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Der Grundsatz „Teile und herrsche“ findet 
in vielen Teilgebieten der Informatik An-
wendung. Er sollte auch bei der Entwick-
lung von GUIs berücksichtigt werden. Ei-
ne Anwendung mit grafischer Oberfläche 
sollte man zuerst in zwei Schichten auftei-
len: Fachschicht (Domain Model) und Prä-
sentation (GUI). Die Fachschicht hält die 
Zustände der Anwendung. Die Präsentati-
on reagiert auf Änderungen der Zustände 
und stellt diese auf der Oberfläche dar. 

Die Trennung ist sinnvoll, um die kom-
plexen Benutzeroberflächen besser zu 
strukturieren, damit sind die Schichten bes-
ser verständlich und leichter änderbar. Nur 
die Präsentationsschicht kennt die Fach-
logik und kann diese ändern. Die Fachlo-
gik wiederum meldet Änderungen an die 
Präsentationsschicht. Diese Entkoppelung 

ermöglicht es, dass für eine Fachlogik meh-
rere Präsentationen existieren können.

Für eine weitere Strukturierung emp-
fiehlt sich eine Trennung der Präsentation 
in Anzeigecode und Präsentationslogik. 
Der Anzeigecode visualisiert die Daten. Die 
Präsentationslogik enthält die Intelligenz 
und steuert den Ablauf der Anwendung. 
Die Vorteile dieser Strukturierung sind:

• Der Anzeigecode ist einfach.
• Der Anzeigecode kann mit Werkzeugen 

erstellt werden.
• Der gesamte Code wird übersichtlicher.
• bessere Synchronisierung im Team.
• Präsentationslogik kann unabhängig 

vom Anzeigecode gut getestet werden.

Die Vorteile führen u.a. dazu, dass sich 
auch andere Team-Mitglieder oder Mit-
glieder der Fachbereich an die Erstellung 
von Anzeigecode wagen. Nicht unter-
schlagen sollte man die Nachteile, die 
durch diese Trennung entstehen:

• Mehrarbeit
• Mehrere Klassen müssen im Zusam-

menhang betrachtet werden.

Die Erfahrung in einigen Projekten hat je-
doch gezeigt, dass diese Nachteile in den 

meisten Fällen von den Vorteilen aufge-
hoben werden.

MVC, MVP und Presentation Model
Die Trennung in Fachschicht, Präsenta-
tionslogik und Anzeige erinnert an das 
Model View Controller-(MVC-) und das 
Model View Presenter-(MVP-)Pattern.

Mit dem MVC-Pattern [1] ist es mög-
lich, die Darstellung der Information von 
der dahinter liegenden Geschäftslogik zu 
trennen. Das Model speichert die Daten, 
die View zeigt diese an, und der Control-
ler erlaubt es dem Benutzer, die Daten zu 
ändern. Wenn die Daten geändert wer-
den, werden alle Views über diese Ände-
rung informiert und können sich aktua-
lisieren.
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Ein entscheidendes Argument für den Smart Client ist der hohe Benutzerkomfort. Er wird maßgeblich durch 
die grafische Oberfläche geprägt. Für den Anwendungsentwickler birgt dieser hohe Anspruch jedoch die Ge-
fahr einer komplexen GUI-Entwicklung. Doch wie sieht es mit Lösungen aus, die helfen, diese Komplexität 
zu reduzieren? 

• Teil 1: Was ist ein Smart Client? Definition 
und Abgrenzung

• Teil 2: Aspekte einer Softwarearchitektur für 
Smart Clients

• Teil 3: Effektive UI-Entwicklung für Smart 
Clients

• Teil 4: Web Services manchmal besser ohne 
SOAP

• Teil 5: Smarte Softwareaktualisierung

Smart Clients – die Reihe

Abb. 1: MVC-Pattern



10.2006 www.javamagazin.de

Sonderausgabe

Wird dieses Pattern für eine Anwen-
dung verwendet, empfiehlt sich eine Tren-
nung des Model in GUI Model und in Do-
main Model (Fachmodel). Man spricht 
dann vom MMVC-Pattern (Model, Mo-
del, View, Controller). Im GUI Model ist al-
les, das nicht zur Fachlogik gehört: Zustän-
de des GUI (z.B. Maus gedrückt) oder die 
Struktur eines Baums oder einer Tabelle.

Swing selbst verwendet nicht das ur-
sprüngliche MVC-Pattern sondern eine 
Abwandlung. Bei dieser Form des MVC-
Patterns ist die Trennung von View und 
Controller nicht mehr so eindeutig. Beide 
befinden sich in einer UI-Klasse (Compo-
nentUI). Die Entwickler von Swing haben 
recht schnell erkannt, dass für ihr Vorge-
hen eine enge Kopplung von View und 
Controller unerlässlich ist. Es war nicht 
möglich, einen allgemeinen Controller zu 
schreiben, der nicht über die spezifischen 
Besonderheiten der View Kenntnis hatte. 
Zusätzlich existiert die Komponenten-
klasse (JComponent), diese ist zusammen 
mit dem Swing Model vergleichbar dem 
Model von MVC. JComponent enthält 
eine Referenz auf das Swing Model und 
stellt Methoden für den Zugriff auf das 
Model bereit [2].

MVP [2] hingegen ist eine Ableitung 
von MVC. Das Model View Presenter 
Pattern wurde in erster Linie für Anwen-
dungen entworfen. Anstelle des Control-

lers hat das MVP Pattern einen Presenter, 
aber grundsätzlich bauen beide Patterns 
auf derselben Idee auf – das Model spei-
chert die Daten, die View stellt sie dar und 
der Presenter koordiniert die Anwen-
dung.

Die View von MVC verarbeitet alle 
User Events, z.B. eine Tastatureingabe 
oder einen Mausklick. Bei MVP leitet die 
View diese Events an den Presenter wei-
ter, und dieser ist für die Abarbeitung der 
Events verantwortlich. Anders als beim 
MVC Pattern besteht zwischen View und 
Model keine direkte Verbindung.

Das Pattern Presentation Model [4] 
unterscheidet sich vom MVP Pattern in 
zwei Punkten:

• Das Presentation Model hält die Zu-
stände der GUI-Komponenten der 
View. Ein Zustand kann z.B. sein, ob ein 
Textfeld editierbar ist oder nicht.

• Während im MVP Pattern der Presenter 
die View referenziert, beobachtet beim 
PM Pattern die View Änderungen im 
Presentation Model. 

Dies hat den Vorteil, dass das Verhalten 
des GUI recht gut testbar ist.
 
Presentation Model und Swing
Die Erfahrung aus der Projektarbeit hat 
gezeigt, dass sich das MVC Pattern am 

besten für einzelne GUI-Komponenten 
eignet, während man das MVP- oder 
Presentation Model Pattern für Applika-
tionen verwenden sollte. Es stellt sich 
noch die Frage, ob MVP oder Presenta-
tion Model besser geeignet ist. Da das 
Presentation Model immer die GUI-Zu-
stände hält, hat es den großen Vorteil, 
dass das Verhalten des GUI sehr gut durch 
automatische Tests (Unit-Tests) getestet 
werden kann.

Wird das Presentation Model jedoch 
zusammen mit Swing eingesetzt, ergibt 
sich ein Problem. Sowohl die View mit 
seinen Swing-Komponenten als auch 
das Presentation Model halten die GUI-
Zustände, dies hat zur Folge, dass die Zu-
stände immer synchron gehalten werden 
müssen.

Frameworks
Zum Glück existieren schon einige Fra-
meworks, die diese Synchronisierung der 
Werte übernehmen. Für diese Art der Syn-
chronisierung haben sich die Begriffe Da-
ta Binding und UI Binding durchgesetzt. 
Ein bekanntes Framework für Data Bin-
ding ist JGoodies Bindings [4]. Viele ande-
re Binding-Frameworks basieren auf den 
gleichen Grundsätzen wie JGoodies: ADF 
Binding von Oracle [6] oder DataBinding 
von SwingLabs [7]. All diese Frameworks 
unterstützen in erster Linie Java-Swing. 

Abb. 2: Swing MVC Abb. 3: MMVC-Pattern



10.2006www.javamagazin.de

Sonderausgabe

Für SWT hat die Firma JavaSoft eine Por-
tierung von JGoodies erstellt: SWTBin-
ding [8].

Das spirit Smart Client Framework 
[10] zur Erstellung von Smart-Client-
Anwendungen bietet unter anderem 
auch ein UI Binding für alle Swing-Kom-
ponenten an. Am Beispiel dieses Frame-
works möchte ich näher auf das UI Bin-
ding eingehen.

Spirit UI Binding
Das UI Binding von spirit basiert auf 
dem Presentation Model Pattern. Leider 
wurde beim Entwurf des UI Binding für 
die Präsentationslogik nicht der Begriff 
Presentation Model, sondern Controller 
verwendet, daher werde ich im weiteren 
Text auch den nicht ganz korrekten Be-
griff Controller verwenden.

Für alle Swing-Komponenten de-
finiert das UI Binding einen speziellen 
UI-unabhängigen Adapter. In einer View 
werden alle UI-Komponenten erzeugt 
und deren Aussehen sowie Position fest-
gelegt. So genannte SwingAdapter dienen 
dem UI Binding als Bindeglied zwischen 
der plattformspezifischen UI-Kompo-
nente (zum Beispiel JTextField) und dem 
plattformunabhängigen Adapter (bei-
spielsweiseTextFieldAdapter). Mit einem 
speziellen Binder können die UI-Kompo-
nenten anhand einer eindeutigen ID mit 
den dazugehörigen Adaptern gebunden 
werden.

UI Binding für Textfeld
Am Beispiel eines Swing-Textfelds 
(JTextField) soll das UI Binding verdeut-
licht werden. Sowohl JTextField als auch 
der dazugehörige Adapter, TextField-
Adapter, erhalten dieselbe ID. Damit 
kann der Binder zur Laufzeit beide mit-
einander verbinden. Bei Swing-Kompo-
nenten geschieht dies über die Methode 
setName(String), bei den Adaptern über 
setAdpaterID(String).

Das Brückenstück, der TextFieldSwing-
Adapter, registriert sich bei beiden als 
Listener. Vom JTextField wird der Swing-
Adapter über Änderungen des Textes in-
formiert, indem dieser sich als Document-
Listener registriert. Informationen über 
Änderungen am Model auf Seiten des 
Adapters bekommt der Swing-Adapter, 

indem dieser dort als PropertyChangeLis-
tener notiert ist. Durch diesen Mechanis-
mus wird die Synchronisierung des Text-
wertes gewährleistet.

Der TextFieldSwingAdapter bleibt 
dem Anwendungsentwickler, der das spi-
rit Framework verwendet, verborgen. Er 
muss lediglich in der View das Textfeld er-
zeugen, positionieren und für das Binden 
zur Laufzeit bekannt geben:
JTextField firstname = new JTextField()

firstname.setName(“vorname”);

addUIControl(firstname);

add(firstname, BorderLayout.CENTER);

Zuerst wird die Swing-Komponente 
JTextField erzeugt. Eine Zeile später er-
hält das Textfeld eine ID. Die Komponen-
te wird in Zeile 3 für das spätere Binden 
mit den Adaptern bekannt gegeben. Am 
Ende wird sie noch im Layout der View 
positioniert. Auf Seiten des Controllers 
sind nur zwei Zeilen notwendig:

ITextFieldAdapter firstname = 

                                                new TextFieldAdapter(“vorname”,bean); 

addAdapter(firstname);

In der ersten Zeile wird der Adapter für ein 
Textfeld erzeugt. Dem Konstruktor wird 
u.a. auch die ID übergeben. In der darauf 
folgenden Zeile wird der Adapter für das 
Binden bekannt gemacht. Das Binden von 
UI Control und Adapter geschieht zur Lauf-
zeit, nach dem Instanziieren der View und 
vor dem erstmaligen Anzeigen der View.

Adapter und Domain Model
Einen entscheidenden Punkt haben wir 
noch nicht betrachtet: Wie wird in spirit 
die Verbindung zwischen Adapter und 
dem Domain Model hergestellt? Ein 
einfacher und eleganter Weg wird im 
Konstruktor des Adpater-Beispiels ange-
deutet. Neben der ID wird als Parameter 
noch eine Bean übergeben. Diese Metho-
de funktioniert dann, wenn das Domain 
Model der Bean-Konvention von Java 
entspricht (für jede Property gibt es ei-
ne Getter- und eine Setter-Methode). In 
diesem Fall hat die Adapter-ID noch ei-
ne weitere wichtige Bedeutung. Sie gibt 
den Namen der Property innerhalb der 
Bean an, die der Adapter lesen und än-
dern soll.

Abb. 4: MVP Pattern

Der Zugriff auf die Bean Properties 
erfolgt immer über die gleichen Mecha-
nismen: Reflection und Introspection. 
Mittels des Property-Namens werden 
die entsprechenden Getter- und Setter-
Methoden verwendet. Diese „Eleganz“ 
wird leider durch ein paar Nachteile er-
kauft:

• Es gibt nur eine „lose Verbindung“ zwi-
schen Swing-Komponente, Adapter und 
Bean Property: den String der AdapterID.

• Reflection sowie Introspection sind 
schwer verständlich und umständlich 
zu debuggen.

• Das Domain Model muss Bean-kon-
form sein.

Daher gibt es eine weitere Möglichkeit, 
den Adapter mit dem Model zu verbinden. 
Mittels des Interface IValueProvider wird 
über die Methoden setValue(Object) und 
getValue() auf die Werte des Domain Mo-
del zugriffen. Der Aufwand ist für den An-
wendungsentwickler etwas höher. Dafür 
sind weder Reflection noch Introspection 
notwendig, und das Domain Model muss 
keine Java-Bean sein (es kann sich dabei 
z.B. um eine Hash-Map handeln).

Fachliche Fassade
Die Trennung von View und Controller er-
öffnet auch die Möglichkeit, die Logik in-
nerhalb des Controllers mehr bezüglich der 
Fachlichkeit auszurichten. Der Controller 
ist somit eine Art fachliche Fassade für die 
plattformabhängigen UI Controls. Im spi-
rit Framework kann man z.B. im Control-
ler festlegen, dass ein Texteingabefeld ein 
Pflichtfeld ist. Der Anwendungsentwickler 
muss nur ein entsprechendes Attribut set-
zen. Durch die Standardimplementierung 
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ist festgelegt, dass das Textfeld innerhalb 
der View einen gelben Hintergrund erhält, 
solange das Textfeld leer ist. Der Anwen-
dungsentwickler muss nicht wissen, wie 
man in Swing ein JTextField mit einem 
gelben Hintergrund versieht, er kann sich 
vollständig auf die Fachlichkeit innerhalb 
des Controllers konzentrieren.

Plausibilisierung
Ein wichtiger Aspekt des Benutzerkom-
forts ist eine zeitnahe Plausibilisierung 
der Benutzereingaben. Hierbei sind einige 
Punkte zu beachten:
• Wer prüft die Eingabe?
• Wann wird geprüft?
• Wie wird auf fehlerhafte Eingaben hin-

gewiesen?

Schichtenmodell und  
Plausibilisierung
Wir haben gelernt, wie sinnvoll ein Schich-
tenmodell für die Anwendungsentwick-
lung sein kann. Die Regeln der Geschäfts-
logik gehören eindeutig zum Kontext 
der Fachschicht. Jedoch ist es das GUI, 
das dem Benutzer fehlerhafte Eingaben 
anzeigen muss. Häufig bestimmt die An-
forderung, dass die Benutzeroberfläche 
ungültige Eingaben des Benutzers verhin-
dert. In diesen Fällen ist es schwierig, eine 
vollständige Aufteilung der Schichten bei-
zubehalten.

Wie für das Data Binding erhält der An-
wendungsentwickler auch hierfür Unter-
stützung durch entsprechende Frameworks. 
Ein Framework ist zum Beispiel JGoodies 
Validation von Karsten Lentzsch. Auch das 
spirit Smart Client Framework von com-
people bietet für die Plausibilisierung eine 
umfangreiche Unterstützung an. Einige der 
Möglichkeiten von spirit möchte ich im Fol-
genden näher beleuchten.

Plausibilisierungsregeln
Im spirit Smart Client Framework wird 
die Prüfung der Daten im Controller 
vorgenommen. Den Adaptern des Con-
trollers können Regeln für die Plausibi-
lisierung der Daten hinzugefügt werden. 
Hierzu kann man von spirit zur Verfü-
gung gestellte Basisregeln oder benutzer-
definierte Regeln an die zu den Eingabe-
feldern gehörenden Adapter hinzufügen. 
Nach Ausführung der Regeln versenden 

die Adapter entsprechende Nachrichten 
(Events). Die Nachrichten tragen die Er-
gebnisse der Regelausführungen und – im 
Fehlerfall – auch entsprechende Fehler-
texte. Hier möchte ich exemplarisch drei 
Regeln nennen, die für Texteingabefelder 
vorstellbar sind:

• Überschreitet der Inhalt eine maximale 
Länge?

• Ist das Textfeld gefüllt?
• Genügt der Inhalt dem Format einer E-

Mail-Adresse?
Bei der Erstellung solcher Regeln ist das 
Jakarta-Projekt Commons Validator [9] 
hilfreich. Die Regel definiert nicht nur, 
was und wie geprüft wird, sondern auch, 
wann geprüft wird und wie auf fehlerhaft 
Eingaben reagiert wird.

Es gibt mehrere Zeitpunkte, zu denen 
eine Plausibilisierung durchgeführt wer-
den kann:

• Tastendruck
• Verlassen eines Eingabefelds (Focus 

Lost)
• Eingabe übernehmen (OK, Apply)

Mögliche Reaktion des GUI auf fehler-
hafte Eingaben sind:

• Die Eingabe wird unterdrückt. Versucht 
der Benutzer etwa in ein Textfeld für ei-
ne Zahl einen Buchstaben einzugeben, 
wird diese Eingabe unterdrückt.

• Das Eingabefeld mit dem fehlerhaften 
Inhalt wird markiert. Beispiel: Der Text 
innerhalb der Eingabe wird rot.

• Der Benutzer erhält einen Hinweis be-
züglich der fehlerhaften Eingabe, er 
kann aber dennoch mit weiteren Einga-
ben fortfahren. Die Fehlermeldung wird 
in der Statuszeile angezeigt.

• Der Benutzer muss zuerst die fehler-
hafte Eingabe korrigieren, bevor er mit 
anderen Tätigkeiten fortfahren kann. Es 
wird ein modaler Dialog mit einer ent-
sprechenden Fehlermeldung angezeigt.

Es gibt Situationen, in denen mehrere Ein-
gabefelder logisch zusammengehören; 
z.B. zwei Datumsfelder, mit denen sich ein 
Zeitraum festlegen lässt, also ein Von- und 
ein Bis-Feld. Hier ist es sinnvoll zu prüfen, 
ob das Bis-Datum größer oder mindestens 

gleich dem Von-Datum ist. Aber wann soll 
diese Bedingung geprüft werden? Wenn 
das Bis-Feld verlassen wird? Aber was soll 
geschehen, wenn der Benutzer vom Bis-
Feld wieder ins Von-Feld wechselt, um die 
Eingabe zu korrigieren? Oder wenn der 
Benutzer erst gar nicht zum Bis-Feld navi-
giert? Um diese Problem zu lösen, müssen 
mehrere Adapter in einer Gruppe zusam-
mengefasst werden. Diese Gruppe benöti-
gt dann eine umfassende Plausibilisierung. 
Erst nach Verlassen der Gruppe werden 
die Werte der Eingabefelder geprüft. Beim 
Scheitern der Plausibilisierung wird die 
ganze Gruppe als fehlerhaft markiert.

Fazit
Die in diesem Artikel aufgeführten Kon-
zepte bei der Entwicklung von grafischen 
Oberflächen gelten nicht nur für Smart 
Clients, sondern für alle GUIs, die einen 
hohen Benutzerkomfort bieten (Fat Cli-
ents). Unabhängig davon, für welches Pat-
tern oder Framework man sich entschei-
det, ein Erfolg ist nur möglich, wenn die 
Trennung der Schichten eingehalten wird.
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