Assignment zum Modul JAV40
Thema: Erstellung einer Anwendungssoftware zur Verwaltung eines
Karteisystems

Inhaltsverzeichnis
1

2

Einleitung ......................................................................................................................... 1
1.1

Problemstellung ....................................................................................................... 1

1.2

Ziel und Aufbau der Arbeit ...................................................................................... 1

1.3

Begriffsdefinitionen ................................................................................................. 2

Klassen des Karteisystems .............................................................................................. 2
2.1

Klasse Freunde ......................................................................................................... 2

2.1.1 UML Diagramm Freunde .................................................................................... 3
2.1.2 Modifier der Klasse Freunde ............................................................................... 3
2.1.3 Methoden der Klasse Freunde ............................................................................. 4
2.1.4 Mögliche Fehler .................................................................................................. 4
2.2

Klasse Kartei ............................................................................................................ 5

2.2.1 UML Diagramm der Klasse Kartei ..................................................................... 5
2.2.2 Modifier der Klasse Kartei .................................................................................. 5
2.2.3 Methoden der Klasse Kartei ................................................................................ 5
2.2.3.1 Hinzufügen................................................................................................. 5
2.2.3.2 Löschen ...................................................................................................... 6
2.2.3.3 Suchen ........................................................................................................ 7
2.2.3.4 Gesamtanzahl ............................................................................................. 7
2.2.4 Mögliche Fehler .................................................................................................. 8
3

MainProgramm ............................................................................................................... 8
3.1

Erstellung der GUI ................................................................................................... 8

3.1.1 GUI Oberfläche MainProgramm ......................................................................... 9
3.1.2 UML Diagramm MainProgramm........................................................................ 9
3.1.3 Funktionen des MainProgramms ...................................................................... 10
3.1.3.1 Freund Hinzufügen oder Ändern ............................................................. 10
3.1.3.2 Löschen eines Eintrags ............................................................................ 11
3.1.3.3 Ausgabe der Telefonliste ......................................................................... 12
4

Fazit und Ausblick......................................................................................................... 12

Anhang ........................................................................................................................................i
Literaturverzeichnis ..............................................................................................................xix
Eidesstattliche Erklärung......................................................................................................xxi

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: UML Diagramm der Klasse Freunde ................................................................... 3
Abbildung 2: Modifier der Klasse Freunde ................................................................................ 3
Abbildung 3: Methode Vorname der Klasse Freunde ................................................................ 4
Abbildung 4: UML Diagramm der Klasse Kartei ...................................................................... 5
Abbildung 5: Modifier der Klasse Kartei ................................................................................... 5
Abbildung 6: Methode Hinzufügen der Klasse Kartei ............................................................... 6
Abbildung 7: Methode Löschen der Klasse Kartei .................................................................... 6
Abbildung 8: Methode Suchen der Klasse Kartei ...................................................................... 7
Abbildung 9: Methode Gesamtanzahl Freunde der Klasse Kartei ............................................. 7
Abbildung 10: GUI Menüleiste Karteisystem ............................................................................ 9
Abbildung 11: GUI Oberfläche .................................................................................................. 9
Abbildung 12: UML Diagramm der Klasse MainProgramm ..................................................... 9
Abbildung 13: Methode Eingabe Hinzufügen der Klasse MainProgramm .............................. 11
Abbildung 14: Methode Freund löschen der Klasse MainProgramm ...................................... 11
Abbildung 15: Methode liste Anzeigen der Klasse MainProgramm ........................................ 12

1

Einleitung

1.1 Problemstellung
Neue Technologien begleiten, vereinfachen und bestimmen unseren Alltag, daher ist es kaum
möglich diesen ohne elektronische Hilfsmittel zu bestreiten. Die im Handel erhältliche Hardware
kann nicht ohne den Ablauf eines für sie explizit entwickelten Programms funktionieren.
Aufgrund der vielen verschiedenen elektronischen Systemen gibt es unterschiedliche
Programmiersprachen, um das optimale Ergebnis zu erzielen. Java ist eine der weltweit
verbreitetsten und meist genutzten Programmiersprachen, da sie plattformunabhängig ist.
Bei einfachen oder kleinen Java-Programmen kann der gesamte Programmcode in die main()Methode geschrieben werden, was jedoch nicht objektorientiert ist. Im Fall einer
Programmerweiterung verliert man schnell den Überblick, wodurch vermehrt Fehler entstehen.
Enthält der Programmcode lediglich eine main()-Methode, kann dieser in den meisten Fällen
nicht erweitert werden ohne den gesamten Programmcode anzupassen. Bei der Verwendung
objektorientierter Programmierung mit einzelnen Klassen wird die Fehleranalyse vereinfacht und
bestehende Klassen können mit leichten Anpassungen für weitere Projekte verwendet werden.

1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es eine Software - Anwendung mit der Programmiersprache Java für die
Verwaltung eines Karteisystems zu entwickeln. Die anschließende Dokumentation stellt anhand
einzelner Codeblöcke sowie UML-Diagramme einen detaillierten Überblick des entwickelten
Programms dar.
Das Java-Projekt wird in objektorientierter Schreibweise, mit den vorgegebenen Klassen Kartei
und Freund, programmiert. Über ein Mainprogramm soll es dem Benutzer erlaubt sein, einzelne
Freunde dem Karteisystem hinzuzufügen. Die Methoden der Klasse Kartei, das Löschen von
Freunden, Einträge ändern oder das Ausgeben der gesamten Telefonliste soll über das
Mainprogramm verwaltet werden. Auf die einzelnen Methoden der Klassen wird im
nachfolgenden Teil der Projektarbeit genauer eingegangen.
Mögliche Fehler die bei der Programmierung der Klassen auftreten sollen Anwender gerecht
behandelt und dokumentiert werden.
Des Weiteren sollen Vorschläge zur strukturellen Verbesserung und der Erweiterung des
Programmes ausgearbeitet werden.
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1.3 Begriffsdefinitionen
UML:
„Abk. für Unified Modeling Language; von der Firma Rational entwickelte Entwurfsmethodik
für die objektorientierte Programmierung, deren Werkzeuge den Entwickler in der Analyse und
dem Design objektorientierter Anwendungen unterstützen soll.“1
GUI:
„Begriff aus dem Software Engineering.
1. Synonym für Benutzerschnittstelle.
2. Sichtbarer Teil der Benutzerschnittstelle, z.B. Menüs (Menütechnik), Bildschirmmasken
(Maske), Fenster (Fenstertechnik), Struktur der Kommandos, Grafik (grafische Darstellung).“2
Code:
„1. Allgemein: Vorschrift für die eindeutige Zuordnung der Zeichen eines Zeichenvorrats zu
denjenigen eines anderen.
2. Datenverarbeitung: Vorschrift für die Darstellung von Informationen in einem Computer.“3
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Klassen des Karteisystems

2.1 Klasse Freunde
In der Klasse Freunde werden ausschließlich die in der GUI eingegebenen Informationen der
Person Freund gespeichert und im Konstruktor mit den entsprechenden Werten belegt (setMethode).
Die Methoden Anlegen, Auslesen und Ändern sind in der Klasse Kartei vorhanden.
Weiterhin besitzt die Klasse Freunde die Fähigkeiten der get-Methode (siehe Abbildung 1)
mit deren Hilfe Daten zurück geliefert werden können.
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URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/76912/uml-v8.html
URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/75104/benutzeroberflaeche-v9.html
3
URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/5159/code-v10.html
2
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2.1.1 UML Diagramm Freunde

Abbildung 1: UML Diagramm der Klasse Freunde

2.1.2 Modifier der Klasse Freunde
private ist der restriktivste Modifier (Zugriffsmodifizierer). Er verbietet jeglichen Zugriff von
außerhalb der Klasse auf den entsprechend modifizierten Member. Auf eine private Variable
kann nur die Klasse selbst zugreifen, ebenso auf einen privaten Konstruktor, eine private
Methode oder ein privat geschachtelter Datentyp. Zusätzliche Zugriffsmodifizierer sind
default, protected und public.4

Abbildung 2: Modifier der Klasse Freunde
4

Vgl. Patay (2003) S.157
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2.1.3 Methoden der Klasse Freunde
Sobald ein Attribut mit dem Modifier privat geschützt ist, kann man von außen nur indirekt
darauf zugreifen. Die einzige Möglichkeit eine Auskunft über das Attribut zu erlangen, ist das
jeweilige Objekt dazu zu veranlassen, diese selbst zu geben. Dazu werden Methoden erstellt die
eine solche Aufgabe übernehmen. Mit der Getter-Methode (get) wird die Auskunft über den
aktuellen Wert eines Attributes gegeben.
Soll von außen einen Wert an das mit privat geschützte Attribut übermittelt werden, benötigt
man einen schreibenden Zugriff. Diese Methode wird als Setter-Methode (set) bezeichnet.5
In unserer Klasse Freunde befinden sich mehrere geschützte Attribute mit Getter-Setter
Methoden. Als Beispiel dient getVorname() und setVorname() (Abbildung 3).

Abbildung 3: Methode Vorname der Klasse Freunde

2.1.4 Mögliche Fehler
Java ist case sensitive, das heißt man muss bei Variablen die Groß- und Kleinschreibung
beachten. Beispielsweise ist die Variable schluessel ungleich der Variable Schluessel.6
Eine Klasse darf nicht in der Main-Methode stehen. Sie darf nur außerhalb von Methoden
definiert sein, da Methoden ein Teil einer Klasse sind und nicht umgekehrt.
In Java beginnen Klassen mit Großbuchstaben, Variablen und Methoden mit Kleinbuchstaben,
wobei die Methode eine Tätigkeit beschreiben sollte.7
Getter und Setter sollten mit get und set beginnen, gefolgt von Feldnamen (Variablennamen).
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Vgl. Habelitz (2013) S.208f
Vgl. Goll / Heinisch (2014) S.132
7
Vgl. Barnes / Kölling (2013) S.35
6
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2.2 Klasse Kartei
Die Klasse Kartei hat die Anforderung Freunde zu verwalten. Methoden wie Hinzufügen,
Ändern, Löschen, Suchen und die Gesamtanzahl der bereits gespeicherten Freunde sollen
Bestandteile der Klasse sein. Die Methode aendern() ist im UML Diagramm nicht
aufgeführt, da in dem entwickelten Programmcode der zu ändernde Freund gelöscht und
anschließend neu angelegt wird.

2.2.1 UML Diagramm der Klasse Kartei

Abbildung 4: UML Diagramm der Klasse Kartei

2.2.2 Modifier der Klasse Kartei
Bei dem Datenfeld Freunde[] handelt es sich um eine privates Datenfeld des typ Array. Das
Datenfeld gesamtAnzahl ist vom Typ Integer und speichert somit nur ganzzahlige Werte.

Abbildung 5: Modifier der Klasse Kartei

2.2.3 Methoden der Klasse Kartei
2.2.3.1 Hinzufügen
Die Methode hinzufuegen() wird im oberen Teil des Programmes von der switch-case
Verzweigung aufgerufen nach betätigen des Buttons (Hinzufügen). Die if Anweisung
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verhindert das die maximale Anzahl (gesamtAnzahl) von hundert Einträgen überschritten
werden kann.
Anschließend wird der Inhalt der Textfelder ausgelesen und der Variable Freunde f
hinzugefügt. In der letzten Zeile der if Anweisung erhöht sich die Anzahl der hinzugefügten
Freunde um den Wert eins (anzahl++).

Abbildung 6: Methode Hinzufügen der Klasse Kartei

2.2.3.2 Löschen
Durch aufrufen der Methode loeschen() wird zuerst über die if Anweisung abgefragt ob
der Wert index größer oder gleich null ist. Mit der for Schleife werden Anweisungsfolgen
abhängig von Kontrollausdrücken wiederholt. Wie in Abbildung 7 zu sehen, wird der Wert des
gerade selektierten Freundes (index) an int i übergeben, somit startet der ganzzahlige
Schleifenzähler i bei index. Solange i kleiner als die Gesamtanzahl weniger eins ist, werden
ab dem selektierten Freund alle weiteren Freunde um den Wert eins in der Telefonliste nach
unten verschoben.
In der letzten Codezeile wird die gesamtAnzahl um den Wert eins verringert, wodurch der
letzte Array Eintrag von Freunde nicht gelöschte wird, jedoch der index Wert auf den
vorherigen Freund zeigt.
Beim erneuten Anlegen eines Freundes wird von der zuvor um den Wert eins verringerten
gesamtAnzahl ausgegangen und der neue Freund angelegt (überschrieben).

Abbildung 7: Methode Löschen der Klasse Kartei
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2.2.3.3 Suchen
Um nach dem Nachnamen oder angelegten Schlüssel im Telefonbuch zu suchen, geht man in
einer for Schleife das Array freund[] Schritt für Schritt durch, um eine Übereinstimmung zu
finden. Man fängt bei dem ersten Index (ersterIndex) an bis hin zur Gesamtanzahl
(gesamtAnzahl) der Freunde. Sobald in dem Array freund[] der richtige Nachname
(getNachname) gefunden wird, wird der Index des Array Eintrages zurückgegeben. Mit dem
Befehl toLowerCase() werden Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt damit
diese im Vergleich keine Rolle spielen (case insensitive).
Im Falle einer Übereinstimmung sendet das Programm den Wert i zurück, mit dem bestätigt
wird, dass der Nachname gefunden wurde. Mit dem return Wert -1 erscheint ein Pop-up
Fenster, dass kein Freund mit dem gesuchten Nachnamen gefunden wurde.

Abbildung 8: Methode Suchen der Klasse Kartei

2.2.3.4 Gesamtanzahl
Die Methode getGesamtFreunde(), gibt den Wert der Gesamtanzahl der Freunde zurück
um mit diesem in der Klasse MainProgramm zu arbeiten. Sobald ein Freund über die Methode
hinzufuegen() erstellt wird, erhöht sich der Wert der gesamtAnzahl um eins.

Abbildung 9: Methode Gesamtanzahl Freunde der Klasse Kartei
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2.2.4 Mögliche Fehler
Häufig treten Fehler bei der Benutzung von Arrays auf. Der kleinste Index eines Arrays in Java
ist 0. Das heißt, die Deklaration int a[10] definiert zehn Feldelemente a[0], a[1], ...,
a[9]. Ein Versuch, auf a[10] zuzugreifen, wird weder vom Compiler noch vom
Laufzeitsystem bemerkt und wird in einer Zugriffsverletzung aufgefangen (Exception).8
Ein beliebter Fehler, der zu einer langwierigen Suche führt, ist die Verwechslung des
Zuweisungsoperators (=) mit dem Gleichheitsoperator (==). Mit dem Zuweisungsoperator wird
beispielsweise der Wert eines einzelnen Operators an eine Variable übergeben. Der
Gleichheitsoperator prüft ob der Wert des linken Operanten mit dem Wert des rechten Operanten
übereinstimmt und liefert anschließend einen Wert true oder false zurück.9
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MainProgramm

3.1 Erstellung der GUI
In dem Mainprogramm welches ich mit einem Codeeditor (NetBeans) programmiert habe,
können verschiedene Freunde eingegeben und in der Kartei angelegt werden. Wie in der
Abbildung 11 zu sehen ist werden über den Button Neu die Felder schreibbar gesetzt und können
somit ausgefüllt werden. Gleichzeitig wird der Zähler für die Anzahl der angelegten Freunde
um den Wert eins erhöht. Mit dem Button Hinzufügen werden die ausgefüllten Felder (Klasse
Freunde) in der Klasse Kartei angelegt. Mit Hilfe der Pfeiltasten rechts und links kann durch
das angelegte Telefonbuch geblättert werden.
In der Menüleiste Karteisystem (Abbildung 12) befinden sich Buttons wie Anzeigen der
Telefonliste, Suchen nach Nachname, Löschen eines Eintrags, Ändern eines bestehenden
Freundes und das Beenden des Programms.10

Vgl. Habelitz (2013) S.321
Vgl. Goll / Heinisch (2014) S.259
10
Vgl. Sierra / Bates (2008) S.409
8

9
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3.1.1 GUI Oberfläche MainProgramm

Abbildung 10: GUI Menüleiste Karteisystem

Abbildung 11: GUI Oberfläche

3.1.2 UML Diagramm MainProgramm

Abbildung 12: UML Diagramm der Klasse MainProgramm
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3.1.3 Funktionen des MainProgramms
Die Funktionen des MainProgramm wie Hinzufügen, Löschen oder Anzeigen werden
über einen ActionListener ausgeführt der wiederum durch das Klicken eines Buttons in der
GUI angesteuert wird. Wie im Gesamtcode (Anhang S.x) zu sehen ist, verwende ich die
Mehrfachauswahl (switch-case Verzweigung) um den Programmcode übersichtlicher zu halten.
Durch verschachtelte if Anweisung entstehen häufiger Fehler aufgrund der mehrfach öffnenden
und schließenden Klammern.11

3.1.3.1 Freund Hinzufügen oder Ändern
Durch drücken des Buttons Hinzufügen wird die Methode eingabeHinzufuegen in der
switch-case Verzweigung ausgeführt. Dabei wird ein neuer Karteieintrag vom Typ
Freunde hinzugefügt, der den Inhalt der zugehörigen Textfelder mit Hilfe von getText
erhält und an die jeweilige set -Methode übergeben wird. Diese aktiviert mit
setEnabled(true) oder deaktiviert mit setEnabled(false)den GUI Button, der im
nachfolgenden Programmcode dargestellt wird. Mit updateAnzeige() und
updateTextFields()wird die Oberfläche der GUI aktualisiert.
Zum Ändern eines Freundes wird dieser über den Index (this.Index) selektiert und
anschließend gelöscht. Dabei bleibt der Inhalt der Textfelder bestehen und steht zum Editieren
bereit. Der Button hinzufügen wird aktiviert, um nach Betätigung die Änderungen zu
übernehmen.
Anschließend beginnt die switch-case Verzweigung von vorne und der geänderte Freund
wird dem Karteisystem hinzugefügt.

11

Vgl. Habelitz (2013) S.114
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Abbildung: 13 Methode Eingabe Hinzufügen der Klasse MainProgramm

3.1.3.2 Löschen eines Eintrags
Unter der Menüleiste Karteisystem befindet sich ein Button Löschen. Durch drücken dieses
Buttons wird die Methode loescheFreund aufgerufen. Der aktuell selektierte Index
(this.index) wird im ersten Schritt gelöscht. In der nächsten Codezeile ersetzt
(this.index-1) den aktuellen Index (this.index) um den Wert weniger eins. Solange (if
Anweisung) der aktuelle Index größer oder gleich dem Wert null ist, aktualisieren sich alle
Anzeigen und Textfelder nach dem Löschen eines Eintrages. Da beim letzten Index der
Textinhalt nicht gelöscht und die Anzeige nicht auf null gesetzt wird, erfolgt dies in der else
Bedingung.12

Abbildung 14: Methode Freund löschen der Klasse MainProgramm
12

Vgl. Vgl. Sierra / Bates (2008) S.13
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3.1.3.3 Ausgabe der Telefonliste
Die Methode listeAnzeigen() wird nach drücken des Buttons Anzeigen aufgerufen. Um
die Telefonliste anzeigen zu lassen, wird in der Klasse Kartei die Methode
getTelefonListe() aufgerufen. Die Telefonliste wird wiederrum mit den Daten durch den
Aufruf setTelefonListe() aus der Klasse Freunde befüllt. Mit showListe() wird die
gesamte Telefonliste in eine Tabelle die im MainProgramm (GUI) erzeugt wird dargestellt.
Durch fr.repaint() und fr.validate() wird die Maske der Benutzeroberfläche neu
geladen wodurch die Telefonliste erscheint.

Abbildung 15: Methode liste Anzeigen der Klasse MainProgramm
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Fazit und Ausblick

Die Erstellung des Java-Programms wurde nach den vorgegebenen Klassen und deren Methoden
umgesetzt. Das Ziel dieser Projektarbeit war es eine Klasse Kartei und eine Klasse Freunde zu
erstellen, welche über ein MainProgramm angesteuert werden. Während der Entwicklung des
Programmes sind immer wieder Fehler aufgetreten. Permanente Änderungen und
Verbesserungen haben gezeigt, dass ein solch kleines Softwareprogramm nie zu Ende entwickelt
ist, seien es Code-Optimierungen oder ganze Methoden die umgeschrieben werden müssen.
Das MainProgramm dient lediglich dazu die Klasse Kartei und Freunde zu testen. Nach beenden
der Software gehen alle Daten verloren. Um dies zu verhindern gibt es mehrere Möglichkeiten
wie Import/Export von Dateien, Speichern und Auslesen einer Textdatei oder die Verwendung
einer Datenbank. Um die Telefonliste zukünftig brauchbar zu machen, sollte eine Funktion zum
Speichern der Adressen hinzugefügt werden.
In unserem Programm werden die in der Telefonliste ausgelesenen Array Daten ohne eine
Sortierung der Reihe nach angezeigt. Zur Verbesserung des Programms könnten die
ausgegebenen Daten nach dem Alphabet oder der Schlüsselnummer sortiert werden. Um Fehler
bei der Erstellung eines Freundes zu minimieren sollte beispielsweise bei der Eingabe von Name
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und Nachname überprüft werden ob sich auch nur Buchstaben im Textfeld befinden. Bei falscher
Eingabe könnte dann eine Fehlermeldung erscheinen, dass in dem jeweiligen Textfeld ein Fehler
bei der Eingabe vorliegt.
In der Aufgabenstellung wurde die Methode Suchen nicht genau beschrieben. Sobald man nach
einem Freund in der Liste sucht und dessen Nachname mehrmals vorhanden ist, wird der sich an
erster Stelle befindende Nachname im Array ausgegeben. Daher gibt es in diesem Programm die
Option nach dem Schlüssel zu suchen welchen man in der Anzeigetabelle (GUI) auslesen kann.
Mit einem objektorientierten entwickelten Programm fällt die Fehlersuche und die Erweiterung
des Programmes deutlich leichter. Ein weiterer Aspekt ist die Übergabe des Programmcodes an
eine andere Person. Wenn der Code strukturiert mit einzelnen Klassen und Methoden aufgebaut
ist finden sich andere Entwickler eher damit zurecht.
Bei der Erweiterung einer Software können schnell einzelne Methoden dem Programmcode
ergänzt werden. Anschließend kann mit der Hilfe von einer Testklasse die erzeugte Methode auf
ihre Funktion überprüft werden.
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Anhang
UML Karteisystem

Programmcode der Klasse Kartei
package Karteisystem;
public class Kartei
{
private Freunde[] freund;
private int gesamtAnzahl;

i

public Kartei()
{
gesamtAnzahl=0;
freund = new Freunde[100];
}
// Methode Freund hinzufügen
public void hinzufuegen(Freunde f)
{
if (gesamtAnzahl < 100)
{
freund[gesamtAnzahl]=f;
gesamtAnzahl++;
}
}
// Methode Freund löschen
public void loeschen(int index)
{
if (index >= 0)
{
for(int i=index; i<gesamtAnzahl-1; i++)
freund[i]=freund[i+1];
gesamtAnzahl--;
}
}
// Methode Freund suchen nach Nachname
public int suchen(String nachName,String schluessel, int ersterIndex)
{
for (int i=ersterIndex; i<gesamtAnzahl; i++)
{
if (freund[i].getNachname().toLowerCase().
startsWith(nachName.toLowerCase()) ||
freund[i].getSchluessel().toLowerCase().
startsWith(schluessel.toLowerCase()))
{
return i;
}

ii

}
return -1;
}
// Methode Gesamtanzahl der Freunde
public int getGesamtFreunde()
{
return gesamtAnzahl;
}
// Methode Freund anzeigen nach Index Nummer
public Freunde getIndex(int index)
{
return freund[index];
}
// Methode Gesamte Telefonliste ausgeben in Anzeigefeld
public Freunde[] getTelefonliste()
{
return freund;
}
// Inhalt für Telefonliste befüllen
public void setTelefonliste(Freunde[] f)
{
freund=f;
gesamtAnzahl=0;
while(freund[gesamtAnzahl] != null)
gesamtAnzahl++;
}
}

Programmcode der Klasse Freunde
package Karteisystem;
public class Freunde
{
private String schluessel;

iii

private String vorname;
private String nachname;
private String geburtsdatum;
private String strasse;
private String plz;
private String ort;
private String telefon;
private String handy;
private String email;
/**
* @return Returns the schluessel.
*/
public String getSchluessel()
{
return schluessel;
}
/**
* @param schluessel The schluessel to set.
*/
public void setSchluessel(String schluessel)
{
this.schluessel = schluessel;
}
/**
* @return Returns the vorname.
*/
public String getVorname()
{
return vorname;
}
/**
* @param vorname The vorname to set.
*/
public void setVorname(String vorname)
{
this.vorname = vorname;
}
/**
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* @return Returns the nachname.
*/
public String getNachname()
{
return nachname;
}
/**
* @param nachname The nachname to set.
*/
public void setNachname(String nachname)
{
this.nachname = nachname;
}
/**
* @return Returns the geburtsdatum.
*/
public String getGeburtsdatum()
{
return geburtsdatum;
}
/**
* @param geburtsdatum The geburtsdatum to set.
*/
public void setGeburtsdatum(String geburtsdatum)
{
this.geburtsdatum = geburtsdatum;
}
/**
* @return Returns the strasse.
*/
public String getStrasse()
{
return strasse;
}
/**
* @param strasse The strasse to set.
*/
public void setStrasse(String strasse)
{
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this.strasse = strasse;
}
/**
* @return Returns the plz.
*/
public String getPlz()
{
return plz;
}
/**
* @param plz The plz to set.
*/
public void setPlz(String plz)
{
this.plz = plz;
}
/**
* @return Returns the ort.
*/
public String getOrt()
{
return ort;
}
/**
* @param ort The ort to set.
*/
public void setOrt(String ort)
{
this.ort = ort;
}
/**
* @return Returns the telefon.
*/
public String getTelefon()
{
return telefon;
}
/**
* @param telefon The telefon to set.
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*/
public void setTelefon(String telefon)
{
this.telefon = telefon;
}
/**
* @return Returns the handy.
*/
public String getHandy()
{
return handy;
}
/**
* @param handy The handy to set.
*/
public void setHandy(String handy)
{
this.handy = handy;
}
/**
* @return Returns the email.
*/
public String getEmail()
{
return email;
}
/**
* @param email The email to set.
*/
public void setEmail(String email)
{
this.email = email;
}
}

Programmcode der Klasse MainProgramm
package Karteisystem;
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import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
public class MainProgramm extends JFrame
{
private Kartei kartei;
private JPanel buttonPanel;
private JPanel fieldPanel;
private JPanel labelPanel;
private JLabel anzeige;
private JLabel[] labels;
private JButton[] buttons;
private JTextField[] textFields;
private JTable ta;
public static JPanel panel;
private JScrollPane scroll;
private Freunde[] tempArray;
private String[][] array;
private int anzahl2;
private JFrame fr;
private JMenu menue;
private JMenuBar mBar;
private boolean aendern;
private int index;
public static void main(String[] args)
{
MainProgramm gui = new MainProgramm();
}
public MainProgramm()
{
kartei = new Kartei();
this.index = 0;
showWindow();
}
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private void showWindow()
{
fr = new JFrame();
fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
fr.setLocation(300,300);
fr.getContentPane().setLayout(new BorderLayout(1,1));
buttonPanel = new JPanel(new GridLayout(3,3));
fieldPanel = new JPanel(new GridLayout(10,3));
labelPanel = new JPanel(new GridLayout(10,3));
panel = new JPanel(new GridLayout(1,1));
scroll = new JScrollPane(panel);
buttonPanel.setBorder(new EmptyBorder(20, 10, 1, 10));
fieldPanel.setBorder(new EmptyBorder(1, 1, 10, 10));
labelPanel.setBorder(new EmptyBorder(1, 10, 10, 10));
panel.setBorder(new EmptyBorder(2, 2, 2, 2));
createButtons();
createTextFieldsAndLabels();
createMenu();
fr.getContentPane().add(BorderLayout.LINE_START, labelPanel);
fr.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, fieldPanel);
fr.getContentPane().add(BorderLayout.PAGE_START, buttonPanel);

scroll.setPreferredSize(new Dimension(200, 200));
scroll.revalidate();
scroll.setBorder(new EmptyBorder(0, 0, 0, 0));
fr.getContentPane().add(BorderLayout.PAGE_END, scroll);
fr.setJMenuBar(mBar);
mBar.add(menue);
fr.pack();
fr.setSize(500, 580);
fr.setVisible(true);
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}
// Actionlistener für Buttons
private void addButtonListener(JButton jb)
{
jb.addActionListener(new ActionListener()
{
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent ae)
{
eingabe(ae.getActionCommand());
}
});
}
// Actionlistener für MenüItems
private void addMenuListener(JMenuItem m)
{
m.addActionListener(new ActionListener()
{
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent ae)
{
menuEingabe(ae.getActionCommand());
}
});
}
private void menuEingabe(String m)
{
switch (m) {
case "Ende":
System.exit(0);
case "Suchen":
sucheFreund();
break;
case "Löschen":
loescheFreund();
break;
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case "Ändern":
aendernFelder();
break;
case "Anzeigen":
listeAnzeigen();
break;
}
}
private void eingabe(String k)
{
switch (k) {
case "Hinzufügen":
eingabeHinzufuegen();
break;
case "<<":
eingabeLinks();
break;
case ">>":
eingabeRechts();
break;
case "Neu":
eingabeNeuFreund();
break;
}
}
public MainProgramm(Freunde[] f)
{
tempArray = f;
anzahl2=0;
while(tempArray[anzahl2] != null)
anzahl2++;
}
private void showListe()
{
array = new String[anzahl2][10];
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for(int i=0; i<anzahl2; i++)
{
array[i][0]=tempArray[i].getSchluessel();
array[i][1]=tempArray[i].getVorname();
array[i][2]=tempArray[i].getNachname();
array[i][3]=tempArray[i].getGeburtsdatum();
array[i][4]=tempArray[i].getStrasse();
array[i][5]=tempArray[i].getPlz();
array[i][6]=tempArray[i].getOrt();
array[i][7]=tempArray[i].getTelefon();
array[i][8]=tempArray[i].getHandy();
array[i][9]=tempArray[i].getEmail();
}
ta = new JTable(anzahl2, 10);
ta.setShowGrid(false);
for(int t=0; t<anzahl2; t++)
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
ta.setValueAt(array[t][i],t,i);
}
}
panel.add(ta);
revalidate();
repaint();
}
private void sucheFreund()
{
String a = JOptionPane.showInputDialog("Nachname oder Schluessel");
int z=kartei.suchen(a,a,0);
if(z != -1)
{
this.index=z;
updateTextFields();
updateAnzeige();
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}
else
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Keine Treffer!");
}
private void loescheFreund()
{
kartei.loeschen(this.index);
this.index=this.index-1;
if (this.index>=0)
{
updateAnzeige();
updateTextFields();
}
else
{
anzeige.setText((this.index+1)+"von"+
(kartei.getGesamtFreunde()));
for(int i=0; i<10; i++)
textFields[i].setText("");
}
}
private void aendernFelder()
{
enableFields(true);
buttons[2].setEnabled(false);
buttons[3].setEnabled(false);
buttons[0].setEnabled(false);
buttons[1].setEnabled(true);
aendern=true;
}
private void listeAnzeigen()
{
MainProgramm liste = new MainProgramm(kartei.getTelefonliste());
liste.showListe();
fr.repaint();
fr.validate();
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}
private void eingabeHinzufuegen()
{
textFields[0].setText("");
Freunde f = new Freunde();
f.setSchluessel(textFields[0].getText()+ "8500" + this.index);
f.setVorname(textFields[1].getText());
f.setNachname(textFields[2].getText());
f.setGeburtsdatum(textFields[3].getText());
f.setStrasse(textFields[4].getText());
f.setPlz(textFields[5].getText());
f.setOrt(textFields[6].getText());
f.setTelefon(textFields[7].getText());
f.setHandy(textFields[8].getText());
f.setEmail(textFields[9].getText());
kartei.hinzufuegen(f);
buttons[1].setEnabled(false);
buttons[0].setEnabled(true);
buttons[2].setEnabled(true);
buttons[3].setEnabled(true);
enableFields(false);
updateAnzeige();
updateTextFields();
if(aendern)
{
aendern=false;
kartei.loeschen(this.index);
this.index=0;
updateAnzeige();
updateTextFields();
}
else
{
updateAnzeige();
}
}
private void eingabeLinks()
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{
if(this.index-1 > -1)
{
this.index--;
System.out.println("ZEIGER <<: " + this.index );
updateAnzeige();
updateTextFields();
}
}
private void eingabeRechts()
{
if(this.index+1 < kartei.getGesamtFreunde())
{
this.index++;
System.out.println("ZEIGER >>: " + this.index );
updateAnzeige();
updateTextFields();
}
}
private void eingabeNeuFreund()
{
buttons[2].setEnabled(false);
buttons[3].setEnabled(false);
buttons[0].setEnabled(false);
System.out.println(kartei.getGesamtFreunde());
this.index=kartei.getGesamtFreunde();
buttons[1].setEnabled(true);
if (this.index <1)
{
textFields[0].setText("85000");
}
else
{
clearTextFields();
}
enableFields(true);
updateAnzeige();
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}
private void updateAnzeige()
{
anzeige.setText((this.index+1)+" von "+(kartei.getGesamtFreunde()));
}
private void updateTextFields()
{
Freunde a = kartei.getIndex(this.index);
textFields[0].setText(a.getSchluessel());
textFields[1].setText(a.getVorname());
textFields[2].setText(a.getNachname());
textFields[3].setText(a.getGeburtsdatum());
textFields[4].setText(a.getStrasse());
textFields[5].setText(a.getPlz());
textFields[6].setText(a.getOrt());
textFields[7].setText(a.getTelefon());
textFields[8].setText(a.getHandy());
textFields[9].setText(a.getEmail());
}
private void clearTextFields()
{
for(int i=1; i<10; i++)
textFields[i].setText("");
}
private void enableFields(boolean a)
{
if(a)
{
for(int i=0; i<10; i++)
textFields[i].setEnabled(true);
}
else
{
for(int i=0; i<10; i++)
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textFields[i].setEnabled(false);
}
}
private void createButtons()
{
buttons = new JButton[4];
for(int i=0; i<4; i++)
{
buttons[i]=new JButton();
buttonPanel.add(buttons[i]);
addButtonListener(buttons[i]);
}
buttons[0].setText("Neu");
buttons[1].setText("Hinzufügen");
buttons[2].setText("<<");
buttons[3].setText(">>");
buttons[1].setEnabled(false);
}
private void createTextFieldsAndLabels()
{
textFields = new JTextField[10];
labels = new JLabel[10];
for(int i=0; i<10; i++)
{
textFields[i]=new JTextField(25);
textFields[i].setEnabled(false);
fieldPanel.add(textFields[i]);
labels[i]=new JLabel();
labelPanel.add(labels[i]);
}
labels[0].setText("Schluessel:");
labels[1].setText("Vorname:");
labels[2].setText("Nachname:");
labels[3].setText("Geburtsdatum");
labels[4].setText("Strasse:");
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labels[5].setText("PLZ:");
labels[6].setText("Ort:");
labels[7].setText("Telefon:");
labels[8].setText("Handy:");
labels[9].setText("e-Mail:");
anzeige=new JLabel();
anzeige.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
buttonPanel.add(anzeige);
}
private void createMenu()
{
menue = new JMenu("Karteisystem");
JMenuItem anzeigen = new JMenuItem("Anzeigen");
JMenuItem loeschen = new JMenuItem("Löschen");
JMenuItem suchen = new JMenuItem("Suchen");
JMenuItem aendern = new JMenuItem("Ändern");
JMenuItem ende = new JMenuItem("Ende");
menue.add(anzeigen);
menue.add(suchen);
menue.add(loeschen);
menue.add(aendern);
menue.addSeparator();
menue.add(ende);
mBar = new JMenuBar();
mBar.add(menue);
addMenuListener(ende);
addMenuListener(loeschen);
addMenuListener(suchen);
addMenuListener(aendern);
addMenuListener(anzeigen);
setJMenuBar(mBar);
}
}
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