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1 Einführung

1.1 Web 2.0

Web 2.0 - das ist nicht etwa eine neue Version des Internets, oder ein neuer Standard. Der Begriff
beschreibt viel mehr die ”2. Generation“ des Internets mit neuartigen Möglichkeiten, dieses zu nutzen.
Während zur Zeit des sogenannten ”Web 1.0“ Inhalte hauptsächlich von großen Anbietern zur Verfügung
gestellt wurden, so haben seit einigen Jahren Benutzer die Möglichkeit, Inhalte auch zu verändern (z.B.
in Wikis) oder selbst Material online zu stellen, z.B, über Tauschbörsen oder auf Bild- oder Videoporta-
len. Ein genaues Datum, wann Web 1.0 in Web 2.0 übergeganen ist, kann man nicht pauschal beziffern,
grob gesagt fand der Übergang etwa kurz vor der Jahrhundertwende statt.

Der Begriff ”Web 2.0“ wird Dale Dougherty (O’Really Verlag) und Craig Cline (MediaLive) zuge-
schrieben. Dougherty stellte eine Reihe von Vergleichen an, wie sich das Internet veränderte. Zusammen
mit John Batelle veranstalteten O’Really Media und MediaLive im Oktober 2004 die erste Web 2.0 Kon-
ferenz, die seitdem jährlich stattfindet.

Populär gemacht wurde der Begriff schließlich von Tom O’Really, dem Besitzer des gleichnamigen
Verlags, in seinem Artikel ”What is Web 2.0“ [1] vom 30.09.2005. Abb. 1 zeigt nochmal die Prinzipien
des Web 2.0 [2] .

1.2 Rich Internet Applications (RIAs)

Im Zusammenhang mit dem Begriff Web 2.0 fällt oft auch der Begriff ”Rich Internet Application“
(kurz: RIA). Auch hier gibt es keine feste Definition über diesen Begriff, jedoch kann man eine solche
Anwendung an folgenden Eigenschaften erkennen:

• sie muss nicht installiert werden

• es wird über Internet-Techniken auf die Anwendung zugegriffen

• sie interagiert mit dem Nutzer

Der Begriff ”Rich“ in der Bezeichnung soll die ”Reichhaltigkeit“ an Möglichkeiten wie z.B. Drag &
Drop oder Bedienung über Tastenkürzel beschreiben. Außerdem ist damit auch die Leistungsfähigkeit
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Abbildung 1. Prinzipien des Web 2.0

einer solchen Applikation gemeint, da sie Berechnungen auf der Client-Seite ausführen können soll, oh-
ne stets neue Anfragen zum Server starten zu müssen. Dadurch lassen sich RIAs viel flüssiger bedienen.

Vor- und Nachteile von RIAs:

• Vorteile:

– sehr benutzerfreundlich: Es sind Oberflächentechniken möglich, wie man sie von modernen
Anwendungen kennt. Die Darstellung einer solchen Oberfläche kann wesentlich genauer
sein, als z.B. bei herkömmlichem HTML.

– herunterladbar, daher kein Installationsaufwand

– können danach in gewissem Umfang auch offline funktionieren

– weniger Anfragen an den Server, dadurch weniger Netzbelastung

• Nachteile

– Etwas längerer Download

– Höhere Systembelastung des Client-Rechners

– Client-Rechner muss unter Umständen die dafür notwendige Umgebung installiert haben.

Die letzten beiden Punkte können einen weiteren Nachteil auf sich ziehen, wenn man Inhalte über eine
RIA anbieten will, die auf jeden Fall auch Personen zugänglich gemacht werden soll, die die jeweils
benötigte Umgebung nicht installieren wollen, oder können, weil sie z.B. einen sehr alten Rechner besit-
zen. In solch einem Fall müssen die Inhalte zusätzlich in einer abgespeckten Variante, also in gewöhnli-
che HTML-Seiten verpackt werden.

Die meisten RIAs werden zur Zeit als Flash- oder als AJAX-Applikation erstellt. Bekannteste Bei-
spiele solcher Applikationen sind Anbieter von Online-Strassen- oder -Landschaftskarten. Hier wird ein
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grosser Ausschnitt einer Karte geladen und davon ein kleiner Teil im Browser angezeigt. Das Navigie-
ren innerhalb dieser Karte ist auch im Offline-Modus möglich, sie muss nicht bei jeder Änderung der
Ansicht neu geladen werden.

2 Die JavaFX Reihe

Nachdem Microsoft mit seinem Silverlight Projekt bereits ein Konkurrenzprodukt für Flash entwickelt
hat, beschloss man auch bei der Firma Sun, eine Skript-Sprache zu entwickeln, mit der RIAs erstellt
werden können. Sun steht seit jeher für die Entwicklung der Programmiersprache Java, und nun hat man
dort JavaFX als weitere Komponente mit aufgenommen. Allerdings ist JavaFX nicht von Anfang an ein
Kind der Firma Sun. Die eigentlichen Ursprünge sind nämlich auf das Projekt SavaJe (das ”Wortspiel“
mit dem Quasi-Buchstabendreher ist durchaus beabsichtigt) zurück zu führen.

2.1 SavaJe

SavaJe war ein Startup-Unternehmen, das 1999 gegründet wurde. Das Ziel dieses Unternehmens war,
ein Betriebssystem (unter diesem Namen) zu entwickeln, das ausschließlich auf Java basiert, außerdem
plattformunabhängig sein und von jedem Netzbetreiber nach Wunsch angepasst werden können soll.
Abgesehen vom Kernel und der Java Virtual Machine wurde dieses Betriebssystem komplett in Java
geschrieben.

2004 erklärten mehrere Netzbetreiber, eine offene Allianz[3] für ein standardisiertes Betriebssystem
zu gründen. Man wollte damit ein Zeichen gegen den sich damals abzeichnenden geschlossenen Markt
von Nokias Symbian und Microsofts Windows Mobile Edition setzen. Mehrere nahmhafte Mobilfunk-
Anbieter gehörten zu den Initiatoren. Diese Anbieter erkannten, dass die damals aktuellen Mobilfunk-
telefone zwar jede Menge Features besaßen, diese aber nur unzureichend genutzt werden konnten, da
entweder das Systen nicht ausreichend Softwareunterstützung hatte, oder der Benutzer bei der Bedie-
nung überfordert war.

Zur Realisierung dieser Alternative auf dem Mobilfunkmarkt beschloss man, SavaJe als Betriebs-
system zu nutzen. Viele Gelder wurden investiert um das Projekt in seiner Entwicklung nach vorne
zu bringen. Dennoch musste das Projekt im Herbst 2006 als gescheitert betrachtet werden. Hauptaus-
schlaggebend waren finanzielle Gründe, SavaJe hatte zwar eine vielversprechende Idee, aber das Projekt
scheiterte zunächst an unzureichender Vermarktung. Im April 2007 kaufte dann Sun die Firma SavaJe
auf und somit das geistige Eigentum, das ab dato die Grundlage für die JavaFx Reihe bildete.[4]

Das Mobiltelefon Jasper S20 (Abb.2) war das einzige, auf dem SavaJe jemals lief. Jedoch kam es nie
auf den Markt.

Die ursprüngliche Webseite der Firma SavaJe, die als Link noch in einigen Artikeln im Netz angege-
ben ist, ist mittlerweile offline.

2.2 JavaFX Mobile

Nachdem Sun die nähere Zukunft für SavaJe gesichert hatte, dauerte es nicht mehr lange, bis das erste
fertige Produkt, das aus Technologien von Java und SavaJe besteht, veröffentlicht werden konnte. Unter
dem Namen ”JavaFX Mobile“ soll ein Betriebssystem für Mobilgeräte angeboten werden, dass unter der
GPL (General Public Licence) frei verfügbar ist. Das System will Java für praktisch alle Bereiche nutzen
- lediglich der Kernel und Bibliotheken auf niedrigem Level bilden die kleine Linux-Komponente.
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Abbildung 2. Das Mobiltelefon Jasper S20

Java Anwendungen werden derzeit weltweit auf nahezu jedem Handy eingesetzt. Sun-Chef Jonathan
Schwartz prognostizierte im Mai 2007 auf seinem Blog[5] auch eine Eroberung des Massenmarktes
durch das Betriebssystem JavaFX Mobile. Als Hauptgrund dafür, warum es sowohl Unternehmen als
auch die Entwickler-Community überzeugen soll, wird dabei die geringe Hemmschwelle für Entwickler
genannt, da die Software durch die GPL-Lizenzen frei verfügbar ist.

Auch der finanzielle Aspekt spielt eine grosse Rolle bei der Entwicklung von JavaFX Mobile. Bislang
setzte Java auf mobile Betriebssysteme anderer Anbieter auf, was eher für geringe Einspielergebnisse
durch Lizenzen sorgte. Mit dem neuen Paket sollen diese deutlich aufgebessert werden.

2.3 JavaFX Script

Nahezu zeitgleich mit JavaFX Mobile veröffentlichte Sun die Skriptsprache JavaFX Script. Die Idee,
die hinter der Entwicklung dieser Sprache steckt, war, dass Nutzer relativ einfach grafische Benut-
zerschnittstellen (GUIs) entwickeln können sollen, die reichhaltige Interaktionsmöglichkeiten, dyna-
misches Verhalten und viel Artwork enthalten.

Die Sprache basiert dabei auf den Komponenten von Java Swing. Zwar kann man diese Bedienober-
flächen auch damit entwickeln, aber das kann eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Genau hier setzt
JavaFX Script an und bietet die Möglichkeit, genau diese Komponenten schnell und einfach erstellen zu
können. Weitere Vorteile gegenüber Flash:

• Laufzeitumgebung in weit verbreiteter und stabiler Java Virtual Machine

• der ganze Umfang von Java lässt sich in JavaFX Script nutzen

Die Nachteile bleiben jedoch die gleichen wie in Java:

• Lange Startzeit beim Laden der Virtual Machine und somit auch der Ausführung der RIA

• Die Dateigröße der meisten Anwendungen ist bedingt durch Bibliotheken, die ”mitgeliefert“ wer-
den müssen, viel zu hoch.

Für die Entwicklung von JavaFX Skript Anwendungen stellt Sun bisher Plug-Ins für NetBeans und
Eclipse. Im Prinzip sind das jedoch nur verbesserte Editoren. Weitere Tools zur Erstellung solcher An-
wendungen sind allerdings in Planung.
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3 Grundlegende JavaFX Script Syntax

Betrachtet man einen Java FX Script Quellcode, so stellt man fest, dass dieser eher weniger mit Java
zu tun hat. Vielmehr ähnelt dieser einer Mischung aus Perl und Pascal-Sprachen.

3.1 Deklaration von Variablen

Variablendeklarationen müssen z.B. über das Schlüsselwort var erfolgen:

var i: Number;
var s = "Hello world";

Weist man einer Variablen direkt einen Wert zu, so legt der Interpreter automatisch durch den Typ des
zugewiesenen Wertes den Variablentyp fest, in diesem Beispiel also String.

Fügt man hinter den Variablentypen noch einen der Operatioren ’+’, ’*’ oder ’?’ ein, so kann man
damit die Häufigkeit festlegen und somit Arrays bzw. Listen erzeugen:

• ’+’: legt ein Array mit beliebig vielen Elementen (mindestens einem) an

• ’*’: wie ’+’, jedoch darf Array auch leer sein

• ’?’: Element darf auch null als Wert haben

3.2 Arrays

Ein Array wird einfach angelegt, in dem man die einzelnen Werte durch Komma getrennt innerhalb
von eckigen Klammern angibt (ähnlich wie in Java oder C, nur dass dort geschweifte Klammern ver-
wendet werden). Dabei kann man auch bereits bestehende Arrays ale Eintrag angeben und diese Liste
dann erweitern.

var list = [1, 2, 3];
var extend_list = [list, [4, 5, 6]];

Arrays können direkt durch ihre Einträge miteinander verglichen werden.

if (extend_list == [1, 2, 3, 4, 5, 6])
//liefert true zurueck

Über den sizeof Operator kann man die Grösse des Arrays ermitteln. (in Java: array.length)
Auf einzelne Elemente kann man exakt wie in Java zugreifen. Zusätzlich kann man in den eckigen

Index-Klammern über den indexof Operator auch Bereiche oder (bei numerischen Einträgen) auf
Einträge mit bestimmten Eigenschaften:

var zahlen = [2, 4, 6, 8, 10];
var zahl = zahlen[3];
var erstenZwei = zahlen [indexof . < 2];

// liefert [2, 4]
var groesserVier = zahlen [. > 4];

// liefert [6, 8, 10]
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Zahlensequenzen können mit der ”..“-Schreibweise abgekürzt werden (ist der erste Wert größer als der
2., so wird eine absteigende Sequenz erzeugt):

var zahlen = [1..10];
var ausserZwei = [1, 3..10];

Ein leeres Array wird als null-Wert interpretiert. Außerdem liefert sizeof null den Wert 0 zurück.
Will man nachträglich ein oder mehrere Elemente in ein Array einfügen, so stellt JavaFX dafür den

insert{wert} into Befehl zur Verfügung. Zusätzlich kann man durch Angabe von as first, as
last, bzw. before oder after {Element} die Position des neu einzufügenden Elements angeben.
Umgekehrt kann man mit delete ein oder mehrere Elemente aus einem Array entfernen. Gibt man
nicht an, welche(s) Element(e) gelöscht werden soll(en), werden sämtliche Elemente entfernt, das Array
ist danach also leer.

Beispiele:

var z = [1, 3, 5, 8];
insert 11 into z;

// ergibt [1, 3, 5, 8, 11]
delete z[1];

// ergibt [1, 5, 8, 11]
delete z[. >= 8];

// ergibt [1, 5]
insert 4 before z[1];
insert 2 after z[0];

// ergibt [1, 2, 4, 5]
delete z;

// ergibt []

3.3 Prozeduren und Fuktionen

Funktionen werden durch das Schlüsselwort function deklariert. Bei den Parametern im Funkti-
onskopf müssen die jeweiligen Variablentypen nicht angegeben werden, ebenso wenig der Rückgabe-
wert. Im Gegensatz zu Java haben Funktionen in JavaFX eine sehr eingeschränkte Funktionalität. So
dürfen innerhalb einer Funktion lediglich weitere Variablendeklarationen und das return-Statement
stehen. Andere Funktionsaufrufe innerhalb dieses Statements sind erlaubt.

function sum(a, b) {
return a + b;

}
function sum4(a, b, c, d) {

var e = sum(a, b);
return e + sum(c, d);

}

Wesentlich flexibler sind JavaFX Prozeduren, die operations genannt werden. Innerhalb dieser Pro-
zeduren dürfen beliebig viele Statements auftauchen, ebenso alle Arten von Schleifen, Ausnahmebe-
handlung usw. Außerdem können Prozeduren optional einen Wert zurück geben.
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3.4 Strings

Strings werden in JavaFX einfach erzeugt, in dem man die Zeichenfolge in einfache (’) oder doppelte
(“) Hochkommas setzt. Bereits vorhandene Strings können in weitere eingebunden werden, in dem man
den Variablennamen an die entsprechende Stelle innerhalb geschweifter Klammern setzt.

var s1 = "Test";
var s2 = "Dies ist ein {s1}";

Im Gegensatz zu Java kann ein String, der in doppelte Hochkommas gesetzt ist, Zeilenumbrüche durch
den Quelltext enthalten (in Java muss man innerhalb des Strings \n angeben).

var s = "Ein String
mit
Zeilenumbruechen";

3.5 Schleifen

Für while- und if-Schleifen wird die identische Schreibweise wie bei Java verwendet, mit der Aus-
nahme, dass um den Schleifenblock stets geschweifte Klammern gesetzt werden müssen. Das gleiche
gilt bei einem else-Teil (Ausnahme: else if).

Die for-Schleife kann im gegensatz zu Java jedoch nur einen Laufindex durch die Elemente einer
Liste laufen lassen.

for (i in [0..5]) {
System.out.println ("Wert ist {i}");

}

Wie in Java können die Schlüsselwörter break und continue verwendet werden um die Schleifen
zu steuern.

Ausnahmebehandlung ist über try und catch-Blöcke möglich, jedoch entsprechend mit der Dekla-
rationssyntax von JavaFX. Es können jedoch beliebige Objekte ”geworfen “ und ”aufgefangen “ werden,
sie müssen nicht von Typ Throwable sein.

3.6 Klassen und Objekte

Grundsätzlich können alle bereits zur Verfügung stehenden Java Klassen in ein JavaFX Programm
importiert und Objekte gemäß Java-Syntax erzeugt werden. Dabei ist im Gegensatz zu Java keine Klasse
automatisch importiert (auch nicht java.lang.System). Die Deklaration eigener JavaFx Klassen
erinnert stark an die CREATE TABLE Statements in SQL:

class Person {
attribute name: String;
attribute alter: Number;
attribute vater: Person inverse Person.soehne;
attribute soehne: Person* inverse Person.vater;
function anzahlSoehne(): Number;

}
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Der inverse-Operator stellt zwischen Attributen eine bidirektionale Verbindung her. Der JavaFx Inter-
preter überwacht dabei Veränderungen dieser Attribute, und ändert dem entsprechend das Gegenstück.
Wird hier beispielsweise ein neues Objekt erzeugt und ein bestehendes dem Attribut vater zugewiesen,
so wird das neu erzeugte Objekt beim bereits bestehenden in der soehne Liste hinzugefügt.

Die eigentlichen Implementierungen der Objektmethoden und -funktionen erfolgen außerhalb des
Deklarationsblocks:

function Person.anzahlSoehne() {
return sizeof this.soehne;

}

Ein Objekt einer solchen Klasse wird dann wie folgt erzeugt (Das Prinzip kann man auch in Perl wie-
derfinden):

var p = Person {
name: "Max Mustermann"
alter: 45
vater: null
soehne: []

};

Wichtig: Zwischen den einzelnen Wertzuweisungen steht kein(!) Semikolon oder anderes Trennzeichen.
Anmerkung: Es können auch Objekte von jeder der importierten Java-Klassen mit dieser Schreibweise

erzeugt werden.

3.7 Trigger

Man kann sog. Trigger auf Variablen oder Objekte setzen, um gewisse Aktionen überwachen zu
lassen. (vgl. EventListener in Java). Trigger sind Methoden, die bei Eintreten einer solchen Ak-
tion ausgeführt werden. Innerhalb des Rumpfs sind alle Statements erlaubt. Sie können sich auch wie
Objekt-Methoden verhalten, auf das zugehörige Objekt kann mittels des this Schlüsselworts zugegrif-
fen werden.

Es gibt 4 Arten von Trigger:

Creation Trigger wird ausgelöst, wenn ein Objekt angelegt wird. Auf diese Weise kann man einen
Konstruktor-Ersatz erstellen, da es in JavaFX keine Konstruktoren für Objekte gibt.

Insert Trigger wird beim Einfügen eines Elements in eine Liste ausgelöst.

Delete Trigger wird beim Löschen eines Elements aus einer Liste ausgelöst.

Replace Trigger wird ausgelöst, wenn der Wert einer Variable oder eines Eintrags einer Liste geändert
wird.

Beispiel:
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class X {
attribute nums: Number*;

}
trigger on new X {

insert [1, 2, 6] into this.nums;
}
trigger on insert z into X.nums {

System.out.println ("{z} eingefuegt");
}
trigger on delete z from X.nums {

System.out.println ("{z} aus Array entfernt");
}
trigger on X.nums[oldVal] = newVal {

System.out.println ("{oldVal} durch {newVal} ersetzt");
}

var list = new X();
// fuegt 1, 2 und 6 ein und schreibt 3 Einfuege Meldungen

insert 9 into list.nums;
// schreibt 9 eingefuegt

delete list.nums[1];
// schreibt 2 aus Array entfernt

list.nums[1] = 7;
// schreibt 6 durch 7 ersetzt

3.8 gebundene Variablen

In JavaFX besteht die Möglichkeit, Variablen so zu deklarieren, dass ihr Wert stets von einer oder
mehreren anderen Variablen abhängig ist. Dies geschieht, in dem man bei der Zuweisung das Schlüssel-
wort bind voranstellt.

var z1 = 5;
var z2 = 7;
var sum = bind z1 + z2;
z1 = 8;
if (sum == 15) { // true

...

Ändert sich einer der Werte z1 oder z2, so wird sumautomatisch aktualisiert. Dieser Operator wird beim
Erstellen von GUIs sehr häufig bei der Anzeige von Text benötigt.

4 Erstellen von GUIs

Ein Ziel bei der Entwicklung von JavaFX Script war, den Nutzern eine Sprache bereit zu stellen, mit
der man leicht grafische Oberflächen erstellen kann. Dazu entschloss man sich, sämtliche grafischen
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Elemente und LayoutManager von Java Swing zu übernehmen und sie entsprechend für JavaFx umzu-
schreiben. So werden alle Elemente in JavaFX von der Klasse Widget abgeleitet und die sogenannten
Container (Frames, Panels) enthalten in ihrem Content eine Liste von weiteren Widgets.

4.1 Ein grafisches ’Hello World’ Programm

Um ein klassisches ’Hello World’ Programm in einer GUI zu erzeugen, benötigt man wie in Java ein
Objekt der Klasse Frame, in dessen Inhalt ein Label eingefügt wird. Diese und sämtliche anderen
grafischen Komponenten befinden sich im Package javafx.ui.

import javafx.ui.*;

Frame {
title: "Hello World JavaFX"
width: 200
height: 50
content: Label {

text: "Hello World"
}
visible: true

}

4.2 LayoutManager in JavaFX

Jeder aus Java Swing bekannte Layout-Manager kann auch in JavaFX verwendet werden. Dafür stellt
JavaFX Widget-Klassen zur Verfügung, die bei der Erzeugung einen JPanel mit dem entsprechenden
Layout-Manager anlegt.

Das folgende Beispiel zeigt das Anlegen eines solchen Panels im GridLayout. Man sieht auch sehr
deutlich, dass die Inhalte von Text-Widgets, sollen sie sich im Verlauf der Programmsuaführung ändern,
stets an ”ausgelagerte“Variablen gebunden sein müssen.

import javafx.ui.*;

var vorname = "";
var name = "";

Frame {
width: 250
height: 90
title: "Anrede-Demo"
content: GridPanel {
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rows: 3
columns: 1
cells: [

TextField {
value: bind vorname

},
TextField {

value: bind name
},
Label {

text: bind "Hallo, {vorname} {name}!"
}

]
}
visible: true

}

Folgende Widget-Klassen werden für die entsprechenden Swing Layout-Manager zur Verfügung ge-
stellt:

JAVAFX WIDGET SWING LAYOUT-MANAGER

GridPanel GridLayout
GridBagPanel GridBagLayout

FlowPanel FlowLayout
BorderPanel BorderLayout

Box BoxLayout
CardPanel CardLayout

GroupPanel org.jdesktop.layout.GroupLayout

5 Ausblick

Auch wenn JavaFX nun mittlerweile seit ca. einem Jahr zur Verfügung steht, so ist es noch nicht als
ernsthafte Konkurrenz zu Flash etabliert. Es ist allgemein schwierig, ein Produkt zu verdrängen, das fast
Monopolstellung inne hat (siehe Apple). Desweiteren ist JavaFX noch nicht 100%ig ausgereift und die
benannten Nachteile (insbesondere die lange Ladezeit der Java Virtual Machine lassen die Anwendung
sehr langsam aussehen) stellen noch ein recht großes Problem für die nähere Zukunft dar. Man wird
sehen, welches Produkt am Ende das Rennen um die beste RIA Technologie gewinnt und sich bei der
großen Masse durchsetzt - Flash, Silverlight oder doch JavaFX.
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