
Objektorientierte Programmierung 
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Das Beispiel SimpleGUI in Java

In diesem Arbeitsblatt wird ein sehr einfaches Demo-Programm in Java vorgestellt; dabei geht es 
insbesondere in exemplarischer Weise um graphische Elemente und um das sog. Listener-Konzept 
bei solchen GUIs1. Den vollständigen Source Code finden Sie ab Seite 5 dieser Zusammenstellung.

Zunächst jedoch kurz zu dem gewünschten beispielhaften Aussehen und Verhalten der Anwendung.
Im obigen Bild sehen Sie das GUI-Fenster mit erkennbar zwei Eingabefeldern und einem Auswahl-
knopf (Button). Dazwischen sind Bereiche, die als sog. Labels Text enthalten können wie hier etwa 
die Eingabeaufforderung.

1 GUI steht für Graphical User Interface.
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Wir können also in beide Textfelder etwas eingeben, wie in dieser Abbildung dargestellt.

Und nach Anklicken von „Ok“ erscheint unterhalb des Buttons die Diagnose-Ausgabe, wie die 
letzte Eingabe aussieht. Diese wird auch, wie Sie im Hingtergrund erkennen können, auf der Kon-
sole zur Kontrolle noch einmal mit ausgegeben.

Zunächst schauen wir uns den Aufbau dieser kleinen GUI an.

Wir benötigen als Erstes ein „Fenster“, im Jargon dieser GUIs handelt es sich um einen „Frame“. 
Diesen erhalten wir „geschenkt“ durch Vererbung von der Klasse JFrame aus der sog. Swing-
Bibliothek von Java.

public class SimpleGUI extends JFrame … 

Dadurch können wir alle Funktionalitäten eines solchen Frames bereits verwenden; unsere GUI 
verfügt – wie Sie in Abb. 1 sehen konnten – über einen Fensterbereich, eine Titelzeile sowie die 
System-Schaltknöpfe zum Maximieren, Minimieren und Schließen des Fensters.

Nun benötigen wir einige weitere Elemente.

private static String progtitle = "Simple GUI v 1.0";
private JTextField textfield1;
private JTextField textfield2;
private JLabel label0;
private JLabel label1;
private JLabel label2;
private JLabel label3;
private JButton buttonOk;

Wir wollen den Programmtitel in das Fenster aufnehmen, wir benötigen zwei Textfelder (für die 
Ein- und Ausgabe von einzeiligem Text) und mehrere sog. Labels (zur Darstellung von Text). 
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Außerdem soll über einen „Ok“-Button eine (elementare) Aktion ausgelöst werden können.

In dieser kleinen Demo-Anwendung wird der Kompaktheit halber der gesamte Aufbau im Default-
Konstruktor der Klasse SimpleGUI durchgeführt. Selbstverständlich sollte dies bei einer umfang-
reicheren Klasse in der Praxis wiederum in mehrere Methoden (ggf. sogar Hilfsklassen) zerlegt 
werden.

public SimpleGUI() 
{

super(progtitle);

Mit der obigen Anweisung wird das Setzen des Fenster- bzw. Frame-Titels an die Elternklasse 
JFrame delegiert. Nachfolgend wird festgelegt, dass bei Drücken auf das „Kreuzchen“ rechts oben 
die Anwendung komplett geschlossen werden soll. (Dies ist nicht immer selbstverständlich; denken 
Sie beispielsweise an Office-Programme oder Editoren, in den Inhalte geändert worden sind, dann 
erwarten wir in der Regel, dass diese Veränderungen auf Wunsch noch gespeichert werden können 
bevor die Applikation terminiert.)

this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

Nachfolgend wird ein Layout ausgewählt; dies erleichert uns das Positionieren von GUI-
Elementen, da wir auf diese Weise nicht mehr jeden Button und jedes Textfeld über eine exakte 
Pixel-Position platzieren (müssen). Sodann werden die verschiedenen GUI-Elemente dem 
„ContentPane“, der unserer Fensterfläche entspricht, mittels add() zugeordnet.

Container cont = getContentPane();
cont.setLayout(new GridLayout(8,1,0,0));

cont.add(new JLabel(progtitle + " - Ein reines Demo-Programm"));
// Weitere add()-Aufrufe wurden hier weggelassen

Nun werden zwei exemplarische Textfelder instanziiert und mit Eingabe-Kontrollmethoden verse-
hen (InputVerifier), die an dieser Stelle nur prüfen, dass das betreffende Feld nicht leer geblieben 
ist.

textfield1 = new JTextField(30);
textfield2 = new JTextField(60); //nur zur Demo...
textfield1.setInputVerifier( new InputVerifier() 
{ 

public boolean verify(JComponent input)
{

return isNotEmpty( (JTextField) input);
}

});
//…

Schließlich wird der (eine) Button angelegt, der die Aktion auslösen soll, weshalb ein sog. Action-
Listener registriert wird; dazu in der nachfolgenden Passage mehr.

buttonOk = new JButton("Ok!");
buttonOk.addActionListener(this); // Das aktuelle Objekt wird als
// Listener verwendet: daher oben das "implements ActionListener"
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Damit das System die gesamte zusammengebaute GUI korrekt anzeigt, wird die Methode pack() 
aufgerufen und – erst jetzt – die ganze GUI auf „sichtbar“ gesetzt. (Bei einem gar zu langsamen 
Computer oder sonst schlechter Performance wäre es eventuell ansonsten möglich, dass der An-
wender oder die Anwenderin zusehen muss, wie das System die ganzen GUI-Elemente einzeln auf 
dem Bildschirm zusammenbaut.)

pack();
this.setVisible(true);

}

Soweit ein paar Anmerkungen zum Aufbau des graphischen User-Interfaces.

Werfen wir nun einen Blick auf die Ablauflogik in dieser kleinen Anwendung. Da der Anwender 
oder die Anwenderin – anders als bei einem Konsolen-Programm – zu jedem Zeitpunkt beliebige 
GUI-Elemente (wie den Button, eventuelle Menüs oder die Textfelder) nutzen kann, braucht es hier 
das sog. „Listener- Prinzip“. Das bedeutet, dass im „hot busy“-Modus die Kontrollinstanz des Pro-
gramms überwacht, ob irgendein GUI-Element „bedient“ wurde, zum Beispiel ob der Button 
gedrückt wurde, was einen entsprechenden „Event“, ein Ereignis auslösen würde.

In Java gibt es für die verschiedenen Arten von Ereignissen verschiedene Listener-Interfaces. In 
dem hier besprochenen Beispiel nutzen wir den sog. ActionListener. Dieses Interface legt Metho-
den-Schnittstellen fest, die implementiert werden müssen und bei den entsprechenden Events 
ausgelöst, also vom System aufgerufen, werden.

public class SimpleGUI extends JFrame implements ActionListener

Hier ist dies lediglich die Methode (bzw. Schnittstelle) actionPerformed().

public void actionPerformed(ActionEvent ae) … 

Diese Methode bekommt als Parameter vom System die Information, welches ActionEvent-Objekt 
der Auslöser gewesen ist, in unserem Beispiel also der Button (Schaltknopf), dem wir die Beschrif-
tung „Ok“ gegeben haben.

JButton buttonOk = new JButton("Ok!");
buttonOk.addActionListener(this);       // Das aktuelle Objekt wird als
      // Listener verwendet: daher oben das "implements ActionListener"

Dieses JButton-Objekt registriert das aktuelle SimpleGUI-Objekt als den ActionListener, das heißt 
dieses Objekt (this) passt im Sinne des Event-Handling darauf auf, wann der Knopf buttonOk ge-
drückt wird, dann wird die Methode actionPerformed() ausgeführt, die hier etwas gekürzt gezeigt 
wird.

public void actionPerformed(ActionEvent ae)
{

if (isNotEmpty(textfield1) && isNotEmpty(textfield2))
{

String inputs = textfield1.getText()+" - "+textfield2.getText();
System.out.println("-> " + inputs);
textfield1.setText("");
textfield2.setText("");
label3.setText( "Letzte gueltige Eingabe war: " + inputs);

}
//… 

}
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Wird der Button gedrückt, so wird vom System (über den ActionListener) diese Methode aufgeru-
fen und mittels der Hilfsmethode isNotEmpty() geprüft, ob die beiden Textfelder nicht leer sind. In 
diesem Falle wird das label3 mit dem in diesen beiden Feldern eingegebenen Text versehen und 
angezeigt, gleichzeitig werden die beiden Textfelder textfield1 und textfield2 „geleert“, das heißt 
auf den jeweils leeren String gesetzt. 

Hier nun, wie angekündigt, der vollständige Quelltext dieses Beispielprogramms.

/**
 * Das Paket de.fhdw.java ist fuer die Vorgabe-Codes gedacht.
 * Wenn Sie eigene Java-Klassen implementieren, so koennen Sie ein 
 * eigenes Paket (package) nutzen, beispielsweise de.fhdw.bg.bfwx123axy,
 * wobei bfwx123axy natuerlich durch Ihre FHDW-Login-Kennung zu
 * ersetzen waere. (Sie koennen das Paket aber natuerlich benennen, 
 * wie Sie moechten. Oder im sog. default package arbeiten, dann
 * entfaellt die package-Deklaration ganz einfach.) 
 */
package de.fhdw.java;

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

/**
 * Kleines Beispiel fuer eine elementare GUI.<br/>
 * Verwendet wird das Swing Framework.
 * 
 * @author fhdwbap
 *
 *
 */
public class SimpleGUI extends JFrame implements ActionListener
{

/**
 * Titel des Programms (auch in Fenstertitel verwendet)
 */
private static String progtitle = "Simple GUI v 1.0";

/**
 * Textfeld 1 dieser kleinen Demo-Anwendung
 */
private JTextField textfield1;
/**
 * Textfeld 2 dieser kleinen Demo-Anwendung
 */
private JTextField textfield2;

/**
 * Das Label fuer den Programmtitel
 */
private JLabel label0;

/**
 * Das Label, das zu dem ersten Textfeld @see textfield1 gehoert.
 */
private JLabel label1;
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/**
 * Das Label, das zu @see textfield2 gehoert.
 */
private JLabel label2;

/**
 * Und noch ein drittes Label...
 */
private JLabel label3;

/**
 * Der Name ist selbstsprechend: dies repraesentiert den "Ok"-Button
 */
private JButton buttonOk;

/**
 * Ein eigenes Thema: Serialisierung, die Moeglichkeit, 
 * Java-Objekte persistent zu machen. (Wird nicht an dieser 
 * Stelle vertieft...)
 */
private static final long serialVersionUID = 901902903; 

/**
 * Default-Konstruktor der Klasse
 * <br/>Setzt die Startwerte insbesondere des Ausgangsdialoges.
 */
public SimpleGUI() 
{

super(progtitle);
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
Container cont = getContentPane();
cont.setLayout(new GridLayout(8,1,0,0));

cont.add(new JLabel(progtitle + " - Ein reines Demo-Programm"));

textfield1 = new JTextField(30);
textfield2 = new JTextField(60); //nur zur Demo...

textfield1.setInputVerifier( new InputVerifier() 
{ 

public boolean verify(JComponent input)
{

return isNotEmpty( (JTextField) input);
}

});

textfield2.setInputVerifier( new InputVerifier() 
{ 

public boolean verify(JComponent input)
{

return isNotEmpty( (JTextField) input);
}

});

label0 = new JLabel();
label0.setText("Bitte zwei Texte eingeben:");

label1 = new JLabel();
label1.setForeground( Color.blue ); // Farbgebung nur zur Demo

label2 = new JLabel();
label2.setForeground( Color.red );
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label3 = new JLabel();
label3.setForeground( Color.darkGray );

buttonOk = new JButton("Ok!");
buttonOk.addActionListener(this); // Das aktuelle Objekt wird als
// Listener verwendet: daher oben das "implements ActionListener"

cont.add(label0);
cont.add(textfield1);
cont.add(label1);
cont.add(textfield2);
cont.add(label2);
cont.add(buttonOk);
cont.add(label3);

pack();
this.setVisible(true);

}

   /**
    * Die Methode, die die Button-Aktion (hier "Ok!"-Button) durchfuehrt.
    * @param ae Der ausloesende ActionEvent.
    */

public void actionPerformed(ActionEvent ae)
{

if (isNotEmpty(textfield1) && isNotEmpty(textfield2))
{

String inputs = textfield1.getText() + " - " 
                + textfield2.getText();
System.out.println("-> " + inputs);
textfield1.setText("");
textfield2.setText("");
label3.setText( "Letzte gueltige Eingabe war: " + inputs);

}

System.out.println("Diagnose: actionPerformed() wurde ausgeloest.");
// System.out.println("         " + ae);

}

/**
 * Eine Pruefroutine, ob ein Textfeld (nicht) leer ist.
 * @param jtf Das zu ueberpruefende Textfeld
 * @return
 */
private boolean isNotEmpty(JTextField jtf)
{

if (jtf==null)
{

return false;
}

JLabel label = label1;
String welches = "obere";
if (jtf == textfield2)
{

label = label2;
welches = "untere";

}
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String s = jtf.getText().trim();
if (s.length()==0)
{

label.setText("Bitte etwas in das " + welches + 
                                " Textfeld eingeben!");

return false;
}
label.setText("");
return true;

}

/**
 * Der Programmeinstiegspunkt main()<br/>
 * @param args Aktuell nicht verwendet.
 */
public static void main(String[] args) 
{

// Die Konsolen-Ausgaben dienen nur als Hilfsmittel waehrend
// der Programmentwicklung

      System.out.println("[" + progtitle + "]: main() gestartet...");
      new SimpleGUI();
      System.out.println("[" + progtitle + "]: main() endet nun...");
      

}

} // end class SimpleGUI
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