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Übung zu „OOP “       Versuch 1  Java-Gui 

 

Mit Hilfe von Java-Swing ist ein Programm zu erstellen, das die in der Abbildung dargestellten  

Namensliste realisiert.  

Durch den Einsatz eines Layout-Managers ist sicherzustellen, dass sich bei Vergrößerung des Main-

Windows folgendes Verhalten ergibt: 
 

 
 

 
 

Durch die Betätigung der dargestellten Buttons soll folgende Funktionalität realisiert werden: 

 

Laden:             Die Liste wird mit einer Reihe von alphabetisch sortierten Namen geladen 

             Vorher in der Liste enthaltene Namen sind zu löschen  

 

Hinzufügen: Der im Eingabefeld stehende Name wird sortiert in die Liste eingefügt. 

Falls der Name schon in der Liste vorhanden ist, erscheint ein Info-Dialog mit einer 

geeigneten Meldung.  

Der Hinzufügen-Button soll nur aktiv sein, falls das Eingabefeld nicht leer ist  

                       

Entfernen:  Der selektierte Name wird aus der Liste entfernt. Aus Sicherheitsgründen soll vor 

dem endgültigen Entfernen ein Bestätigungsdialog mit der Frage „Wollen Sie den 

Namen wirklich löschen“ erscheinen. Der Löschvorgang wird nur vollzogen, falls der 

Dialog positiv beantwortet wird. 

 

 x-Kreuz:  Die Applikation wird beendet  
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Weiteres Ziel des Versuchs ist es diese Büroanwendung so benutzerfreundlich wie möglich zu 

gestalten.  

Beachten Sie also folgende Punkte und überlegen sich geeignete Lösungsmöglichkeiten. 

• Man soll die Anwendung allein mit der Tastatur bedienen können. 

• Das Hauptfenster soll nicht beliebig klein gemacht werden. 

• Dialogboxen sind nur bei möglichem Informationsverlust (oder nicht behebbaren Fehlern) 

nötig, andernfalls hält die Quittierung der Dialogbox nur auf. 

• Buttons sollen nur dann aktiv sein, wenn die Rahmenbedingungen passen. 

"Wann kann man etwas Hinzufügen, wann etwas Löschen?" 

• Mehrfachselektion oder Einzelselektion in der Liste führt zu unterschiedlicher 

Vorgehensweise beim Löschen. 

Suchen Sie sich eine geeignete Selektionsart aus und implementieren Sie das Löschen 

entsprechend. 

• Auf welches Fensterelement sollte der Fokus nach erfolgreicher Aktion (Drücken eines 

Buttons) liegen? 

• Kann ein Leereintrag in die Liste übernommen werden? 

Was soll geschehen, wenn führende oder nachfolgende Leerzeichen vorkommen? 

• Groß- und Kleinschreibung sollte beim sortierten Einfügen keine Rolle spielen. 

• Wie soll sich der Inhalt des Textfeldes verhalten, wenn der Eintrag in die Liste übernommen 

wurde? 
 

Fallen Ihnen weitere Punkte ein die Applikation benutzerfreundlicher zu gestalten? 

 

Implementierungsvorgaben: 

• Die vordefinierten Einträge sollte im Programmcode nur an einer Stelle vorkommen (am 

besten als Array mit geeigneten Zugriffsregeln) 

• Beachten Sie die moderne Art der Instanziierung des Hauptfensters: 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/initial.html 

 

 


