
Objektorientierte Programmierung 
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Das Beispiel BruchGUI in Java

In diesem Arbeitsblatt geht es darum, zumindest in kurzer Form den Aufbau einer typischen Java-
Swing-GUI1 am Beispiel der fachlichen Klasse Bruch 
(partiell) vorzustellen. Der komplette Source Code befindet
sich abschließend ab Seite 4 in dieser Zusammenstellung2.

Nebenstehend ist die vergleichsweise einfache Oberfläche 
zu sehen. In zwei Textfeldern können der Zähler und der 
Nenner (zunächst naturgemäß jeweils als Zeichenkette) 
eingegeben werden, über einen Schaltknopf (Button) mit 
der Beschriftung „Verdoppeln“ ist es möglich, den ent-

sprechenden Wert des Bruchs zu verdoppeln, das Resultat wird wiederum automatisch in den 
beiden Textfeldern angezeigt. 

Daneben gibt es einen Button zum Beenden der kleinen Anwendung sowie ein Menü namens 
„Datei“, auch wenn es in der vorliegenden Fassung keine Möglichkeiten der Abspeicherung o.ä. 
gibt3. Die komplette Menü-Leiste wird auf Quellcode-Ebene als MenuBar bezeichnet, die Unter-
punkte in einem solchen Menü(punkt) heißen MenuItem.

Im hier besprochenen Java-Code wird die Swing-Bibliothek verwendet; hier werden für die graphi-
schen Elemente Klassen bereitgestellt, deren Namen typischerweise mit ‚J‘ beginnen, also etwa 
„JButton“ oder „JMenuBar“. 

Beim strukturellen Aufbau einer solchen GUI sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen:

1. Der Programmablauf ist nicht mehr sequentiell, wie es von klassischen ersten 
Übungsaufgaben bekannt ist. Der Anwender oder die Anwenderin entscheiden zur Laufzeit 
des Programms, wann welcher Knopf gedrückt, welcher Menüpunkt ausgewählt wird, was 
in ein Textfeld eingetragen wird, somit also, was für eine Aktion ausgelöst werden soll.

2. Daraus resultiert, dass der konkrete Ablauf des Programms dynamisch gesteuert werden 
muss; im vorliegenden Beispiel werden durch Mausklicks oder Tastendrücke Ereignisse 
(Events) generiert, die an eine kontrollierende und regelnde Instanz geschickt werden; von 
dort aus werden entsprechende Methoden für die jeweils gewünschten Aktionen aufgerufen.
Ein gängiges Modell ist MVC, model – view – controller, eine Aufteilung in die fachliche 
Darstellung (model), das (meist graphische) User Interface (view) und die erwähnte 
steuernde Instanz (controller).

1 GUI steht für Graphical User Interface.

2 Auf dem Edu-Server findet sich unter https://edu.fhdwbap.work/3-3-3-simplegui-java.pdf noch ein weiteres kleines
Beispiel einer elementaren GUI mit Java/Swing.

3 Dennoch sollte hier der Konvention gefolgt werden, dass das erste Menü mit „Datei“ oder „File“ beschriftet ist.
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3. In der Regel gibt es daher eine oder mehrere fachliche Klassen, die also mit der GUI 
„eigentlich“ nichts zu tun haben. In unserem Beispiel existiert die Klasse Bruch zur 
Modellierung rationaler Zahlen unabhängig vom jeweiligen User Interface4.

In unserem kleinen Demo-Programm (sh. S. 7) wird die Klasse BruchGUI wie folgt deklariert:

class BruchGUI extends JFrame implements ActionListener

Die ‚J‘-Klassen repräsentieren die eigentlichen GUI-Elemente der Swing-Bibliothek, ein (J)Frame 
ist ein spezielles Fenster, das bereits mit einigen Grundfunktionalitäten (wie dem Schließen-Knopf 
des Betriebssystems) ausgestattet ist, wovon via Vererbung direkt profitiert wird.

Daneben wird in diesem Beispiel bereits ebenfalls das Interface ActionListener implementiert; dies
bedeutet, dass das BruchGUI-Objekt selbst (auch) als Event-Handler dient, der mit der Callback-
Methode actionPerformed() auf bestimmte (hier also Action-) Events reagiert. Daher sehen wir im 

Code immer wieder den Methoden-Aufruf addActionListener(), mit dem zu den GUI-Komponenten
festgelegt wird, welches Objekt sich um die Abarbeitung der über dieses Element eintreffenden 
Ereignisse kümmert. Da das BruchGUI-Objekt im vorliegenden Fall das Event Handling selbst 
durchführt, wird hier das aktuelle Objekt als Action Listener registriert.

jmenuItemVerdoppeln.addActionListener(this);

Dies hätte auch getrennt werden können, dann wäre eine weitere Klasse erforderlich gewesen, die 
den ActionListener implementiert und auf die Ereignisse reagiert; dann wäre im obigen Aufruf an 
Stelle von this eine Referenz auf das betreffende ereignisbehandelnde Objekt zu übergeben.

4 Dass wir in ersten Übungsbeispielen Konsolen-Ausgaben in die Klasse aufgenommen haben,  ist dem kompakten
Kennenlernen geschuldet. Um „code reusable“ zu arbeiten, um Code flexibel wiederverwenden zu können, braucht es
eine klare Trennung von fachlicher Klasse und dem User Interface.
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Die Callback-Methode actionPerformed() erhält als Parameter ein Event-Objekt, das von einer 
Quelle – zum Beispiel einem Button – ausgelöst wird.

public void actionPerformed(ActionEvent ae)

Im konkreten Beispiel obliegt es dieser Methode, auf die Button- und Menü-Auswahlen der 
Anwenderinnen und Anwender zu reagieren, wie dem Code im Einzelnen detaillierter entnommen 
werden kann.

     Object obj = ae.getSource();
     if (obj == jbtnVerdoppeln || obj == jmenuItemVerdoppeln)
        // oder auch möglich:  ae.getActionCommand() == "Verdoppeln" 

In diesem Snippet wird geprüft, ob der ActionEvent ae über den Button oder den gleichnamigen 
Menüpunkt „Verdoppeln“ ausgelöst worden ist; dementsprechend findet dann die gewünschte 
Aktion statt.

Die nachstehende Abbildung5 illustriert den grundsätzlichen Zusammenhang noch einmal visuell.

Abschließend wird auf den folgenden Seiten noch der gesamte Source Code dieses kleinen GUI-
Beispiels wiedergegeben. Für eine weitere Lektüre zum Thema Java/Swing gibt es naturgemäß sehr
viele mögliche Anlaufstellen; exemplarisch sei das Tutorial https://www.tutorialspoint.com/swing/ 
erwähnt.

5 Quelle: https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/images/AWT_EventSeqDiagram.png
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Java Source Code

Bruch.java

/**
 * Projekt: BruchGUI<br>
 * Inhalt:  Die Klasse Bruch bekommt in diesem Projekt ein kleines "graphical 
 *          user interface"; aus Demonstrationsgruenden hier minimalistisch 
 *          entworfen. An dieser Stelle sollen lediglich die Grundprinzipien 
 *          einer Swing-GUI skizziert werden.<br>
 * @author  fhdwbap
 */
package de.fhdw.java;  // Exemplarisch in einem Package organisiert 

/**
 * Projekt: BruchGUI<br>
 * Klasse:  Bruch<br>
 *          Klasse zur Modellierung von rationalen Zahlen (zaehler, nenner)<br>
 * @author  fhdwbap
 *
 */
public class Bruch
{
   
   /**
    * Statisches Attribut zur Unterdrueckung des Kuerzens
    */
   private static boolean kuerzen_inaktiv = false; 

   /**
    * Der Zaehler des Bruches - eine beliebige ganze Zahl.
    */
   private int z = 0;
   
   /**
    * Der Nenner des Bruches - Constraint: nenner != 0 
    */
   private int n = 1;
   
   /**
    * Default-Konstruktor der Klasse Bruch - setzt den Bruch auf 0/1
    */
   public Bruch()
   {
      // Wegen der Initialisierer ist hier nichts mehr zu tun.
   }
   
   /**
    * Kanonischer Konstruktor
    */
   public Bruch(int z, int n)
   {
      if (n!=0)
      {
         this.z = z;
         this.n = n;
      }
      this.kuerzen();
   }
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   /**
    * get-Methode fuer den Zaehler des Bruches
    */
   public int getZ()
   {
      return this.z;
   }
   
   /**
    * get-Methode fuer den Nenner des Bruches
    */
   public int getN()
   {
      return this.n;
   }
   /**
    * Zeichenkettendarstellung eines Bruch-Objektes
    */
   @Override
   public String toString()
   {
      return this.z + "/" + this.n;
   }
   
   /**
    * Addition zweier Brueche
    */
   public Bruch add(Bruch other)
   {
      Bruch ergebnis = new Bruch(this.z * other.n + other.z * this.n, this.n * other.n);
      ergebnis.kuerzen();
      return ergebnis;
   }
   
   static boolean getKuerzenInaktiv()
   {
      return kuerzen_inaktiv;
   }
   
   static void switchKuerzen()
   {
      kuerzen_inaktiv = kuerzen_inaktiv ? false : true; 
   }
   
   /**
    * Kuerzen des Bruches
    */ 
   private void kuerzen()
   {
     // Wird das Flag auf true gesetzt, dann wird (letztlich zur Demonstration)
     // faktisch nicht gekuerzt!
     if (kuerzen_inaktiv)
     {
        return;
     }
     
     int teiler;
   
     if ((teiler=ggt())>1)
     {
        this.z/=teiler;
        this.n/=teiler;
     }
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     if (this.n<0)  // Nenner stets positiv
     {
        this.z *= (-1);
        this.n *= (-1);
     }   
   }
   
   /**
    * Hilfsmethode zur Ermittlung des Groessten Gemeinsamen Teilers
    * von z und n 
    * @return Der berechnete GGT wird zurueckgegeben.
    */
   private int ggt()
   {
     int a=this.z, b=this.n;
     if (a==0 || b==0)
        return 1;
   
     if (a<0)
     {
        a *= (-1);        
     }
     if (b<0)
     {
        b *= (-1);           
     }
   
     while (a!=b)
     {
        if (a>b)
        {  
           a-=b;
        }
        else // if (b>a)
        {              
           b-=a;
        }
     }
     return a;    
   }
   
   
   /**
    * Der Programmeinstieg in der Klasse Bruch
    * @param args Kommandozeilenparameter: aktuell noch nicht verwendet
    */
   public static void main(String[] args)
   {  
      BruchGUI bruchgui = new BruchGUI();  
      bruchgui.showNow();
   }

}
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BruchGUI.java

/**
 * Projekt: BruchGUI<br>
 * Inhalt:  Die Klasse BruchGUI ist das kleine "graphical user interface" zur
 *          Klasse Bruch. <br>
 *          <a href="https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html">
 *           Java Dokumentation</a>
 *           bei Oracle (Version 1.8 alias 8) 
 * @author  fhdwbap
 */
package de.fhdw.java;

import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

/**
 * Projekt: BruchGUI<br>
 * Klasse:  BruchGUI<br>
 *          Klasse zur Modellierung einer kleinen GUI fuer Brueche.
 *          <br>In der vorliegenden Fassung werden verschiedene Ausgaben
 *          auf die Konsole getaetigt zum Mitverfolgen beispielsweise
 *          von verschiedenen Exceptions.<br>
 * @author  fhdwbap
 *
 */
public class BruchGUI extends JFrame implements ActionListener  
{
   /**
    * Flag fuer Diagnose-Ausgaben der Klasse BruchGUI auf die Konsole
    */
   private final boolean diag = true;
   
   /**
    * Programmtitel
    */
   public static final String programmtitel = "Bruch GUI";
   
   /**
    * Die Referenz auf das Bruch-Objekt zur GUI
    */
   private Bruch q;
   
   /**
    * Das JTextField fuer den String des Zaehlers des Bruches
    */
   private JTextField jtfZaehler;
   
   /**
    * Das JTextField fuer den String zum Nenner des Bruches
    */
   private JTextField jtfNenner;
   
   /**
    * Der Button vom Typ JButton fuer die Aktion Verdoppeln.
    */
   private JButton jbtnVerdoppeln = new JButton("Verdoppeln");
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   /**
    * Der Button fuer die Aktion Programm beenden
    */
   private JButton jbtnExit = new JButton("Beenden");
   
   /**
    * Auch ein kleines Menu soll die Demo-Anwendung bekommen: jmenuBar ist
    * die entsprechende Menu-Leiste mit den (spaeter einmal mehreren)
    * Menu-Eintraegen.
    */
   private JMenuBar jmenuBar = new JMenuBar();
   
   /**
    * Der exemplarische Menu-Eintrag
    */
   private JMenu jmenu = new JMenu("Datei");
   
   /**
    * Das Menu-Item zum Verdoppeln des Bruchs
    */
   private JMenuItem jmenuItemVerdoppeln = new JMenuItem("Verdoppeln");
   
   /**
    * Das Menu-Item zum Ein-/Ausschalten des Kuerzens
    */
   private JMenuItem jmenuItemKuerzenEinAus = 
           new JMenuItem( Bruch.getKuerzenInaktiv() ? "Kuerzen ein" : "Kuerzen aus" );
   
   /**
    * Das Menu-Item zum Beenden der Anwendung
    */
   private JMenuItem jmenuItemExit = new JMenuItem("Beenden");
   
   /**
    * Zu Demonstrationszwecken ein Informationsbereich in Form
    * eines simplen JLabels.
    */
   private JLabel jlabelInfo = new JLabel("Willkommen zum Programm " + programmtitel);
   
   /**
    * Default-Konstruktor der Klasse BruchGUI
    */
   public BruchGUI()
   {
      super(programmtitel);
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      addComponentsToPane(this.getContentPane());      
      
      // Groesse des Fensters fixieren oder optimale Groesse bestimmen
      // setSize(600,300);
      pack();
      
      // Aktuellen Frame zentrieren:  
      final Dimension d = this.getToolkit().getScreenSize(); 
      this.setLocation((int)((d.getWidth() - this.getWidth()) / 2), 
            (int)((d.getHeight() - this.getHeight()) / 2));
   }

   /**
    * Die Komponenten werden dem betreffenden Container hinzugefuegt. Hier 
    * wird vorausgesetzt, dass dieser ein BorderLayout verwendet.
    * @param pane Der Container, dem die Elemente hinzugefuegt werden sollen.
    */
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   public void addComponentsToPane(Container pane) 
   {
      // Abfragemoeglichkeit: wird das richtige Layout verwendet? 
      if (!(pane.getLayout() instanceof BorderLayout)) 
      {
          pane.add(new JLabel("Container verwendet kein BorderLayout!"));
          return;
      }
      
      jmenuBar.add(jmenu);
      jmenu.add(jmenuItemVerdoppeln);
      jmenuItemVerdoppeln.addActionListener(this);
      jmenu.add(jmenuItemKuerzenEinAus);
      jmenuItemKuerzenEinAus.addActionListener(this);
      jmenu.add(jmenuItemExit);
      jmenuItemExit.addActionListener(this);
      this.setJMenuBar(jmenuBar);
      // aktuell nicht bereitgestellt: jmenu.addMenuListener(this);
      
      JPanel jpanelNorth = new JPanel();
      JLabel jlabel = new JLabel("Eingabe des Bruchs ");
      jtfZaehler = new JTextField(6);
      jtfNenner = new JTextField(6);
      
      jpanelNorth.add(jlabel);
      // UNUSED jpanelNorth.add(new JLabel("Zaehler:"));
      jpanelNorth.add(jtfZaehler);
      jpanelNorth.add(new JLabel(" / "));
      jpanelNorth.add(jtfNenner);

      JPanel jpanelCenter = new JPanel();
      jpanelCenter.add(jlabelInfo);
      
      JPanel jpanelSouth = new JPanel();
      jbtnVerdoppeln = new JButton("Verdoppeln");
      jbtnExit = new JButton("Beenden");
      jpanelSouth.add(jbtnVerdoppeln);
      jpanelSouth.add(jbtnExit);
      jpanelSouth.setBackground(Color.GRAY);
      jbtnVerdoppeln.addActionListener(this); // Das GUI-Objekt wird zum Event-Handler!
      jbtnExit.addActionListener(this);  
      
      // der Default:  jframe.setLayout(new BorderLayout());
      jpanelSouth.add(jbtnVerdoppeln); // Die Buttons hinzufuegen...
      jpanelSouth.add(jbtnExit);
      pane.add(jpanelNorth,BorderLayout.PAGE_START);
      pane.add(jpanelCenter, BorderLayout.CENTER);
      pane.add(jpanelSouth,BorderLayout.PAGE_END);
      
  }
  
  /**
   * Anzeigen der im Konstruktor und der Methode addComponentsToGUI()
   * kreiierten Oberflaeche.
   */
  public void showNow() 
  {
      this.setVisible(true);
  }
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   /*
    * Hier wird auf die jeweiligen ausgeloesten Events gehoert...
    */
  public void actionPerformed(ActionEvent ae)
  {
     Object obj = ae.getSource();
     if (obj == jbtnVerdoppeln || obj == jmenuItemVerdoppeln)
     { // alternativ:  ae.getActionCommand() == "Verdoppeln" 
        int z = 0, n = 1;

        try
        {
           z = Integer.parseInt(jtfZaehler.getText());
           n = Integer.parseInt(jtfNenner.getText());
        }
        catch(NumberFormatException nfe)
        {
           if (diag) 
           {
              System.out.println("Wenn nichts Gescheites in den Textfeldern steht, "
                 + "dann klappt das nicht mit den Bruechen...");
              nfe.printStackTrace();
           }
           jlabelInfo.setText("Fehler: leere(s) Textfeld(er)!");
           return;
        }
        catch(Exception e)
        {
           if (diag) 
           {
              System.out.println("Was ist denn hier passiert? - Siehe Stack Trace...");
              e.printStackTrace();
           }
        }
        int limit = 2147483647/2;
        if (z > limit || -z > limit )
        {
           z = 0;
           n = 1;
           if (diag)
           {
              System.out.println("Automatische Korrektur wegen Zahlbereichsueberlauf!");
           }
        }
        
        // Aktion hier zur Demonstration direkt implementiert;
        // generell wird an solch einer Stelle eine Methode der 
        // fachlichen Klasse aufgerufen werden.
        this.q = new Bruch(2*z,n);
        if (diag)
        {
           System.out.println("Verdoppeln geklickt! Bruch: " + this.q + " " + obj  );   
           System.out.println("Kuerzen ist " 
                          + (Bruch.getKuerzenInaktiv()? "nicht " : "") + "aktiviert.");
        }
        jtfZaehler.setText("" + q.getZ());
        jtfNenner.setText("" + q.getN());
        jlabelInfo.setText("Bruch ist nun " + this.q);
     }
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     else if (ae.getSource() == jmenuItemKuerzenEinAus)
     {
        Bruch.switchKuerzen();
        jmenuItemKuerzenEinAus.setText(
                             Bruch.getKuerzenInaktiv() ? "Kuerzen ein" : "Kuerzen aus");
        this.setTitle(this.programmtitel +" "+ (Bruch.getKuerzenInaktiv() ? "*" : " "));
        if (diag)
        {
           System.out.println("Menupunkt Kuerzen ein/aus gewaehlt.");   
           System.out.println("Kuerzen ist jetzt " 
                           + (Bruch.getKuerzenInaktiv()? "nicht " : "") + "aktiviert.");
        }     }
     else if (ae.getSource() == jbtnExit || ae.getSource() == jmenuItemExit)
     {
        if (diag)
        {
           System.out.println("Beenden geklickt! " + ae.getSource());
        }
        dispose();
        System.exit(0);
     }  
  }
  
  /* Aktuell nicht in Verwendung: die Methoden, die codiert werden
   * muessen, wenn auch das Interface MenuListener implementiert werden soll. 
   */
  /*
  public void menuSelected(MenuEvent e) 
  {
  }
  public void menuDeselected(MenuEvent e) 
  {
  }
  public void menuCanceled(MenuEvent e) 
  {
  }  
  */
}
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