeitsbeziehun-
gen intuitiv verdeutlichen lassen.
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Es können also wie auch beim Klassendiagramm sowohl Akteure als auch An-
wendungsfälle in Abhängigkeitsbeziehungen stehen. Auch Vererbung ist möglich: Ein
Akteur oder Anwendungsfall kann eine Spezialisierung eines anderen Akteurs bzw.
Anwendungsfalls sein, hier am Beispiel der verschiedenen Zahlungsweisen gezeigt.

Mit der Notation <<include>> wird ein Anwendungsfall B in einen bestehen-
den Anwendungsfall A integriert, d. h., während der Anwendungsfall A abläuft, wird
der Anwendungsfall B abgearbeitet und dessen Ergebnis in einem Teilschritt des An-
wendungsfalls A verwendet. Die Aktionen im inkludierten Anwendungsfall finden ent-
weder vor oder während des eigentlichen Anwendungsfalls statt. Im Beispiel ist dies
für den Anwendungsfall »Hauptgericht« gegeben. Wir erkennen ein weiteres Modellie-
rungsdetail: Der inkludierte Anwendungsfall »Zubereitung« wird durch einen anderen
Akteur ausgeführt.

Über die Notation <<extend>> wird ein Anwendungsfall A unter bestimmten Be-
dingungen durch einen anderen Anwendungsfall B erweitert. Der Anwendungsfall A ist
dabei normalerweise in sich vollständig beschrieben. In diesem Beispiel kommt es je
nach Laune des Gasts nach der Abarbeitung des Anwendungsfalls »Hauptgericht« noch
zu der Bestellung eines Nachtischs, beschrieben durch den Anwendungsfall »Dessert«.
Diese optionale Abarbeitung lässt sich mithilfe einer <<extend>>-Beziehung model-
lieren.

Granularität von Anwendungsfalldiagrammen

Sollen kompliziertere Sachverhalte dargestellt werden, reicht die abstrakte Ebene der
Abbildungen nicht mehr aus: Die in den Anwendungsfalldiagrammen dargestellten Ak-
tionen bestehen tatsächlich aus vielen kleineren Verarbeitungsschritten und komplexen
Interaktionen. Die Abbildungen sollten daher lediglich einen Teil der Modellierung mit
Anwendungsfällen darstellen. Hört die Modellierung allerdings hier auf, so ist deren
Wert relativ gering. Deshalb sollten die Anwendungsfälle mit weiteren detaillierten tex-
tuellen Beschreibungen konkretisiert werden. Aus diesen Erläuterungen können mög-
liche Abfolgen von Verarbeitungsschritten innerhalb eines Anwendungsfalls beschrie-
ben werden. Deren Spezifikation erfolgt durch speziellere Verhaltensdiagramme, die im
Folgenden vorgestellt werden.
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A.3.2 Sequenzdiagramme

Sequenzdiagramme dienen dazu, Abläufe, sogenannte Szenarien, zu beschreiben, in
denen mehrere Objekte per Nachrichtenaustausch kommunizieren. Der Schwerpunkt
liegt auf der konkreten chronologischen Abfolge der Nachrichten zwischen beteiligten
Objekten bzw. Klassen5. Die Systemkomponente, die die Aktion startet, wird häufig
zur Unterscheidung von den anderen Objekten als gefüllter Kreis oder als Strichmänn-
chen links oben im Diagramm repräsentiert. Hier beginnt die Abarbeitung der Aktionen
durch eine Nachricht an ein rechts daneben befindliches Objekt. Die zeitliche Reihen-
folge der Kommunikation und damit die Abfolge der Nachrichten ergibt sich implizit
durch die vertikale Anordnung: Die Zeit schreitet in einem Sequenzdiagramm von oben
nach unten voran.6

Assoziationen zwischen Klassen werden in Sequenzdiagrammen nicht explizit dar-
gestellt. Damit der Nachrichtenaustausch zwischen Kommunikationspartnern erfolgen
kann, müssen sich diese kennen. Im Klassendiagramm muss dazu entweder eine As-
soziation zugrunde liegen oder zumindest eine Abhängigkeit (Dependency) existieren.
Eine Abhängigkeit kann beispielsweise durch Übergabe einer Referenz auf die zu ver-
wendende Klasse ausgedrückt werden.

Elemente von Sequenzdiagrammen

Klassen und Objekte Die an einem Ablauf beteiligten Objekte oder Teilkompo-
nenten werden als Rechteck mit Namen visualisiert. Die Lebensdauer eines Objekts
wird im Sequenzdiagramm als senkrechte gestrichelte Linie, die sogenannte Lebensli-
nie, unterhalb des Objektsymbols dargestellt. Wenn das Objekt während des im Dia-
gramm abgebildeten Zeitabschnitts erzeugt oder zerstört wird, beginnt oder endet diese
Lebenslinie an der entsprechenden Stelle, ansonsten verläuft sie durchgehend von oben
nach unten.

Wenn ein Objekt erzeugt wird, zeigt der Pfeil der erzeugenden Nachricht auf das
Rechtecksymbol des neu erzeugten Objekts. Die Zerstörung eines Objekts wird durch
ein großes X am Ende seiner Lebenslinie kenntlich gemacht. Die auf der Lebenslinie ei-
nes Objekts platzierten Rechtecke kennzeichnen Perioden, in denen dieses Objekt auf-
grund einer empfangenen Nachricht eine Aktion ausführt und aktiv ist. Es kann für jedes
Objekt mehrere solche Aktivitätsperioden geben. Abbildung A-12 visualisiert dies.

Nachrichten Der Austausch von Nachrichten zwischen Objekten bedeutet im Grun-
de nur, dass ein Objekt eine Aktion eines anderen Objekts aufruft – im Normalfall sind

5Klassen können auch Bestandteil von Sequenzdiagrammen sein, wenn es sich um Utility-
Klassen mit statischen Methoden handelt.

6Allerdings ist dies streng genommen bei bedingten Lebenslinien nicht ganz korrekt, da aus
Platzgründen dann Alternativen untereinander dargestellt werden, obwohl sie eigentlich zeit-
gleich ablaufen.
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Abbildung A-12 Objekt in einem Sequenzdiagramm

dies Methodenaufrufe.7 Eine Nachricht wird als durchgezogener waagerechter Pfeil von
der Lebenslinie des aufrufenden Objekts zu der des empfangenden Objekts gezeichnet,
wobei Objekte auch Nachrichten an sich selbst senden können. Der Pfeil wird häufig
mit dem Namen der Nachricht und optional mit Parametern versehen. Rückgabewerte
können durch eine gestrichelte Linie symbolisch an den Aufrufer zurückgeliefert wer-
den. Beim Nachrichtenaufruf unterscheidet man folgende Formen:

n synchron – Der Aufrufer wartet so lange, bis der Empfänger die Nachricht verar-
beitet hat, und setzt seine Abarbeitung anschließend fort.

n asynchron – Der Aufrufer stößt die Aktion nur an. Danach läuft die Abarbeitung
parallel. Asynchrone Nachrichten setzen mehrere Threads voraus und können zur
Modellierung von Nebenläufigkeit verwendet werden.

Synchrone Aufrufe werden mit einer gefüllten Pfeilspitze gezeichnet. Asynchrone Auf-
rufe werden mit einem offenen Pfeil markiert. Abbildung A-13 zeigt beide Varianten.

Bedingungen und Schleifen in der UML 1.4 Zum Teil sollen Nachrichten nur
ausgeführt werden, wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ist. Darüber kann man if-
else- bzw. switch-case-Strukturen abbilden. In der UML 1.4 wird dies durch meh-
rere von einem Punkt ausgehende Pfeile dargestellt. Zur Auswahl der Nachricht wird
eine Bedingung in eckigen Klammern angegeben.

Zur Darstellung von Schleifen bzw. der Wiederholung von Nachrichten wird in
der UML 1.4 ein Sternsymbol ’*’ vor dem Namen der Nachricht gezeichnet. Um die
Anzahl der Iterationen festzulegen, kann hinter dem Sternsymbol zusätzlich eine Ab-
bruchbedingung spezifiziert werden. Abbildung A-14 zeigt beide Notationsformen.

7Bei geringem Detaillierungsgrad in frühen Entwurfsphasen können dies auch nur Nachrich-
ten sein, die exemplarisch den gewünschten Verlauf der Kommunikation andeuten.
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Abbildung A-13 Nachrichten in Sequenzdiagrammen

Abbildung A-14 Schleifen und Bedingungen in Sequenzdiagrammen in der UML 1.4

Bedingungen und Schleifen in der der UML 2 In der UML 2 werden Bedin-
gungen und Schleifen in separaten Kästchen mit dem Zusatz ’alt’ bzw. ’loop’ darge-
stellt. Abbildung A-15 zeigt dies.
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Abbildung A-15 Schleifen und Bedingungen in Sequenzdiagrammen in der UML 2

Hinweis: Zeitlicher Verlauf bei Bedingungen und Schleifen

Streng genommen widerspricht die Notation dem Gedanken, dass die Zeit im Se-
quenzdiagramm von oben nach unten läuft. Die angegebenen Alternativen finden
konkurrierend statt und haben keinen zeitlichen Versatz, wie dies durch die Nota-
tion angedeutet wird.

Angabe zeitlicher Randbedingungen Zur Spezifikation zeitlicher Randbedin-
gungen lassen sich gewisse Zeitpunkte angeben und mit Bedingungen versehen, wie
dies Abbildung A-16 zeigt.

Zeitangabe

t1

{t2 - t1 < 10 sec}

t2

Bedingung 

Abbildung A-16 Zeitliche Randbedingungen in Sequenzdiagrammen
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A.3.3 Kommunikationsdiagramme

Kommunikationsdiagramme, früher unter dem Namen Kollaborationsdiagramme be-
kannt, modellieren, wie auch Sequenzdiagramme, Szenarien. Kommunikationsdia-
gramme betonen allerdings mehr den Nachrichtenfluss und die Aufrufhierarchie bei
der Zusammenarbeit und Interaktion von Objekten. Die zeitliche Reihenfolge der Nach-
richten steht weniger im Fokus.

Kommunikationspartner und Nachrichten werden analog zum Sequenzdiagramm
als Rechtecke und Linien mit den Namen der Operationen dargestellt.8 Es hat sich in
der Praxis bewährt, die zentralen Objekte entweder mittig im Diagramm oder links
oben zu positionieren. Die dargestellten Interaktionen gehen dann hauptsächlich aus
der Diagrammmitte zum Rand oder in der bevorzugten Leserichtung von links nach
rechts. Dies zeigt Abbildung A-17.

Abbildung A-17 Beispiel eines Kommunikationsdiagramms

Über Pfeile und eine Nummerierung der Nachrichten wird die Richtung und die zeitli-
che Abfolge ausgedrückt – der zeitliche Ablauf ist dadurch manchmal jedoch nicht so
klar wie in Sequenzdiagrammen zu erkennen. Ein Rückpfeil als Symbol einer Rück-
antwort existiert hier ebenso wenig wie eine Unterscheidung zwischen synchronen und
asynchronen Nachrichten. Teilweise ist es hilfreich, die Nachrichten mit einem Hinweis
für die Aufrufart (synchron, asynchron) zu versehen.

A.3.4 Zustandsdiagramme

In der theoretischen Informatik beschreibt man Zustände und Übergänge zwischen die-
sen mit sogenannten Automaten. Das lässt sich in der UML mithilfe von Zustandsdia-
grammen modellieren. Zustände besitzen einen Namen und werden als Rechteck mit
runden Ecken dargestellt. Aus einem momentanen Zustand kann in einen Zielzustand
gewechselt werden (Zustandsübergang bzw. Zustandstransition genannt). Ein solcher

8Bei entsprechendem Detaillierungsgrad muss wieder jede Verbindung im Kommunikations-
diagramm durch eine Assoziation bzw. eine Dependency im Klassendiagramm abgebildet wer-
den.
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Übergang kann an Bedingungen gebunden sein oder durch Ereignisse ausgelöst wer-
den. Weiterhin kann beim Übergang eine Aktion erfolgen. All dies ist optional und
kann bei der Modellierung bei Bedarf angegeben werden. Abbildung A-18 zeigt die
entsprechende Notation.

Abbildung A-18 Zustand mit Transition

Im Detailentwurf können für jeden Zustand zusätzlich noch spezielle Aktionen spezifi-
ziert werden, und zwar für das Eintreten in diesen Zustand, das Verlassen des Zustands
und Aktionen, die zyklisch während des Zustands ausgeführt werden. Zusätzlich zu den
»normalen« Zuständen gibt es noch zwei explizite künstliche Zustände: den Start- und
den Endzustand. Der durch einen gefüllten Kreis dargestellte Startzustand modelliert
immer einen definierten Ausgangspunkt. Endzustände geben das Ende der Zustands-
übergänge und damit des modellierten Verhaltens an. Diese werden als ausgefüllter
Kreis mit Umrandung dargestellt. Abbildung A-19 zeigt dies.

Abbildung A-19 Zustand mit Aktionen

Beispiel

Betrachten wir als komplexeres Beispiel ein verteiltes System, in dem jede Komponente
sich zunächst selbsttätig initialisiert und bei einem »NameService« registriert. Danach
benachrichtigen sich die einzelnen Komponenten gegenseitig über die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit einer SystemReady-Meldung. Erst dann wechseln sie in den Zu-
stand SystemReadyAndRunning. In diesem Zustand verweilen sie, bis entweder das
Applikationsfenster geschlossen wird oder aber eine Exception auftritt. In letzterem Fall
startet sich das System automatisch wieder neu und der Ablauf im Zustandsdiagramm
beginnt wieder mit dem Zustand Initial. Den Ablauf verdeutlicht Abbildung A-20.
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Abbildung A-20 Zustandsdiagramm eines verteilten Systems

A.3.5 Aktivitätsdiagramme

Aktivitätsdiagramme dienen der Darstellung von Abläufen auf der Basis von Aktivitä-
ten und sind den Zustandsdiagrammen ähnlich. Aktivitätsdiagramme modellieren aller-
dings eher die Dynamik in Form von Aktionen – wohingegen in Zustandsdiagrammen
mehr die Ergebnisse der Aktionen, d. h. die erreichten Zustände, modelliert werden.

Aktivitäten besitzen einen Namen und werden als Rechteck mit runden Ecken dar-
gestellt (Abbildung A-21). Nach Abschluss einer Aktivität kann eine neue Aktivität
ausgeführt werden. Dieser Übergang (Transition) kann an gewisse Bedingungen gebun-
den sein. Mehrere Aktivitäten können später wieder in einer Aktivität zusammengeführt
werden.

Abbildung A-21 Aktivitäten und Transitionen

Zur Modellierung von Nebenläufigkeit dienen Synchronisierungspunkte. Dadurch lässt
sich das synchronisierte Aufsplitten und Zusammenführen von Aktionen darstellen. An
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einer Verzweigung können die Nachfolgeaktivitäten unabhängig voneinander starten.
An einer Zusammenführung wird die Nachfolgeaktivität erst dann begonnen, wenn alle
Vorgängeraktivitäten abgeschlossen sind. Die Notation zeigt Abbildung A-22.

Abbildung A-22 Aktivitäten und Synchronisation

Mit Aktivitätsdiagrammen lassen sich, im Gegensatz zu Zustandsdiagrammen, sehr gut
mehrere beteiligte Systeme modellieren. Als Hilfsmittel zur Unterteilung dienen so-
genannte »Swimlanes«. Diese partitionieren die Aktivitäten verschiedener beteiligter
Partner, um z. B. bestimmte Schritte eines Ablaufs unterschiedlichen Akteuren zuzu-
ordnen.

Beispiel

Als Beispiel modellieren wir eine Kaffeebestellung in einem Café. Die Idee dazu habe
ich aus dem Buch »Objektorientierte Softwareentwicklung mit UML« von Peter Forb-
rig [7] aufgegriffen und hier leicht abgewandelt.

In diesem Beispiel sind die involvierten Rollenspieler ein Gast, ein Kellner und die
Küche. Deren Aktivitäten werden in eigenen Swimlanes modelliert. Neben der Bestel-
lung des Kaffees beim Kellner und der anschließenden Zubereitung durch die Küche,
möchte der Gast während der Wartezeit gern Zeitung lesen. Abbildung A-23 visualisiert
eine Umsetzung in Form eines Aktivitätsdiagramms.
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Abbildung A-23 Aktivitätsdiagramm Kaffeebestellung

A.4 Weiterführende Literatur

Dieser Anhang hat einen einführenden Überblick in die UML gegeben. Detaillierte
Informationen finden Sie unter anderem in folgenden Büchern:

n »Das UML-Benutzerhandbuch« von Grady Booch, Jim Rumbaugh und Ivar Ja-
cobson [3]

n »UML 2.0: Das umfassende Handbuch« von Christoph Kecher [12]
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B Überblick über den
Softwareentwicklungsprozess

Die grundsätzlichen Aktivitäten und Tätigkeiten in der Softwareentwicklung können
durch sogenannte Vorgehensmodelle beschrieben werden. Ziel ist es, den komplexen
Prozess des Softwareentwurfs in einzelne handhabbare Phasen zu unterteilen. Dieses
Kapitel gibt einen kurzen Einblick in einige bekannte Vorgehensmodelle.

B.1 Vorgehensmodelle

Als Grundlage für die im Anschluss vorgestellten Vorgehensmodelle betrachten wir
zunächst eine Aufteilung des Softwareentwurfs in verschiedene Phasen. Einige Ak-
tivitäten müssen nicht unbedingt nacheinander durchgeführt werden, sondern können
durchaus parallel erfolgen. Gerade aktuellere Vorgehensmodelle betonen das iterative
Entstehen von Software und propagieren eine Überschneidung einzelner Phasen.

B.1.1 Aufgaben und Phasen beim Softwareentwurf

Beim Softwareentwurf werden die in einer Anforderungs- und Analysephase gesam-
melten Erkenntnisse in ein Programm abgebildet. Das geschieht in einer Design- und
Implementierungsphase. In einer Testphase prüft man das entstandene Programm auf
die Realisierung der gewünschten Funktionalität. Nach einer Auslieferung an Kunden
beginnt die Wartungsphase, in der eventuell verbliebene Fehler ausgemerzt werden.
Klassischerweise werden folgende Phasen beim Softwareentwurf unterschieden:

n Anforderungsanalyse – In dieser Phase erfolgt eine Istanalyse des zu modellie-
renden Systems mit einer Beschreibung von Vorgängen und Abläufen der umzuset-
zenden Funktionalität. Hierbei nutzt man normalerweise die Sprache und Begriffe
des Kunden. Als Resultat entsteht ein Sollkonzept mit erwarteten Eigenschaften an
die zu erstellende Software – hier geht es zunächst um das »Was«, nicht um das
»Wie«.

n Analyse und Design – Während der Phase der technischen Analyse und des De-
signs wird eine Verfeinerung des Sollkonzepts und eine Beschreibung der wich-
tigsten Abläufe vorgenommen. Des Weiteren wird die Struktur des zu erstellenden
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Systems festgelegt. Es entsteht ein erstes Modell in Form von Paketen, Klassen so-
wie Interaktionen und dabei ausgetauschten Informationen. Im Design wird dann
konkretisiert, wie die einzelnen Aufgaben und Probleme gelöst werden können.

n Implementierung – In der Implementierungsphase erfolgt eine schrittweise Um-
setzung des zuvor entworfenen Systems in Sourcecode. Entwicklungsbegleitend
bieten sich kleinere Tests einzelner Methoden und Klassen an. Bei größeren Sys-
temen erfolgt zu bestimmten Zeitpunkten eine Integration neu entstandener Pro-
grammteile in bereits bestehende Komponenten.

n Qualitätssicherung und Test – Während der Phase des Tests wird die Software
auf ein mögliches Fehlverhalten oder Verletzungen anderer Anforderungen, etwa
nicht angemessener Antwortzeiten, untersucht. Diese Phase sollte bevorzugt ent-
wicklungsbegleitend erfolgen. Somit lassen sich die Testaufwände und Fehlerkor-
rekturen vor der Fertigstellung eines Release in der Regel deutlich reduzieren.

n Auslieferung und Wartung – Die Software wird beim Kunden installiert und nach
einem Abnahmetest eingesetzt. Anschließend ist die Software zu pflegen, d. h.,
in Tests oder im Praxiseinsatz gefundene Fehler sind zu beheben. Weiterhin sind
häufig kleinere Anpassungen und Erweiterungen vorzunehmen.

Nachdem wir kurz die Phasen des Softwareentwurfs kennengelernt haben, betrachten
wir nun einige Vorgehensmodelle.

B.1.2 Wasserfallmodell und V-Modell

Aus dem Software Engineering sind das Wasserfallmodell und das V-Modell zwei be-
kannte Vertreter. Beide Verfahren beschreiben die verschiedenen Phasen der Projekt-
durchführung und in welcher Reihenfolge diese durchlaufen werden.

Das Wasserfallmodell

Das in Abbildung B-1 dargestellte Wasserfallmodell hat seinen Namen daher, dass je-
der neue Schritt bzw. jede neue Phase im Entwicklungsprozess zeitlich später und bild-
lich eine Stufe tiefer angesiedelt ist. Der Projektverlauf folgt damit Wasser, das Stu-
fen hinabfließt. Den Abschluss einer Phase bilden immer spezielle Abnahmen, d. h.
Prüfungen, ob gewisse Ziele erreicht wurden. Die ersten Versionen des Wasserfallm-
odells besaßen keine Rückkopplungen zwischen den Phasen. Demnach verweilte man
so lange in einer Phase, bis alle Prüfungen bestanden wurden. Dies war jedoch inkon-
sistent: Wurden beispielsweise erst beim Testen Designfehler aufgedeckt, so verblieb
man in der Testphase und es wurden neue Designs entworfen oder Implementierungen
durchgeführt. Um diese Inkonsistenz von tatsächlicher Tätigkeit und Phase aufzulö-
sen, wurden später Rückkopplungen in das Modell eingefügt. Diese ermöglichen es,
bei neuen Erkenntnissen, auftretenden Unstimmigkeiten oder Problemen während der
Durchführung einer Phase wieder eine oder mehrere Phasen zurückzuspringen und dort
an Erweiterungen oder Verbesserungen zu arbeiten.
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Abbildung B-1 Wasserfallmodell

Das V-Modell

Das V-Modell ist eine Weiterführung des Wasserfallmodells. Der Name ergibt sich aus
der V-förmigen Darstellung der jeweiligen Aktivitäten des Softwareentwicklungspro-
zesses (vgl. Abbildung B-2). Die Aktivitäten aus den Phasen des Wasserfallmodells
werden dabei auf der linken Seite des Vs abgebildet. Die Tests auf der rechten Sei-
te des Vs korrespondieren mit den Abnahmen, die eine Phase des Wasserfallmodells
abschließen.

Abbildung B-2 V-Modell

Weiterführende Informationen finden Sie etwa im Buch »Software Engineering« von
Bernd-Uwe Pagel und Hans-Werner Six [20].

Probleme beider Modelle

Viele gescheiterte Softwareprojekte haben gezeigt, dass die zuvor beschriebenen Mo-
delle manchmal zu schwergewichtig und starr sind und der Dynamik der Software-
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entwicklung nicht genug Rechnung tragen. Ironischerweise beschreibt der »Erfinder«
des Wasserfallmodells Winston Royce in seiner Publikation »Managing the Develop-
ment of Large Software Systems«1 die Starrheit von Softwareentwicklungsprozessen
bereits 1970 als einen häufig praktizierten Irrweg und ein fehleranfälliges Vorgehen
bei der Softwareentwicklung. Schon damals schlägt Royce iterative Vorgehensweisen
vor. Einige Jahrzehnte später sind die Erkenntnisse dann zum Allgemeinwissen gewor-
den. Peter Coad und Mark Mayfield propagieren in ihrem Buch »Design mit Java« [4]
den iterativen agilen OO-Entwurf und schreiben zwei sehr passende Sätze:

n »Änderungen sind unvermeidlich. Die frühen Methoden der Softwareentwicklung
bekämpften Änderungen noch.«

n »Effektives objektorientiertes Design akzeptiert ständigen Wechsel.«

Die klassischen Modelle besitzen aufgrund der sequenziellen Abarbeitung der Phasen
das Problem, dass bei Zeitdruck häufig versucht wird, »am Test zu sparen«. Weniger
Tests führen in der Regel aber zu schlechterer Qualität. Außerdem ist bei diesen klas-
sischen Modellen problematisch, dass Kunden nur zu Beginn und zur Auslieferung in
den Erstellungsprozess involviert sind. Da ansonsten keine Kommunikation mit dem
Kunden vorgesehen ist, besteht die Gefahr, dass sich das gewünschte Produkt stark von
dem tatsächlich gelieferten unterscheidet. Abbildung B-3 deutet dies an.

Marketing LieferungKunde

»Stille-Post-Phänomen«

Abbildung B-3 Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität

Abhilfe wollen sogenannte agile Vorgehensmodelle schaffen, indem sie fortlaufend
neue Releases und damit gebrauchsfähige Softwarestände erstellen, die inkrementell
durch Rückmeldungen des Kunden weiterentwickelt werden. Daher ist das Thema agi-
ler Softwareentwurf momentan aktuell. Ein empfehlenswertes Buch zu dem Thema ist
»Agile Java-Entwicklung in der Praxis« von Michael Hüttermann [11]. Bekannt wur-
den die Ideen der agilen Softwareentwicklung unter anderen durch die von Kent Beck
vorgeschlagenen Vorgehensmodelle Extreme Programming (XP) und Test-Driven De-
velopment (TDD), die in den folgenden Abschnitten B.1.3 und B.1.4 vorgestellt wer-
den. Diese Modelle berücksichtigen die Dynamik beim Softwareentwurf besser als das
zu starre Wasserfall- bzw. V-Modell. Es werden jedoch nicht komplett neue Ideen ent-
wickelt, sondern vielmehr die Phasen der anderen Modelle in kleinere Zyklen unterteilt.
Das Revolutionäre daran ist allerdings, dass ein solch iteratives, sich ständig neuen

1http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/

waterfall.pdf
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Gegebenheiten anpassendes Vorgehen im Gegensatz zu anderen Ingenieurdiszipli-
nen derart nur beim Softwareentwurf praktiziert werden kann. In anderen Diszipli-
nen sind zwar auch gewisse iterative Verfeinerungen möglich, jedoch sind diesen viel
engere Grenzen gesetzt.

B.1.3 Extreme Programming (XP)

Unter XP versteht man das von Kent Beck entwickelte Extreme Programming, das im
Folgenden kurz vorgestellt wird. Eine umfassende Darstellung bietet sein Standardwerk
»Extreme Programming. Das Manifest« [1].

XP propagiert einfaches Design und unterteilt die Entwicklung einer Anwendung in
sogenannte Releases, eigenständige, funktionierende Versionen der Anwendung. Diese
enthalten zu Beginn der Entwicklung zunächst nur einen kleinen Teil der Funktionali-
tät. Jedes neue Release erweitert das vorherige um etwas neue Funktionalität. Auf diese
Weise werden kurze Releasezyklen möglich, und man kann schnell auf neue oder geän-
derte Anforderungen reagieren. Zusätzlich können Akzeptanztests mit Kunden durch-
geführt werden, um Rückmeldungen möglichst schnell in kommende Releases aufneh-
men zu können. Somit können dort nur tatsächlich benötigte Funktionalitäten einflie-
ßen. Man spricht hier von Lean Management.

Implementierungsbegleitend finden zur Qualitätssicherung ständig Unit Tests statt.
Um die Entwicklung im Team zu vereinfachen, propagiert XP ein häufiges Integrieren
der Sourcen in das Repository. Dies sollte zumindest einmal täglich erfolgen. Die konti-
nuierliche Integration im Zusammenspiel mit Unit Tests sorgt dafür, dass mögliche Pro-
grammfehler umgehend während der Implementierung erkannt werden können. Da als
Vorbedingung gilt, dass alle Unit Tests bisher funktionierten, kann ein Defekt nur durch
das Einspielen der neuen Sourcen verursacht worden sein. Auch die Anzahl potenziell
Fehler verursachender Dateien ist durch die kontinuierliche Integration überschaubar.
Außerdem fällt die Integration in das Repository leichter, weil die Wahrscheinlichkeit
für Konflikte in Dateien gering ist. Selbst wenn es zu Konflikten kommt, betreffen sie
meistens nur kleinere Abschnitte des Sourcecodes.

In Diskussionen und Abstimmungen in täglichen Stand-up-Meetings, kurzen Infor-
mationsrunden, berichtet jeder Entwickler von seinen aktuellsten Entwicklungen und
Problemen. Zum einen können so Doppelentwicklungen und Konflikte beim Integrie-
ren vermieden werden. Zum anderen kann das Wissen aller Entwickler angezapft wer-
den. Ist ein Problem allerdings nicht in kurzer Zeit lösbar, so sollte sich ein kleineres
Team zur Problemlösung im Anschluss an ein solches Meeting separat damit auseinan-
dersetzen. Eine weitere wichtige XP-Technik ist die sogenannte Retrospektive. Damit
ist gemeint, aus den bisher gemachten Erfahrungen und Fehlern zu lernen und die Er-
kenntnisse bei weiteren Entwicklungen zu berücksichtigen.

Der programmierte Sourcecode wird ständig kritisch betrachtet und entwickelt sich
durch fortlaufende Refactorings immer weiter. Es wird größter Wert auf Sourcecode-
Sauberkeit gelegt. Dazu benötigt man einen Satz an sogenannten Coding Conventions.
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XP empfiehlt Pair Programming. Darunter versteht man, dass zwei Entwickler ge-
meinsam programmieren. Dabei ist jeweils eine Person der aktive Part und implemen-
tiert. Der andere Entwickler schaut zu und dient als Diskussionspartner und überwacht
gleichzeitig die Einhaltung der Coding Conventions. Dadurch findet einerseits ein Mini-
Codereview statt und andererseits lernen beide Entwickler voneinander. Weiterhin ent-
wickelt sich ganz nebenbei ein gemeinsames Qualitäts- und Sourcecode-Verständnis
sowie ein Verantwortungsgefühl. Dies wird ausdrücklich von XP propagiert und ich
empfinde es als einen großen Vorteil, denn es kann sich kein Entwickler mit Sätzen
wie: »Das ist doch nicht mein Sourcecode ...« herausreden, wie dies zum Teil bei »nor-
malen« Projekten der Fall ist. Es ist zudem wenig teamorientiert, wenn Entwickler im
Sourcecode ihre Claims abgesteckt haben und bei Änderungen in »ihrem« Sourcecode
verärgert reagieren.

Achtung: Besitzdenken bezüglich des Sourcecodes

Wenn Entwickler Sourcecode als ihr Eigentum betrachten und versuchen, diesen
möglichst vor Änderungen durch andere Teammitglieder zu verteidigen, zeigen die-
se ein wenig teamorientiertes Besitzdenken. Dieses Verhalten kann ausufern und
problematisch werden, wenn Änderungen zur Sicherstellung der Produktqualität er-
folgen müssen, sich aber einige Entwickler durch Änderungen an »ihrem« Source-
code persönlich angegriffen fühlen.

Die beschriebene Einstellung ist absurd. Der entstehende Sourcecode gehört in der
Regel niemanden – wenn überhaupt der Firma. Ein solches Besitzdenken ist zum
Teil nur schwer zu durchbrechen. Am einfachsten kann man mit Pair Programming
versuchen, das Teamdenken und die gemeinsame Verantwortung zu stärken.

B.1.4 Test-Driven Development (TDD)

Die Erkenntnisse mit XP hat Kent Beck zu den Ideen der testgetriebenen Entwicklung
fortgeführt und im Buch »Test-Driven Development« [2] vorgestellt.

Die Kernidee bei der testgetriebenen Entwicklung ist es, vor dem Implementie-
ren der Anwendungsfunktionalität mit dem Schreiben von Testfällen zu beginnen. Erst
nachdem mindestens ein Test entworfen ist, wird mit der Entwicklung der eigentlichen
Programmfunktionalität begonnen. Um TDD in der Praxis einsetzen zu können, ist ein
Unit-Test-Framework Voraussetzung, das die automatisierte Ausführung der Testfälle
und deren Auswertung ermöglicht. Dieses prüft, ob alle vorhandenen Tests erfolgreich
durchlaufen werden (Grün) oder ob dabei ein Fehler auftritt (Rot).

Beim Entwickeln sollen sich Programmierer auf möglichst kleine Schritte fokus-
sieren, um lesbaren, konkreten und gut testbaren Sourcecode zu schreiben. Die Ent-
wicklung erfolgt dazu iterativ immer in folgenden drei einfachen Schritten:
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1. Rot – Schreibe einen kleinen Test. Dieser darf anfangs fehlschlagen und lässt sich
häufig nicht übersetzen, wenn beispielsweise die Implementierung der zu testenden
Klasse oder Methode noch fehlt.

2. Grün – Sorge dafür, dass der Test so schnell wie möglich erfolgreich bestanden
wird. TDD erlaubt dazu auch einige »Programmiersünden«. Dieses Vorgehen hal-
te ich allerdings für gefährlich und übertriebenen Aktionismus. Meiner Meinung
nach sollte die Maxime besser lauter: Sorge mit der einfachst möglichen, saube-
ren Lösung für einen funktionierenden Test.2

3. Refactoring – Eliminiere duplizierten und unschönen Sourcecode, der im zweiten
Schritt eingeführt wurde.

Durch den Test-First-Ansatz sind selbst bei Projektstress immer bereits Tests vorhanden
und das Testen wird nicht in der Projekthektik vernachlässigt. Es kann gar nicht erst zu
einem Teufelskreis kommen, indem durch erhöhten Stress weniger getestet wird und so
mehr Stress entsteht, wodurch wiederum weniger Zeit für Tests verbleibt. Droht eine
solche Situation, so können beim Vorgehen nach TDD einfach die bereits vorhandenen
Tests durchgeführt werden. Im Idealfall bekommt man unmittelbar die Rückmeldung,
dass alles noch funktioniert. Ein solches »Unit-Test-Sicherheitsnetz« sorgt für mehr Ru-
he und Gelassenheit, wodurch sich automatisch die Gefahr von stressbedingten Flüch-
tigkeitsfehlern reduziert.

Testgetriebene Entwicklung bezieht sich allerdings nur auf solche Tests, die Ent-
wickler selbst schreiben und durchführen, d. h. auf Unit Tests. Funktionstests durch
ein Testteam bzw. weiter gehende Systemtests sind nicht Bestandteil der eigentlichen
TDD-Prozesse, aber auch nicht ausgeschlossen.

Persönliche Erfahrungen: XP und TDD in der Praxis

Sowohl XP als auch TDD sind in der Theorie sehr schön. Im Prxaiseinsatz habe
ich vor allem mit vielen XP-Techniken sehr gute Erfahrungen gemacht und kann
dieses Vorgehen empfehlen. Für TDD gilt dies allerdings mit Einschränkungen –
insbesondere für Legacy-Code. Zwar ist es bei kurzen Methoden oder Neuentwick-
lungen durchaus möglich, TDD zu nutzen. Existierender, etwas älterer Sourcecode
zeichnet sich aber in aller Regel dadurch aus, dass er schlecht lesbar und häufig
kompliziert und unstrukturiert ist. Dies erschwert es enorm, gemäß TDD zu arbeiten
bzw. überhaupt erst einmal testbare Einheiten zu extrahieren. Tipps dazu finden Sie
im Buch »Working Effectively With Legacy Code« [6] von Michael Feathers.

2Die Erfahrung zeigt, dass Programmiersünden häufig für längere Zeit im Sourcecode verblei-
ben und sich später nur mühevoll korrigieren lassen. Obwohl TDD im dritten Schritt dafür sorgen
will, diese umgehend zu eliminieren, wird dieser notwendige Korrekturschritt in der Praxis leider
schnell einmal übergangen.



218 B Überblick über den Softwareentwicklungsprozess

Die hier genannten Hindernisse sind jedoch kein Argument, auf Tests komplett zu
verzichten. Vielmehr gilt: Teste alles Relevante, was sich testen lässt! Darüber
hinaus sollte man versuchen, die schwierig testbaren Bereiche so umzustrukturie-
ren, dass man dort mit dem Testen beginnen kann.
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