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Im auf den folgenden Seiten beschriebenen Mini-Projekt sollt  Ihr nochmals den Umgang mit Arrays und
Array Indizes festigen und die Handhabung des GUI - Generators Windowbuilder üben. Es kommen neue
GUI-Komponenten wie JMenuBar, JMenu und JMenuItem hinzu. Ebenso der  Klassenentwurf mit dem UML
– Editor eUML2, mit dem Ihr ein vorgegebenes Klassengrundgerüst generiert und dieses anschließend so
aus programmiert, dass eine lauffähige Anwendung Adressbuch entsteht.

1.1 Projektstruktur

Nebenstehende Grafik veranschaulicht die von
Euch zu  erstellende Projektstruktur:  Unterhalb
des  Javaprojektes  Adressbuch  gibt  es  zwei
packages gui und model.

Im Package gui wird der Code der grafischen
Oberfläche  durch  das  Windowbuilder  Plugin
generiert (rechter Mausklick auf package gui →
New  → Other  → WIndowBuilder  → Swing
Designer → JFrame).

Die Listener – Methoden für Buttons und Menü-
items  werden  in  der  Klasse  AdressbuchGui-
Listener  programmiert.  Das  Klassen  Grund-
gerüst wird aus dem mit dem eUML2-Plugin er-
stellten Klassendiagramm generiert.

Im Package model befinden sich unsere Datenklassen. 

Die Klasse Adresse enthält im Wesentlichen die Klassen variablen, die den Elemente einer Adresse entspre -
chen (Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort, Geburtstag) und die zugehörigen get– und set– Methoden. 

Die Klasse Adressbuch beinhaltet ein 1-dimensionales Array vom Typ Adresse[ ], sowie Methoden zur Ver-
waltung des Arrays (Adressen holen, verändern, einfügen und löschen) sowie Laden und Speichern des
Datenarrays in und von Adressdateien.

Das Grundgerüst beider Klassen wird aus dem mit dem eUML2-Plugin erstellten Klassendiagramm gene-
riert.  Wenn  das  eUML2-Plugin  installiert  und  konfiguriert  ist  (s.  entsprechendes  Arbeitsblatt
eUML2Installation.pdf im Dropbox Ordner, Voraussetzung(!) eclipse – Version INDIGO), dann gibt es im
Popup – Menü, das durch Rechtsklick auf dem Package model aufgerufen wird, einen Eintrag eUML2, der
im Untermenü den Eintrag Class-Diagram enthält (s. Grafik auf der nächsten Seite).

Da das Package model noch keine Java-Dateien enthält, erscheint eine leere Zeichenfläche, auf der man die
Klassen Adresse und Adressbuch erstellen kann.

Im Abschnitt 5. ist das vollständige UML – Diagramm dargestellt.
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1.1.  Projektstruktur

1.2  Grafische Oberfläche mit Grafikeditor WindowBuilder (Eclipse Plug-In)

Die grafische Oberfläche (Grafical User Interface – GUI) ) soll wie folgt aussehen:

Mit den JButtons „<“ und „>“ kann zur vorhergehenden und zur nächsten Adresse navigiert werden. Ände-
rungen an einer Adresse kann man mit dem JButton „Speichern“ übernehmen. Mit dem Button „Hinzufügen“,
werden die Angaben in den JTextFields (Name, Vorname,  usw.)  dem Adressbuch neu hinzugefügt.  Der
Button „Löschen“ entfernt die angezeigte Adresse.

Mit dem Datei – Menü können eingegebene Adressen in einer Datei gespeichert oder aber geladen werden.
Der Menüpunkt „Quit“ beendet das Programm.

Aufgabe 1.

• Erstelle mit dem Windowbuilder im package „gui“  eine Klasse AdressbuchGui, die von der Java
Swing Window Klasse „JFrame“ abgeleitet ist, also alle Eigenschaften eines Programmfensters erbt.

• Schalte das Layout des ContentPane auf „Absolute“ um (im View „Structure“ contentPane markieren
und im View  „Properties“ unter Layout „absolut“ wählen).

• Platziere im Contentpane eine JMenubar (zu finden unter der Komponentengruppe Menü im View
„Palette“). Markiere die JMenubar und füge ein JMenu mit Namen „Datei“ hinzu. Markiere das Menü
und füge die drei JMenuItems „Öffnen“, „Speichern“ und „Quit“ hinzu.

• Erzeuge die 6 JLabels (Name, Vorname, ….)

• Erzeuge die 6 zugehörigen JTextFields für die Benutzereingabe. Diese müssen public sein und als
Klassen variable deklariert werden. Achte auf die richtige Benennung. Halte Dich an die Benennung
der Variablen aus dem UML Klassendiagramm in Abschnitt 2 (z.B. tFName für das Texteingabefeld
des Namens) 
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• Erzeuge die 5 JButtons. Achte auf die richtige Benennung. Halte Dich an die Benennung der Varia-
blen aus dem UML Klassendiagramm in Abschnitt 2 (z.B. btnLoeschen für das JButton Objekt zum
Löschen einer Adresse)

1.3 Die Klassen Adressen und Adressbuch, UML – Klassendiagramm

Die Klassen Adresse und Adressbuch beinhalten die Daten einer Adresse sowie Methoden zum Zugriff und
zur Manipulation (ändern, hinzufügen, löschen, speichern und laden) der Daten. Beide Klassen bilden also
das Datenmodell unseres Adressbuchs.

Aufgabe 2

• Erstelle  im  Package  „model“
ein leeres UML – Klassendia-
gramm  (Im  View  „Package
Explorer“ Rechtsklick auf dem
Package  → eUML2  → Class-
Diagram).

• Erstelle  eine  neue  Klasse
Adresse (Rechtsklick auf  der
leeren  Zeichenfläche  → New
→ Lass)

• Füge  der  Klasse  das  Attribut
(Klassen  variable)  String
name hinzu  Rechtsklick  auf
der Klasse → New → Proper-
ty. Da das Attribut private sein
soll, benötigen wir die Zugriffs-
methoden  public  String
getName() und  public  void
setName  (String  name)  (s.
Grafik). 

• Rufe  durch  Doppelklick  auf
die  Klasse  den  generierten
Quellcode der Klasse Adresse
auf.  Er  sollte  wie  neben-
stehend aussehen.

• Füge  die  restlichen  Attribute
entsprechend  dem  Klassen-
diagramm in  Abschnitt  2 hin-
zu. Beachte, dass plz von Typ
int und geburtstag vom Daten-
typ Date ist.

Aufgabe 3

• Erstelle im EUML2 Editor eine
zweite Klasse Adressbuch.

• Zwischen der  Klasse Adress-
buch und der Klasse Adresse
besteht eine gerichtete Asso-
ziation:  die  Klasse  Adress-
buch  hat  0  oder  mehrere
Objekte vom Typ Adresse. Die
Klasse Adresse hat  kein Ob-
jekt vom Typ Adressbuch, von
Adresse kann man also nicht

package model;
public class Adresse implements Serializable {

/**
 * @uml.property name="name"
 */
private String name;
/**
 * Getter of the property <tt>name</tt>
 * @return Returns the name.
 * @uml.property name="name"
 */
public String getName() {

return name;
}
/**
 * Setter of the property <tt>name</tt>
 * @param name
 *            The name to set.
 * @uml.property name="name"
 */
public void setName(String name) {

this.name = name;
}

}
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zu Adressbuch navigieren. 

Diesen Sachverhalt kann man durch ein Array von Adressen in der Klasse Adressbuch modellieren.
Da das Array in der Klasse Adressbuch erzeugt wird, sagt man, dass die Assoziation eine Komposi -
tion ist.  

• Zeichne die Assoziation durch Klick auf das Assoziationssymbol in der Werkzeugleiste. Folgende
Einstellungen führen zur Erzeugung des Arrays in der Klasse Adressbuch. Get – und Set – Metho -
den  werden nicht benötigt.

package model;

public class Adressbuch {

/**
 * @uml.property name="adressen"
 * @uml.associationEnd multiplicity="(0 -1)" dimension="1" ordering="true"
 *                     aggregation="composite"
 *                     inverse="adressbuch:model.Adresse"
 */
private Adresse[] adressen = new model.Adresse[0];
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• Füge  im  eUML2  Editor  der  Klasse  Adressbuch  das  private  Attribut  private  int
currentIndexOfAddressArray hinzu. Diese Variable speichert den Arrayindex derjenigen Adresse
ab, die zur Zeit in der Gui (also im View) angezeigt wird.

• Füge die Methode public Adresse getPreviousAddress() hinzu. Falls das Array eine Adresse bein-
haltet (adressen.length ist größer als 0), wird die Variable currentIndexOfAddressArray um 1 ernied-
rigt, falls sie größer als 0 ist und die betreffende Adresse zurückgegeben. Ist das Array leer wird der
Wert null zurückgegeben.

• Füge die Methode public Adresse getNextAddress() hinzu. Falls das Array eine Adresse beinhaltet
(adressen.length ist größer als 0), wird die Variable currentIndexOfAddressArray um 1 erhöht, wenn
sie kleiner als adressen.length - 1 ist und die betreffende Adresse zurückgegeben. Ist das Array leer
wird der Wert null zurückgegeben.

• Füge die Methode public Adresse getCurrentAddress() hinzu. Diese gibt die Adresse an der Stelle
currentIndexOfAddressArray des Arrays zurück, falls das Array einen Wert enthält, ansonsten den
Wert null.

• Füge die Methoden public void deleteCurrentAddress() und public void addNewAddress(String
name, String vorname, String strasse, String plz,  String ort,  String geburtstag)  der Klasse
Adressbuch hinzu. Diese verdienen besondere Beachtung, da man in beiden Fällen ein neues Array
Adresse[ ] erzeugen muss, im ersten Fall ein kleineres, im zweiten Fall ein größeres. Beim Kopieren
des Inhaltes des alten Arrays in das neue muss darauf geachtet werden, ob eine Adresse am Anfang
des Arrays (currentIndexOfAddressArray=0), irgendwo in der Mitte (0 < currentIndexOfAddressArray
< adressen.length-1) oder am Ende des Arrays (currentIndexOfAddressArray = adressen.length-1)
gelöscht bzw. hinzugefügt werden. Anonsten erhält man ArrayIndexOutOfBound – Exceptions, die
zum Programmabbruch führen!

Beachte außerdem, dass die Methode  addNewAdress nur Stringparameter übergeben bekommt,
(JTextField.getText() liefert einen String zurück). Intern aber werden die plz und der geburtstag als int
bzw. Date abgespeichert. Die Initialisierung des Adressobjektes aus den übergebenen Stringpara-
metern  sollte  in  einer  privaten  Methode  private  Adresse  createNewAddress(String
name,  String  vorname,String  strasse,  String  plz,  String  ort,  String
geburtstag) vorgenommen  werden,  da  die  Methode  public void
saveCurrentAddressChanges(String name, String vorname, String strasse, String plz, String
ort, String geburtstag) ebenfalls diese Werte setzen muss.

• Erzeuge die Methode saveCurrentAddressChanges (s.o)

• Erzeuge die Methoden public void loadAdressesFromFile(File  file) und  public boolean
saveAddressesToFile(File file). In Abschnitt 3 wird beschrieben, wie man Objekte serialisiert über
einen  ObjectInputStream einliest,  bzw. über  einen  ObjectOutputStream serialisiert  in  eine  Datei
schreibt.

1.4 Klasse AdressbuchGui in UML Klassendiagramm einfügen

Aufgabe 4

• Füge die von WindowBuilder generierte Klasse AdressbuchGui in das UML Klassendiagramm ein
(Rechtsklick auf Zeichenfläche → Insert → Class, AdressbuchGui schreiben).

1.5 Klasse AdressbuchGuiListener

In die Klasse AdressbuchGuiListener werden alle Listener Methoden ausgelagert. In unserer Oberfläche ha-
ben wir nur JButtons und JMenuItems, auf die wir reagieren müssen. Beide Grafikkomponenten rufen die
Methode public void actionPerformed(Event e) des Interfaces ActionListener auf, wenn Sie geklickt bzw. aus-
gewählt werden. AdressbuchGuiListener muß daher nur das Interface ActionListener implementieren.

Aufgabe 5

• Erzeuge die KlasseAdresbuchGuiListener. Nehme dabei beim Erzeugen die in der folgenden Grafik



1.5.  Klasse AdressbuchGuiListener

gezeigten Einstellungen vor.

• Die Klasse wurde im Package model erzeugt, gehört aber eigentlich in das Package gui. Verschiebe
die Klasse im Eclipse-View „Package Explorer“ mit der Maus vom Package model in das Package
gui. Bestätige die Frage nach dem notwendigen Update der Referenzen mit Yes! Hat die Verschie-
bung funktioniert, muss die package Deklaration in „package gui“ umgeändert worden sein. 

• Nun müsssen die Listener Klasse und die Gui – Klasse verbunden werden. Die Listener Klasse wird
von der Gui – Klasse erzeugt. Zeichne dazu eine beidseitige Komposition zwischen Gui – Klasse
und  der  Listener  Klasse.  Entferne  im  Assoziationsdialogfenster  das  Häkchen  bei  den  Accessor
Methoden,  die  wir  nicht  benötigen.  Wenn Du  alles  richtig  eingestellt  hast,  sollte  in  der  Klasse
AdressbuchGui die Variable adressbuchGuiListener mit

private AdressbuchGuiListener adressbuchGuiListener = new 
gui.AdressbuchGuiListener() 

erzeugt werden und in der Klasse AdressbuchGuiListener die Variable adressbuchGui mit

private AdressbuchGui adressbuchGui

• Die Listener Klasse benötigt den Zugriff auf die JTextFields der Gui, in die der Benutzer seine Einga-
ben macht. Daher muss die Gui – Klasse eine Referenz auf sich selbst an das Listener Objekt über -
geben. Ändere dazu die Erzeugung des Listener Objekts wie folgt ab:

private AdressbuchGuiListener adressbuchGuiListener = new 
gui.AdressbuchGuiListener(this) 
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• Dies  führt  zu  der  Fehlermeldung  in  Eclipse,  dass  der  Konstruktor  AdressbuchGuiListener
(AdressbuchGui) undefiniert sei. Durch Klick auf das Errorsymbol wird der Konstruktor automatisch
erzeugt. Füge folgende Zeile in den Konstruktor ein.

• Füge in die Methode actionPerformed folgende  switch … case Struktur ein:

public AdressbuchGuiListener(AdressbuchGui adressbuchGui) {
this.adressbuchGui = adressbuchGui;

}

package gui;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class AdressbuchGuiListener implements ActionListener {
/**
 * @uml.property name="adressbuch"
 * @uml.associationEnd multiplicity="(1 1)" aggregation="composite"
 *                     inverse="adressbuchGuiListener:model.Adressbuch"
 */
private Adressbuch adressbuch = new model.Adressbuch();
/**
 * @uml.property name="adressbuchGui"
 * @uml.associationEnd inverse="adressbuchGuiListener:gui.AdressbuchGui"
 */
private AdressbuchGui adressbuchGui;
public AdressbuchGuiListener(AdressbuchGui adressbuchGui) {

this.adressbuchGui = adressbuchGui;
}
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

switch (e.getActionCommand()) {
case "Speichern":

System.out.println(e.getActionCommand());
break;

case "Löschen":
System.out.println(e.getActionCommand());
break;

case "Hinzufügen":
System.out.println(e.getActionCommand());
break;

case "<":
System.out.println(e.getActionCommand());
break;

case ">":
System.out.println(e.getActionCommand());
break;

case "Öffnen":
System.out.println(e.getActionCommand());
break;

case "DateiSpeichern":
System.out.println(e.getActionCommand());
break;

case "Quit":
System.out.println(e.getActionCommand());

System.exit(0);
break;

}
}
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Wenn Du nun die Oberfläche startest und die Buttons klickst bzw. die Menüeinträge auswählst sollte auf der
Konsole der zum jeweiligen Button bzw. MenuItem gehörende ActionCommand String ausgegeben werden.
Damit sind dann Listener und Gui miteinander verbunden.

1.6 Assoziation zwischen den Klassen AdressbuchGuiListener und Adressbuch

Damit die Listener Klasse die Methoden der Adressbuch Klasse benutzen kann, muss sie ein Objekt der
Adressbuch  Klasse  erzeugen.  Dies  ist  wieder  eine  gerichtete Komposition,  die  mit  dem Assoziations-
werkzeug im UML – Klassendiagrammeditor erzeugt wird. Entferne die Häkchen bei den Accessor – Metho-
den, die wir nicht benötigen. Das erste Assoziationsende (AdressbuchGuiListener) soll nicht navigierbar sein,
damit im Adressbuch kein Objekt vom Typ AdressbuchGuiListener entsteht!

Aufgabe 6

• Erstelle die Komposition

Damit sind nun die Modellklassen Adressbuch und Adresse mit den der View Klasse AdressbuchGui über die
Klasse AdressbuchGuiListener verbunden. Der Listener Klasse kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie
die Verbindung zwischen Gui, also dem Benutzerinterface und dem Datenmodell herstellt. Sie wertet die
Benutzereingaben aus und steuert das Datenmodell. Deshalb wird sie auch als Controller bezeichnet. 

Die Trennung in Benutzeroberfläche (View), Daten Klassen (Model) und eine steuernde Klasse (Controller)
ist ein verbreitetes  Entwurfsmuster (Design Pattern) bei Programmen mit Benutzeroberflächen und wird
als  Model-View-Controller (MVC) Muster bezeichnet.

Der Vorteil dieses Design Patterns besteht darin, dass man beispielsweise das Array von Adressen durch
eine ArrayList  zur Speicherung der Adressen ersetzen kann, ohne dass der Programmcode der Benutzer-
oberfläche und des Controllers geändert werden muss (vorausgesetzt die Modellklassen ändern ihre Metho-
dennamen und Parameter nicht ).

Genauso kann man die grafische Oberfläche durch ein Kommandozeilen Interface (CLI – Command Line
Interface) ersetzen, ohne dass der Code der Modellklassen und des Controllers ersetzt werden muss, wenn
das CLI Methoden implementiert, die den Methoden String JTextFied.getText() und void JtextField.setText
(String s) entsprechen.

Bei der Programmierung dynamischer Webseiten (z.B. Online Shops) wird das Entwurfsmuster ebenfalls an-
gewandt, ein Server seitiges Programm (PHP Skript oder Java Server Faces) ist der Controller, der zum
einen HTML – Code generiert, der zum Browser geschickt wird (View) und zum anderen ein Datenbank
Backend (Model) abfragt, um die Daten zu erhalten.



2. UML – Klassendiagramm des Datenmodells (Adresse u. Adressbuch), der GUI (AdressbuchGui) sowie des 
Controllers (AdressbuchGuiListener) nach dem Model–View –Controller Entwurfsmusters (MVC–Design Pattern)

Modell

Controller View

- geburtstag: Date
- name: String
- ort: String
- plz: int
- strasse: String
- vorname: String
- serialVersionUID: long

+  getGeburtstag(): Date
+  getName(): String
+  getOrt(): String
+  getPlz(): int
+  getStrasse(): String
+  getVorname(): String
+  setGeburtstag(geburtstag: Date)
+  setName(name: String)
+  setOrt(ort: String)
+  setPlz(plz: int)
+  setStrasse(strasse: String)
+  setVorname(vorname: String)

Adresse

- adressen: Adresse[] [0..*]
- currentIndexOfAddressArray: int

+  deleteCurrentAddress()
+  getNextAddress(): Adresse
+  getPreviousAddress(): Adresse
+  saveCurrentAddressChanges(name: String, vorname: String, strasse: String, plz: String, ort: String, geburtstag: String)
+  addNewAddress(name: String, vorname: String, strasse: String, plz: String, ort: String, geburtstag: String)
+  loadAdressesFromFile(file: File)
+  saveAddressesToFile(file: File): boolean
+  getCurrentAddress(): Adresse
+  getAnzahlAdressen(): int
+  getCurrentIndexOfAddressArray(): int
-  createNewAddress(name: String, vorname: String, strasse: String, plz: String, ort: String, geburtstag: String): Adresse

Adressbuch

- adressbuchGuiListener: AdressbuchGuiListener
- btnHinzufuegen: JButton
- btnLoeschen: JButton
- btnSpeichern: JButton
- btnNextAddress: JButton
- btnPreviousAddress: JButton
- lblGeburtstag: JLabel
- lblName: JLabel
- lblOrt: JLabel
- lblPlz: JLabel
- lblStrasse: JLabel
- lblVorname: JLabel
- menuBar: JMenuBar
- mnDatei: JMenu
- mntmOeffnen: JMenuItem
- mntmQuit: JMenuItem
- mntmSpeichern: JMenuItem
+ tFGeburtstag: JTextField
+ tFName: JTextField
+ tFOrt: JTextField
+ tFPlz: JTextField
+ tFStrasse: JTextField
+ tFVorname: JTextField
+ lblAdresseNr: JLabel

+  AdressbuchGui()
+  main(args: String[])

AdressbuchGui
gui

+ adressbuchGui: AdressbuchGui
- dateiAuswahl: JFileChooser
- changed: boolean

+  AdressbuchGuiListener(adressbuchGui: AdressbuchGui)
+  actionPerformed(e: ActionEvent)
-  setTextFields(a: Adresse)

AdressbuchGuiListener
gui

+  actionPerformed(e: ActionEvent)

ActionListener
java.awt.event

«interface»

+ EXIT_ON_CLOSE: int

+  JFrame()
+  JFrame(title: String)
+  setDefaultCloseOperation(operation: int)
+  setJMenuBar(menubar: JMenuBar)

JFrame
javax.swingSerializable

java.io

«interface»



3. Objektserialisierung,  ObjectOutputStream,  ObjectInputStream,  FileInputStream,  FileOutputStream  und
JFileChooser

3. Objektserialisierung, ObjectOutputStream, ObjectInputStream, 
FileInputStream, FileOutputStream und JFileChooser

3.1 Objekt Serialisierung

Objekte in Java sind Instanzen einer Klasse. Jedes Objekt verfügt über einen eigenen Satz von Attributen im
RAM und eine Beschreibung der Klassenmethoden (die wurde vom ClassLoader bei der Instantiierung eines
Objekts mit dem new - Operator in den RAM geladen).

Möchte man ein Objekt mit seinem Satz an Attributen und deren Typen in eine Datei schreiben, dann muss
man nur den RAM von der Anfangsadresse des  Objekts im RAM bis zu seiner Endadresse Byte für Byte
kopieren und Byte für Byte in eine Datei schreiben (Anmerkung: statt einer Datei kann ein Netzwerk Socket
verwendet werden, dann schickt man das Objekt über eine Netzwerkverbindung).

Dieses Vorgehen nennt man Objekt – Serialisierung.

Objekte,  die  serialisiert  werden  sollen,  müssen das  Interface  Serializable  implementieren,  dh.  die  Long
Konstante private static final long serialVersionUID = 1L; deklarieren. Der Wert der
Konstanten steht für eine Versionsnummer und kann beliebig gewählt werden.

3.2 Die Klassen ObjectOutputStream und ObjectInputStream

Ein  Objekt  ausgabe der  Klasse  ObjectOutputStream verfügt  über  eine  Methode  writeObject
(Object o), das das übergebene Objekt o mit seinen Attributen aus dem RAM liest und Byte nach Byte
also serialisiert, auf die Platte in die angegebene Datei schreibt

Ein  Objekt  eingabe der  Klasse  ObjectIntputStream verfügt  über  eine  Methode  readObject
(Object o), das das übergebene Objekt o mit seinen Attributen aus der Datei Byte für Byte also serialisiert
liest und wieder zu einem Objekt zusammenbaut, das dem Cast auf die angegeben Klasse entspricht.

Öffnen des ObjectOutputStream 

Zum Schreiben eines Objekts benötigt man ein Dateiobjekt der Klasse File. Dies heißt im Beispiel  datei
und wird von der Methode  showFileDialog geliefert. (s. Abschnitt 2). Den Objekt Ausgabe Strom (ein
Objekt der Klasse ObjectOutputStream) instantiiert man mit  

ObjectOutputStream ausgabe = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(datei))

der Konstruktor benötigt ein FileOutputStream(datei)  Objekt,  das schließlich anhand der im File -  Objekt
datei enthaltenen Informationen (Dateipfad und -rechte) die Datei zum schreiben öffnet.

Schreiben eines Objekts

Den eigentlichen Schreibvorgang leitet man mit 

 ausgabe.write(adressen);

ein.  Dabei  ist  adressen ein  Objekt  vom  Typ  Adresse[ ].  Damit  wird  das  gesamte  Array  als  Datei
geschrieben. Die Klasse Adresse muss wie eingangs beschrieben das Interface Serializable implementieren,
damit ihre Objekte serialisiert werden können.

Sind  alle  Schreibvorgänge abgeschlossen,  sollte  man den  ObjectOutputStream mit  ausgabe.close()
wieder schließen, um die belegten System Ressourcen (Betriebssystems Puffer und File Handles) wieder
freizugeben.

3.1  Objekt Serialisierung

3.2  Die Klassen ObjectOutputStream und ObjectInputStream

3.3  Dateiauswahl – die Klasse JFileChooser



3.2.  Die Klassen ObjectOutputStream und ObjectInputStream

Öffnen des ObjectInputStream

zum Lesen eines Objekts benötigt man ein Dateiobjekt der Klasse File. Dies heißt datei und wird von der 
Klasse JFileOpenDialog geliefert. (s. Abschnitt 2).
Den Objekt Ausgabe Strom (ein Objekt der Klasse ObjectInputStream) instantiiert man mit

 ObjectInputStream eingabe = new ObjectInputStream(new FileInputStream(datei))

der Konstruktor benötigt ein FileOutputStream(datei) Objekt, das schließlich anhand der im File -Objekt 
datei enthaltenen Informationen die Datei zum Lesen öffnet.

Lesen eines Objekts

Den eigentlichen Lesevorgang leitet man ein mit

  adressen = (Adresse[ ]) eingabe.readObject();

Dabei ist  adressen ein Objekt vom Typ Array[ ]t. Da die Methode readObject ein Objekt vom Typ Object
zurück liefert,  muss dieses in den Typ Array[ ]  gecastet werden. Der Cast sagt dem Compiler, dass der
Programmierer behauptet, dass es sich bei dem aus der Datei gelesenen Objekt um ein Array vom Typ
Adresse[ ] handelt. Ist dies tatsächlich der Fall, wurde der gesamte Inhalt der Datei in das Objekt adressen
eingelesen. Sollten die zu lesenden Daten in der Datei  nicht von einem Objekt der des Typs Adresse[ ]
stammen, wird eine Runtime – Exception ausgegeben.

public void saveToFile(File datei) {
try {

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(datei);
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);

// Um Objekte binär abspeichern zu können, müssen sie 
   Serializable sein 
oos.writeObject(adressen);

// Datei wieder schließen, damit wird auch oos geschlossen
fos.close();

} 
catch (FileNotFoundException e) {

// Dateiname falsch
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
// z.B. Datenträger voll

e.printStackTrace();

public void loadFromFile(String datei) throws FileNotFoundException {
try {

// Throws FileNotFoundException, wird an user weiter-
// gegeben => kein catch Block
FileInputStream fis = new FileInputStream(datei);
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);

adressen = (ArrayList<Adresse>) ois.readObject();
fis.close();

} catch (IOException e) {
// USB – Stick abgezogen
e.printStackTrace();

} catch (ClassNotFoundException e) {
// Dateiinhalt passt nicht zur gecastetengecasteten Klasse
e.printStackTrace();

}



3. Objektserialisierung,  ObjectOutputStream,  ObjectInputStream,  FileInputStream,  FileOutputStream  und
JFileChooser

Sind alle Lesevorgänge abgeschlossen, sollte man den ObjectInputStream mit eingabe.close() wieder
schließen, um die belegten System Ressourcen (Betriebssystems Puffer und File Handles) wieder freizu-
geben.

3.3 Dateiauswahl – die Klasse JFileChooser

Ein Objekt dialog der Klasse JFileChooser verfügt über die Methoden 

int dialog.showOpenDialog(); und

int dialog.showSaveDialog();

Diese zeigen dem Benutzer ein Dateiauswahlfenster an, in welchem er durch den Dateibaum navigieren
kann und eine bestimmte Datei auswählen bzw. neu erstellen kann.

Liefert der Return Value den Wert  JFileChooser.APPROVE_OPTION, dann hat der Benutzer eine Datei
ausgewählt und nicht z.B. den Cancel Button geklickt.

Über die Methode 

File dialog.getSelectedFile() 

wird ein File – Objekt zurückgegeben, dass nun zum Lesen durch 

new FileInputStream(datei) 

oder zum Schreiben durch 

new FilOutputStream(datei) 

verwendet werden kann.

final JFileChooser dialog = new JFileChooser();
// zum öffnen und Speichern der CdSammLung wird
// dasselbe JFileChooser-Objekt verwendet, damit
// der beim öffnen einmal gesetzte Pfad auch beim
// Speichern noch gesetzt ist => final

File leseDatei = meinFileDialog(„oeffnen“));
File schreibDatei = meinFileDialog(„speichern“));

private File meinFileDialog(String open) {

if (open.equals("oeffnen")) {
// Datei – Öffnen Dialog anzeigen
int rVal = dialog.showOpenDialog(window);

if (rVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
// der Benutzer hat einen Dateinamen ausgewählt
File selectedFile = dialog.getSelectedFile();
return selectedFile

}
} else if (open.equals("speichern")) {

// Datei – Speichern Dialog anzeigen
int rVal = dialog.showSaveDialog(window);

if (rVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
File selectedFile = dialog.getSelectedFile();
return selectedFile

}
return null;

}
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