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Das Model/View/Controller 
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Christian Knauer
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Model/View/Controller …

§ Trennung von Daten, Ansicht und Funktion
§ ermöglicht z.B. mehrere Ansichten desselben Datensatzes
§ wird meist als “Model-Delegate” realisiert

Model

View Controller

Daten

Ansicht Funktionalität
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… Model/View/Controller …
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… Model/View/Controller

§ Probleme:
§ Die Konsistenz der verschiedenen Ansichten muss 

gewährleistet sein
§ Mehrereverschiedene Ansichten des gleichen Models 

müssen aktualisiert werden
§ es müssen klar getrennte Verantwortlichkeiten für die 

Darstellung (look), Interaktion (feel), etc. festgelegt
werden
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Model

§ Vollständige, gekapselte Darstellung des Objektes/der
Daten, das/die von der Anwendung bearbeitet wird/werden
(z.B. ein Spreadsheet) 
§ Stellt gewisse Dienstleistungen (services) zur Verfügung, 

um die Daten zu manipulieren (z.B. Neuberechnung, 
Abspeichern)
§ Verantwortlich für die Durchführung von Berechnungen
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View

§ Zeigt eine spezielle Ansicht des Model-Objektes/der
Model-Daten (z.B. Balkendiagramm)
§ Verantwortlich für die Präsentation



2

7

Controller

§ Reagiert auf Benutzereingaben und verwendet
Informationen aus dem View um das Model-Objekt/die 
Model-Daten zu modifizieren
§ Verantwortlich für die Interaktion
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Model/View/Controller Schema
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Trennung der Bestandteile

§ Views müssen erzeugt oder geändert werden können, ohne
das Model zu beeinflussen
§ Das Model kennt keine Details über mögliche Views bzw. 

Controller oder die Möglichkeiten mit denen es interaktiv
verändert werden kann
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Model/View/Controller in Swing

§ Üblicherweise werden Views und Controller in Swing mit
Hilfe von Components und Listenern implementiert
§ Sowohl die Views, als auch die Controller sind damit vom

Swing API abhängig
§ Man sollte unbedingt das Model und die Services die es zur

Verfügung stellt so implementieren, dass es vom Swing API 
unabhängig ist (das Model fungiert als eine Art “Virtuelle
Maschine” oder “Kernel” der Anwendung)
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§ Model: Beschreibung der Zeichnung
§ Liste der gezeichneten Elemente
§ Typ (Punkt, Strecke, Polygon, ...)
§ Position in der Zeichnung
§ Attribute (Farbe, Füllmuster, ...)

§ Undo Informationen, etc
§ View: (Graphische) Darstellung der Zeichnung
§ Liste der Darstellugen der Elemente der Zeichnung
§ Typ, globale Attribute
§ Position in der Zeichnung
§ lokale Attribute (Highlighting, ausblenden, ...) 

§ verschiedene Darstellungen: textuell , graphisch
§ Controller: Manipulation der Zeichnung
§ oft gekoppelt mit einem View (Interaktion)

Beispiel M/V/C: 2D Zeichenprogramm
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public class DrawingModel ... {
...
private HashMap elementModels;
...

}

Modellierung der Zeichnung

§ die Klasse DrawingModel stellt ein Modell der Zeichnung dar
§ elementModels enthält die Elemente der Zeichnung
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abstract public class ElementModel {
...
private Integer  id;
private Position               position;
private ElementModelAttributes attributes;
...

}

Modellierung der Elemente in der Zeichnung…

§ die (abstrakte) Klasse ElementModel modelliert die Elemente der Zeichnung
§ jedes Element hat eine eindeutige id
§ das Modell eines Elements speichert seine position in der Zeichnung sowie 

zusätzliche attributes (z.B. Farbe, Füllmuster, etc.)
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public class CircleModel extends ElementModel {
...
private double radius;
...

}

…Modellierung der Elemente in der Zeichnung

§ konkrete Elemente der Zeichnung (z.B. Kreise) werden durch Klassen 
dargestellt, die  ElementModel erweitern

§ diese Klassen speichern Informationen über die Geometrie der jeweiligen 
Elemente (z.B. Radius eines Kreises)
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public class DrawingView extends JComponent ... {
...
private HashMap elementViews;
private ViewAttributes viewAttributes;
...

}

Darstellung der Zeichnung

§ die Klasse DrawingModel stellt eine Ansicht der Zeichnung dar
§ elementViews enthält die Ansichten der Elemente der Zeichnung
§ jede Ansicht hat eigene viewAttributes
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public class ViewAttributes {
...
private Position   origin;
private double     zoom;
...

}

Eigenschaften einer Darstellung

§ ViewAttributes geben z.B. an, mit welchem Vergrösserungsfaktor die 
Zeichnung dargestellt werden soll
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abstract public class ElementView {
...
private Integer id;
private Position              position;
...
public void paint(Graphics g, ViewAttributes v);
...

}

Darstellung der Elemente in der Zeichnung

§ die (abstrakte) Klasse ElementView modelliert die Ansicht der Elemente der 
Zeichnung

§ jedes Ansicht eines Elements hat eine eindeutige id, die mit der id des 
dargestellten Elements übereinstimmt

§ die Ansicht eines Modells eines Elements speichert seine position in der 
Zeichnung 

§ die Ansicht eines Elements kann mittels paint (abstrakt) gezeichnet werden
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public class CircleView extends ElementView {
...
private double   radius;
...
public void paint (Graphics g, ViewAttributes v) {

...
}
...

}

Zeichnen der Elemente in der Zeichnung

§ Darstellungen von konkrete Elemente der Zeichnung (z.B. Kreise) werden 
durch Klassen dargestellt, die ViewModel erweitern

§ diese Klassen speichern Informationen über die Geometrie der jeweiligen 
Elemente (z.B. Radius eines Kreises)

§ sie implementieren die paint Methode



4

19

public interface DrawingModelChangeListener {
...
public void elementModelChanged(ElementModelChangedEvent e);
...

}

public class DrawingView extends JComponent
implements DrawingModelChangeListener {

...
}

Kommunikation Model/View: Listener

§ die verschiedenen Darstellungen der Zeichnung werden durch Aufru f ihrer 
Methode elementModelChanged() von Modifikationen des Modells der 
Zeichnung benachrichtigt
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public interface DrawingModelChangeAnnouncer {
...
public void addDrawingModelChangeListener(

DrawingModelChangeListener l);
public void removeDrawingModelChangeListener(

DrawingModelChangeListener l);
public void announceElementModelChanged(

ElementModelChangedEvent e);
...

}

Kommunikation Model/View: Announcer …

§ dazu müssen sie sich bei dem Modell registrieren, das sie über 
Modifikationen benachrichtigen soll

§ das Interface DrawingModelChangeAnnouncer definiert die 
entsprechende  Schnittstelle 
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public class DrawingModel
implements DrawingModelChangeAnnouncer ... {

...
}

… Kommunikation Model/View: Announcer

§ die Klasse DrawingModel implementiert dieses Interface
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public class ElementModelChangedEvent {
...
private Integer  eventID;
private Integer  changedModelId;
private Position newPosition;
...

}

Kommunikation Model/View: Ereignisse

§ beim Aufruf der Methode elementModelChanged() einer Darstellung der 
Zeichnung wird ein ElementModelChangedEvent übergeben

§ dieser beinhaltet Informationen über die Art der Modifikation (löschen, 
hinzufügen oder ändern eines Elements), über das modifizierte Element, sowie 
weitere Angaben über die entsprechende Aktion (z.B. die neue Position des 
Objektes)

23

public class DrawingModel
implements DrawingModelChangeAnnouncer,

DrawingModelChangeListener {

Vector listeners = new Vector();
^

public void addDrawingModelChangeListener(
DrawingModelChangeListener l) {

synchronized (listeners) { 
listeners.add(l); 

}   }
public void removeDrawingModelChangeListener(

DrawingModelChangeListener l) {
synchronized (listeners) { 

listeners.remove(l);
}   }
...

Implementierung Kommunikation ModellàView
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public class DrawingModel
implements DrawingModelChangeAnnouncer,

DrawingModelChangeListener {

Vector listeners = new Vector();
...
public void announceElementModelChanged(

ElementModelChangedEvent e) { 
synchronized (listeners) {
for (Iterator iter = listeners.iterator(); iter.hasNext();) {

DrawingModelChangeListener listener = 
(DrawingModelChangeListener) iter.next();

listener.elementModelChanged(e);
}   } }
...

}

Implementierung Kommunikation ModelàView
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public class DrawingView extends JComponent
implements DrawingModelChangeListener {

...
// Eine View verarbeitet Nachrichten von dem Modell
public void elementModelChanged(ElementModelChangedEvent e) {

updateView(e);
repaint();

}
...

}

Implementierung Kommunikation ModelàView
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public class DrawingView ... {
...
private HashMap elementViews;
...
public void updateView(ElementModelChangedEvent e) { 

ElementView ev = e.getElementView();

if (e.getEventId() == REMOVE) {
elementViews.remove(ev.getId());

} else {
elementViews.put(ev.getId(),ev);

} }
...

}

Implementierung Kommunikation ModelàView
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public class DrawingView extends JComponent ... {
...
private Vector          elementViews;
private ViewAttributes viewAttributes;
...
public void paint(Graphics g) {

synchronized(elementViews) {
for (Iterator It = elementViews().iterator(); 

It.hasNext();) {
ElementView elementView = (ElementView) It.next();
elementView.paint(g, viewAttributes);

}   }     }
...

}

Zeichnen des Views
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public class CircleView extends ElementView {
...
private double radius;
...
public void paint (Graphics g, ViewAttributes vAttr) {

Position viewOrigin = vAttr.getOrigin();
double   viewZoom = vAttr.getZoom();
Position localPos = 

transform (position, viewOrigin, viewZoom);
double localRadius = radius * viewZoom;
g.setColor(attributes.getColor());
g.fillOval(localPos.getX(), localPol.getY(), 

localRadius, localRadius);
}
...

Zeichnen der Elemente in der Zeichnung
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public class DrawingController ...{
...
private HashMap elementControllers;
...

}

Modifikation der Zeichnung
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public class DrawingController
implements DrawingModelChangeAnnouncer {

...
}

Kommunikation Model/Controller: Announcer
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public class ElementController {
...
private Integer                     id;

private Position   position;
private ElementControllerAttributes attributes;
...

}

Darstellung der Elemente in der Steuerung
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public class DrawingModel
implements DrawingModelChangeAnnouncer,

DrawingModelChangeListener {
...

}

Kommunikation Model/Controller: Listener
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public class DrawingController
implements DrawingModelChangeAnnouncer {

Vector listeners = new Vector();

public void addDrawingModelChangeListener(
DrawingModelChangeListener l) {

synchronized (listeners) { 
listeners.add(l); 

}   }
public void removeDrawingModelChangeListener(

DrawingModelChangeListener l) {
synchronized (listeners) { 

listeners.remove(l);
}   }
...

Implementierung Kommunikation ModellßController
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public class DrawingController
implements DrawingModelChangeAnnouncer {

Vector listeners = new Vector();
...
public void announceElementModelChanged(

ElementModelChangedEvent e) { 
synchronized (listeners) {
for (Iterator iter = listeners.iterator(); iter.hasNext();) {

DrawingModelChangeListener listener = 
(DrawingModelChangeListener) iter.next();

listener.elementModelChanged(e);
}   } }
...

}

Implementierung Kommunikation ModelßController
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public class DrawingModel
implements DrawingModelChangeAnnouncer,

DrawingModelChangeListener {
...
public void updateModel(ElementModel em) { ... }
...
// Das Modell verarbeitet Nachrichten von einem Controller
public void elementModelChange (ElementModelChangedEvent e) {

updateModel(e);
announceElementModelChanged(e);

}
...

}

Implementierung Kommunikation ModelßController
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public class DrawingModel ... {
...
private HashMap elementModels;
...
public void updateModel(ElementModelChangedEvent e) { 

ElementModel em = e.getElementModel();

if (e.getEventId() == REMOVE) {
elementModels.remove(em.getId());

} else {
elementModels.put(em.getId(),em);

} }
...

}

Implementierung Kommunikation ModelßController
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public class DrawingController extends JComponent
implements MouseListener,

DrawingModelChangeAnouncer {
...
public void mousePressed(MouseEvent me) {

Position pos = new Position (me.getX(), me.getY());
...
ElementController ec = new ElementController(pos,...);
ElementModelChangedEvent e = 

new ElementModelChangedEvent(ec);
announceElementModelChanged(e) 

}
...

}

Implementierung Kommunikation ModelßController


