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Ereignisse

• In Anwendungen mit graphischen Oberflächen erfolgt die Kommunikation 
zwischen Betriebssystem und Anwendungsprogramm durch das Versenden 
von Nachrichten. 

• Nachrichten sind   z.B. 

Mausklicks, 

Bewegungen des Mauszeigers, 

Tastatureingaben oder 

Veränderungen der Größedes Fensters 

Veränderungen der Position des Fensters

Überdecken eines Fensters durch ein anderes Fenster 

u.s.w.

Ereignisse

An der Verarbeitung des Nachrichtenverkehrs sind zwei 

verschiedene Arten von Objekten beteiligt. 

Die Ereignisquellen ( Event  Sources ) oder

Auslöser der Nachrichten. 

Die Ereignisempfänger ( Event  Listeners); 

das sind Objekte, die das zum Ereignis passende  

Empfänger-Interface implementieren.

Damit ein Ereignisempfänger die Nachrichten einer bestimmten 
Ereignisquelle erhält, muss er sich bei dieser registrieren  ( Delegation
Based Event Handling ).

Event types Listener

GUI-Elemente haben Methoden, mit denen man Objekte als ��� �����	�
���
für bestimmte Ereignisklassen anmelden kann.
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Ereignisse

Jedes auftretende Ereignis wird vom Fenstersystem einer 
Komponente zugeordnet, in deren sichtbarer nicht verdeckter 
Darstellung die Mausposition liegt.

Jedes Objekt, das bestimmte Voraussetzungen erfüllt, kann sich bei 
Komponenten als Beobachter einer oder mehrerer Ereignissorten 
registrieren.

Tritt an einer Komponente k ein Ereignis der Sorte ES auf, werden 
alle Beobachter davon benachrichtigt, die bei k für ES registriert sind.

Die Benachrichtigung erfolgt durch Aufruf einer entsprechenden 
Methode.

“Event listener” -Klassen

EventListener

MouseListener

MouseMotionListener

WindowListener

KeyListener

ActionListener

TextListener
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Listener
• Listener für bestimmte Ereignisse müssen entsprechende 

Interfaces implementieren.

• Beispiele:

Das Interface 46527�8"92:<;=8=>�9(?=9(@ , welches Methoden zur
Ereignisbehandlung beim  Drücken oder Loslassen der
Maustasten vorsieht.
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, das als Reaktion auf ein Schließ-

Ereignis des Fensters das Programm beendet.
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, das auf Buttonklicks, Drücken der 

Return-Taste in einem TextField und auf das Auswählen
eines  „menu item“ reagiert.
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• Die Klasse FirstWindowListener muß alle Methoden 
des Interface WindowListener implementieren.
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Wird ein Objekt dieser Klasse bei einem Fenster als WindowListener
angemeldet, so führt das Drücken auf den  Schließ-Button des Fensters 
zum Aufruf der Methode windowClosing.

²2³�´ µ·¶�´ ³e¸
Anmelden eines WindowListeners bei einem Frame.

Das „event“ -Objekt

Das Ereignis-Objekt, welches das handleEvent() bekommt, beinhaltet 
in seinen Instanzvariablen detaillierte Information über das Ereignis. 

Eine handleEvent()-Methode muß immer einen boolschen 
Rückgabewert haben ( return true oder false ).
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Lebens-Zyklus eines „event“ -Objektes

myFrame

handleEvent()

handleEvent()

Button

handleEvent()

panel (Parent is myFrame)

behandelt Ereignisse

false

false

true

Behandlung von Ereignissen

- Listener-Klassen

- Adapter-Klassen

-„Top-Level“ -Klasse

- Innere Klasse

- anonyme Klasse

Implementierung
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Adapter

• Die Klasse FirstWindowListener muß alle Methoden des 
Interface WindowListener implementieren.

• Weil wir uns nur für das Fensterschließen interessieren 
(windowClosing-Í6Î<Ï�Ð<ÑFÒ(Î ), können die anderen Methoden 
erst einmal mit einem leeren Rumpf implementiert werden.

• Java stellt als Basis für eigene Listener leere Implementierungen 
aller Listener-Interfaces bereit – sogenannte ÓÕÔ"Ö�×"Ø�Ù3Ú�Û�Ü Ö�Ý¡Ý¡Ù	Þ .

• Diese Adapter stellen für jede Methode eines Listener-Interfaces 
eine leere Methodenimplementierung bereit, so daß lediglich die 
benötigten Methoden in Unterklassen überschrieben werden 
müssen.

public interfaceWindowListener {
public void windowActivated( WindowEvent e ); 
public void windowClosed( WindowEvent e ); 
public void windowClosing( WindowEvent e ); 
public void windowDeactivated( WindowEvent e ); 
public void windowDeiconified( WindowEvent e ); 
public void windowIconified( WindowEvent e ); 
public void windowOpened( WindowEvent e ); 

„WindowListener“ -Klasse

„WindowAdapter“ -Klasse

public interfaceWindowAdapter ßjà	á�â	ãjà�ã3ä�å3æ WindowListener {
public void windowActivated( WindowEvent e ) ç /*leer*/ è
public void windowClosed( WindowEvent e ) é /*leer*/ ê
public void windowClosing( WindowEvent e ) ë /*leer*/ ì
public void windowDeactivated( WindowEvent e ) í /*leer*/ î
public void windowDeiconified( WindowEvent e ) ï /*leer*/ ð
public void windowIconified( WindowEvent e ) ñ /*leer*/ ò
public void windowOpened( WindowEvent e ) ó /*leer*/ ô

Ereignisse
õ=ö(÷¤ø(ø MyWinAdapter ù2ú�û"ù2ü=ý<þ WindowAdapter {

ÿ��������	��
���� windowClosing( WindowEvent e )�
stop();   

setVisible( false );

dispose(); 

System.exit(0);�
�

Ereignisse
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Adapter

Die Definition und das Anmelden von eigenen Listenern für 
bestimmte Ereignisse bestimmter GUI-Elemente läßt sich 
elegant durch die Verwendung [�\�]�\�^�_G`0a�bdc [�e6e6`)\
formulieren.

...

addWindowListener fIg	h�i�j�k�g�lm�i�n4l	o�prq�h	stf0uwv
pyx�z4{Ak�|�}ym	k�l~i�k�g	l	m�i	�{�my��k�g	�tf jrk�g	lm�i	��}�h�gyq�h�u

v2���4�Aq�h��G�Oh��k�q�fU��u4�~�
��u ;

MyFenster-Adapter

• Damit als Reaktion auf das Klicken des “Klick ” -Buttons das 
Textfeld gelöscht werden kann, benötigt der zu definierende 
Listener Zugriff auf das Textfeld und die Zählervariable.

− entweder die MyFenster-Klasse implementiert selbst das 
MouseListener-Interface und reagiert auf das Ereignis,

− oder man definiert eine ��� ����>�0� � �	� �U�����:� deren Exemplar implizit 
mit dem MyFenster-Objekt verbunden ist, und daher Zugriff 
auf das Textfeld hat.

• Damit eine innere Klasse auf lokale Variablen zugreifen 
kann, müssen diese als final deklariert sein. Auf 
Instanzvariablen der umgebenden Klasse kann ohne weiteres 
zugegriffen werden.
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