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1 Einführung

Einführende Worte sind bei diesem Thema kaum nötig. Es erklärt sich von
selbst, dass im 21. Jahrhundert viele, wenn nicht die meisten, Software-Systeme
dazu dienen, Daten zwischen Nutzern auszutauschen.

Irgendwie gelangen also Daten in das System, werden verteilt und dann an-
deren Nutzern zu Anzeige gebracht. Wie aber baut man das am geschicktesten.
Damit wollen wir uns ganz allgemein beschäftigen.

Wir werden einige Dinge diskutieren, die ebenfalls in Software-Engineering
aber auch in Programmieren 3 Thema sein werden. Das ist wenig verwunderlich,
da sie sehr grundsätzlich sind und daher auch in der Praxis an verschiedensten
Stellen sichtbar sind.

2 Interaktive Systeme

Nähern wir uns zunächst einer App an wie wir sie alle kennen. Wir schalten das
Handy ein und ein grafische Oberfläche kommt uns entgegen. Daten werden uns
angezeigt. Wir können etwas machen und daraufhin ändert sich die Anzeige.
Beispiele: In Candy-Crush blinkt und flimmert es, wenn wir irgendwas gemacht
haben. Der Wetterbericht zeigt Werte an für die Tage, für die wir uns interes-
sieren. Das muss man nicht vertiefen. Solche Systeme sind nun wirklich nicht
neu. Interessant ist wie man das am besten programmiert. Ein Prinzip hat sich
dabei als sehr effizient und produktiv erwiesen.

3 Model-View-Control

Das ist eine Wiederholung. Wenn es keine ist, dann wird das Thema in anderen
Modulen wiederholt. Das ist gut so, denn es ist sehr wichtig.

Das Prinzip Model-View-Control1 ist das Prinzip nach dem eine Fülle von
Systemen entwickelt wurden. Es ist ein gutes und effizientes Prinzip – deshalb
arbeiten auch alle damit.

Die meisten Apps haben eine grafische Nutzeroberfläche. Wir nennen das
den View. Nahezu jede App hat Daten, die sie entweder lokal speichert oder
über das Netzwerk z.B. von einem Server bezieht.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Model View Controller

1



Abbildung 1: MVC als Sequenzdiagramm

Diese Daten müssen irgendwo gespeichert werden. Das ist das Model.
Damit ist die Welt also sehr einfach: Wenn Nutzer Daten anschauen wol-

len, dann werden diese aus dem Model genommen und der View erzeugt eine
grafische Darstellung davon.

Was aber geschieht, wenn Nutzer die Daten ändern? Nicht selten müssen
Abhängigkeiten zu anderen Daten beachtet werden. Wir sprechen von Konsi-
stenzbedingungen. Wir kennen das von einer Bank-App. Überweisen wir Geld,
um etwas zu kaufen, wird der Kontostand kleiner. Diese ärgerliche Konsistenz-
bedingung legt fest, dass wir einen Tausch durchführen - Ware gegen Geld. In
Datenbank wird vertieft wie solche Bedingungen beschrieben und sicher gestellt
werden können (Stichworte: Transaktionen, ACID-Prinzip).

Wo aber schreibt man in einer App den Code auf, der diese Operationen
z.B. in der Datenbank durchführt? Wo gehört der hin?

Es hat sich als gutes Prinzip heraus gestellt, dass man die Änderung der
Daten von Model und View trennt und in eine dritte Komponenten auslagert:
das Control.

Abbildung 1 illustriert die Situation als Sequenzdiagramm.
Im ersten Szenario wird sollen Daten angezeigt werden. Die Daten werden

dem Model entnommen. Das View bereitet sie grafisch auf und stellt sie dar.
Im zweiten Szenario werden Daten geändert. Dazu wird das Control aufgerufen.
Dieses führt einige Änderungen im Model durch.

In interaktiven Anwendungen erwarten Nutzer, dass die Änderungen sicht-
bar werden. Aus dem Grund informiert das Control den View über Änderungen.
Das View kann nun seinerseits die aktuellen Daten grafisch darstellen.

Das erfolgt auf dem gleichen Weg wie im ersten Szenario: Die Daten werden
aus dem Model geholt und die entsprechenden Grafiken werden erzeugt.
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Abbildung 2: MVC in Android

3.1 MVC in Android

Das MVC Pattern ist effektiv. Es trägt wesentlich dazu bei, dass die Programme,
die wir schreiben, wartbar sind.

Android unterstützt stark die Trennung View und Model. Android verführt
allerdings stark dazu, View und Control zu mischen. Das ist süßen Gift! Wir
werden darauf bei den konkreten Implementierungen zurück kommen.

Hier nur grob: In Android werden die Oberflächen üblicherweise durch Layout-
Files in XML beschrieben. In einer Activity wird ein Layout zur Anzeige ge-
bracht.

Ein Layout kann Elemente enthalten mit denen Nutzer interagieren können.
Gemeint sind Buttons, editierbare Texte etc. In den Android-Tutorials wird
empfohlen, dass die Activity diese Nutzereingaben entgegen nimmt und damit
arbeitet. Wir schauen uns das live im Android-Studio an.

Darstellung 2 soll die Situation erläutern.
Beim Start der meisten Anwendungen wird eine Activity erzeugt. Die Me-

thode onCreate wird aufgerufen. In aller Regel wird hier eine Layout zur Anzeige
gebracht. Im Zuge dessen werden Objekte erzeugt, wie beispielhaft das Button-
Objekt in der Darstellung.

Das geschieht in der Android-Runtime - davon sehen wir in der Anwendung
nichts. Unsere Anwendung kann aber mitteilen, dass sie sich für Nutzereingaben
interessiert. Auch das schauen wir uns im Code während des SU genauer an.

In der Darstellung 2 ist dargestellt, dass der Button gedrückt wird. Das führt
dazu, dass eine Methode onClick aufgerufen wird. In den Android-Tutorials wird
empfohlen, dass diese Methode in der Activitiy implementiert wird. Dagegen ist
nichts einzuwenden.

Sobald allerdings Änderungen in den Daten vorgenommen werden sollen, so
sollte das nicht innerhalb der Activity erfolgen, sondern in einer eigenen Model-
Klassen. Dann würde man dem MVC-Pattern folgen.

Kurz: Android unterstützt sehr stark die Trennung des View von anderen
Komponenten. Die Trennung von Model und View ist die Aufgabe von uns
Entwickler innen.
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Abbildung 3: Activity als Observer

4 Oberver-Pattern

Das Pattern ist, wie viele andere auch, ganz ausgezeichnet in Wikipedia be-
schrieben2.

Was sagt das Pattern aus? Da gibt es ein Subject und das macht irgend
etwas. Über manche Dinge will sich ein Observer informieren lassen. Das ist das
allgemeine Prinzip.

Worin liegen die Vorteile? Lose Kopplung! Weder Subject noch Observer
kennen Details ihrer Implementierung. Das Subject muss lediglich den Observer
ab und an aktualisieren. Das ist Job des Subjects. Der Observer muss eine
Schnittstelle bereit stellen und kann dann auf diese Aufrufe reagieren.

Das allgemeine Prinzip lässt sich auf konkrete Szenarien anwenden, daher
existieren die konkreten Subjekte und Observer.

5 Activity als Observer

Jede App, die eine Ausgabe produziert, benötigt eine Activity. Direkt oder
indirekt leitet jede unserer Activities von dieser Klasse ab.

Schauen wir in den Konstruktor. Wir sind immer gezwungen, einen super-
Konstruktor aufzurufen. Wir wissen auch, dass diese Konstruktoren vor unserem
eigenen Code ausgeführt werden.

Eine der Superklassen meldet auf diesem Weg unsere Activity im Laufzeit-
system von Android an. Das spielt die Rolle des Subjects, während die Activity
der Observer ist. Unsere Aktivities sind die konkreten Observer.

Ob es Ableitungen auf der Subject-Seite gibt, ist wahrscheinlich, aber man
müsste sich den Android-Quelltext etwas genauer anschauen. Für unsere Zwecke
ist das auch nicht von Relevanz.

Relevant sind die konkreten Observer-Methoden, die aufgerufen werden können.
Sie sind in der Abbildung 3 dargestellt.

Der Lebenszyklus einer Activity (und damit der meisten Apps) ist in der
Android-Dokumentation hervorragend dargestellt3 und soll hier nicht wiederholt
werden.

2https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter (Entwurfsmuster)
3https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle
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Abbildung 4: Netzwerkzugriff als Observer

5.1 GUI-Observer

Android setzt das Observer-Pattern geradezu exzessiv ein. Das ist auch höchst
sinnvoll in einer auf Interaktion ausgerichteten Umgebung.

Wir schauen uns gemeinsam die Stellen im Code an, an denen sich eine
Activity als Observer eines Events auf der GUI registriert. Die Activity wird
in dem Fall zum Subscriber und empfängt Nachrichten über Ereignisse auf der
Oberfläche.

6 Verteilte Systeme

Wenn man Anwendungen verteilt, gelangen neue Daten nicht nur über die Nut-
zeroberfläche in das System sondern auch über das Netzwerk.

Das Prinzip MVC und das Observer Pattern helfen auch hier. Abbildung 4
illustriert wie man den Zugriff auf ein Netzwerk prinzipiell gestalten kann (und
dringend sollte).

Wenn eine Anwendung über das Netzwerk Daten empfangen kann, so wird
es ein Objekt geben, dass in der Abbildung als Network-Listener bezeichnet
wird. Es wird auf Daten aus dem Netzwerk gewartet. Kommen diese Daten an,
so werden sie ggf. ausgepackt. Was geschieht dann?

Hier hilft das MVC-Prinzip. Das Control wird darüber informiert, dass Daten
verändert werden sollen. Das führt zur Änderung der Daten im Model. In der
Darstellung wird nicht gezeigt, dass das View über diese Änderungen informiert
werden sollte.

Das wird in der zusammenfassenden Darstellung 5 gezeigt.
Diesem Prinzip werden wir folgen. Die Implementierung dieses Prinzips wird

uns ein gesamtes Semester beschäftigen. Aber irgendwann muss man ja anfan-
gen. Die Abbildung 5 soll kurz erläutert werden.

In einer verteilten interaktiven Anwendung gibt es mehrere Quellen für Da-
ten. Wir werden ein Spiel schreiben. Ursprünglich kommen damit alle Daten
von Nutzer innen. In der Grafik sind das Alice und Bob.

Sie sehen über das View die Daten der Anwendung. Die Daten erhält das
View vomModel. Daten können verändert werden. Das erfolgt über das Control,
das seinerseits die Daten im Model ändert.

In einer verteilten Anwendung werden die Daten aber auch zu anderen
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Abbildung 5: Zusammenfassung

Geräte übertragen. Das ist ein Aufgabe eines Controls. In der Abbildung exi-
stiert daher ein Pfeil vom Control in das Netzwerk.

In verteilten Anwendungen muss es eine Komponente geben, die Daten aus
dem Netzwerk liest. Wir haben das bereits weiter oben diskutiert. Die Kompo-
nenten liest die Daten, überträgt diese aber dem Control.

Das Control kann die veränderten Daten in das Model einbringen, das sei-
nerseits das View über Änderungen informieren kann.

Wir werden sehen, dass das Model im Detail anders aussehen kann. So kann
auch das Control das View über Änderungen informieren. Wir werden auch
sehen, dass der Netzwerkzugriff in der Regel etwas komplexer ist. Aber das
Prinzip ist so bereits vollständig dargestellt.
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