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a. Vorwort  
 

Nach der anfänglichen Suche nach der bestmöglichen Lösung der 
Umsetzung des ROB-Clients war schnell klar, dass dies in Java 
erfolgen würde. Die meisten der am Markt vertretenen 
Mobiltelefonhersteller bieten inzwischen javafähige Telefone an, und 
die J2ME-Plattform ist inzwischen so weit entwickelt, dass alle 
geplanten Teilbereiche, vor allem der der Bluetooth-Programmierung 
abgedeckt werden. 
Auch die Fülle der inzwischen erhältlichen Tools, wie z.B. dem 
„Wireless Toolkit“ oder dem „NetBeans Mobility Pack“, waren gute 
Argumente dafür, die Anwendung in Java zu implementieren. 
Als Entwickler erhält man auf den speziellen Developer-Webseiten 
der Hersteller Siemens (inzwischen BenQ) und vor allem Nokia 
umfangreiche Informationen und Material an die Hand, um möglichst 
schnell und unkompliziert selbst komplexere Anwendungen zu 
entwickeln. 
 
Nokia Developer Website:  
  
http://www.nokia.com/developers 
 
Siemens (BenQ) Developer Websites:  
 
http://www.siemens-mobile.com/developers 
https://market.benqmobile.com/portal/main.aspx?LangID=0&pid=1 

 
 
b. Die Java Implementierung der Bluetooth-Funktionalit ät 

 
Um zu verstehen, wie die Kommunikation zwischen ROB-Client und 
ROB-Server zustande kommt und abläuft,  ist es notwendig vorher 
aufzuzeigen, wie eine Bluetooth-Verbindung generell hergestellt wird. 
Im Anschluss wird erläutert welche Objekte und Funktionalitäten die 
J2ME bereitstellt, um diese Vorgehensweise abzubilden. 
 
Die Kommunikation in Bluetooth verläuft immer nach dem Client-
Server-Modell. Jedes Gerät besitzt eine genaue Bluetooth-Adresse, 
dies ist eine eindeutige 48 Bit lange Seriennummer, die im 
Wesentlichen der MAC-Adresse von Netzwerk-Geräten gleicht. 
Mobiltelefone geben dem Benutzer oft auch die Möglichkeit seinem 
Gerät einen sogenannten „Friendly Name“ zu geben, der wegen seiner 
einfacheren Lesbarkeit vor allem der besseren Identifizierbarkeit des 
Gerätes im Bluetooth-Piconet dient. Bis es jedoch zu einer Verbindung 
zweier Geräte innerhalb des Piconets kommen kann, muss eine Folge 
von Schritten abgearbeitet werden, die in der folgende Tabelle 
aufgezeigt und erklärt werden sollen: 
 
 
 
 



Initialisierung des Bluetooth-
Stacks 

Zugriff und Konfiguration des 
eigenen Bluetooth-Devices. 

Device-Discovery Die Umgebung wird nach den 
vorhanden Geräten abgesucht, die 
per Bluetooth kommunizieren 
können. Die Bluetooth-Adressen 
und die Friendly Names der 
gefundenen Geräte werden 
gespeichert. 

Service-Discovery Jedes gefundene Gerät wird nach 
den Bluetooth-Profiles untersucht, 
die es anbietet. Jeder Service wird 
ebenfalls gespeichert. 

Verbindung herstellen Aus der gespeicherten Bluetooth-
Adresse und der gespeicherten 
Servicekennung wird eine URL 
gebildet und eine Verbindung dazu 
aufgebaut. 

 
 
Das Schlüsselwort für die Unterstützung der Bluetooth-Schnittstelle von 
Mobiltelefonen in Java heißt „JSR082“ und ist die Bezeichnung für die 
J2ME-Bluetooth-API. Sie wurde in einem Konsortium der Firmen IBM, 
Motorola, Nokia, Sun, Symbian (und weitere) spezifiziert und 
umgesetzt. Alle für die komplette Bluetooth-Kommunikation nötigen 
Klassen wurden in dieser API vereinigt. Sie enthält folgende Packages: 
 
javax.bluetooth 
javax.obex 
 
Informationen zum JSR082 sind auf folgender Website zu finden: 
 
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Die Klasse “BlueControl”  
 
Diese Klasse des ROB-Clients übernimmt jegliche Aufgaben, die dem 
Aufbau der Bluetooth-Verbindung vorausgehen. Die Verbindung und 
die Übertragung der Daten selbst geschieht über das SPPClient-Objekt. 
Die folgende Code-Auszüge beziehen sich auf die oben genannten 
Arbeitschritte: 
 

i. Initialisierung des Bluetooth-Stacks  
 

 
 
Das LocalDevice-Objekt  liefert die grundlegendsten Funktionen 
des Bluetooth-Managers und damit die tiefstmögliche 
Schnittstelle im Bluetooth-Stack. Über dieses Singleton-Objekt 
kann die eigene Bluetooth-Schnittstelle kontrolliert werden. 
Wie der Name schon sagt, liefert die Methode 
getFriendlyName()  die für den User leichter lesbare Bluetooth-
Kennung in Form eines Strings zurück. Es ist aber ebenso 
möglich Bluetooth-Seriennummer auszulesen, dies geschieht 
über die Methode getBluetoothAdress() .  
 
 

ii. Device Discovery / Service Discovery  
 

Der DiscoveryAgent , den die LocalDevice-Methode 
getDiscoveryAgent() zurückliefert, ist ein weiteres Objekt der 



Bluetooth-API. Diese Klasse enthält alle Methoden, die zum 
Finden von Devices und Services nötig sind. 
Mit startInquiry()  wird die Device-Discovery, also die Suche 
nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung gestartet. Mit 
searchServices() wird die Suche nach den Services auf den 
gefundenen Geräten gestartet. Der jeweils übergebene Listener 
muss das DiscoveryListener -Interface implementieren, da nur 
dieses die entsprechenden Methoden enthält, die die während 
der Device-Discovery bzw. Service-Search erzeugten Events 
behandeln. 
Der folgende Auszug aus der Klasse BlueControl zeigt, welche 
möglichen Events dabei auftreten können und wie der ROB-
Client auf sie reagiert: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
iii. Die Klasse „SPPClient“ - Verbindungskontrolle und 

Kommunikation  
 
Das Package javax.microedition.io beinhaltet die Klasse 
StreamConnection . Mithilfe dieses Interfaces ist es möglich 
eine Streaming-Verbindung zu dem Bluetooth-Device 
aufzubauen. Die Daten können dann mit einem OutputStream-
Objekt übertragen werden. Genau diesen Weg geht das 
SPPClient-Objekt, es holt sich aus der Liste der gefundenen 
Services die URL, mit der die Verbindung aufgebaut werden soll. 
Eine derartige URL könnte z.B. so aussehen: 
 
btspp:// 0000F0DA2057:1;master=false;encrypt=false;authenticate=false 
 
Der rot markierte Teil der URL bedeutet, dass eine Verbindung 
zum „Bluetooth-Serial-Port-Profile“ des Gerätes mit der grün 
markierten Kennung hergestellt werden soll. 

 
Genau diesen Weg geht das SPPClient-Objekt. Es implementiert 
lediglich 3 Methoden, die zur Verbindungskontrolle und der 
eigentlichen Kommunikation nötig sind: 
 

 
  
Die URL wird mithilfe der getConnectionURL() -Methode der 
Klasse ServiceRecord geholt und dem Connector-Objekt 
übergeben. Jede StreamConnection kann genau 1 
DataOutputStream (und 1 DataInputstream) haben. Anfängliche 
Versuche immer wieder eine DataOutputStream zu öffnen und 
zu schließen, führten zu einer IOException mit der Meldung: „no 



more streams“ (das gleiche gilt für den DataInputStream). Im 
Falle einer nicht erfolgten Verbindung wird der Anzeigetext des 
InfoScreens (siehe unter „Der InfoScreen“) modifiziert und der 
Screen auf dem Display getauscht. 
 
 

 
 
Die closeConnection() –Methode schließt lediglich den 
DataOutputStream und im Anschluss die StreamConnection. 
Mehr ist zur Verbindungskontrolle zwischen Bluetooth-Devices 
nicht nötig. 
 

 
 
Die sendKeyCode() -Methode dient lediglich zur Übertragung 
des KeyCodes und des Namens des ROB-Client-Devices beim 
Verbindungsaufbau, so ist es möglich im zugehörigen Slot am 
Rob-Server anzuzeigen, welcher Client diesen Slot mit Daten 
versorgt. Erfasst wird die Eingabe des Benutzers durch die 
Klasse PlayCanvas , die wiederum für jede Eingabe einen 
Thread vom Typ SendThread  startet. Von dort wird 
sendKeyCode() mit dem erfassten Eingabe-Wert aufgerufen. 
Das folgende Listing zeigt wie im PlayCanvas die Eingaben 
behandelt werden. (Mehr unter dem Punkt „Das PlayCanvas“). 
 



 
 
Bei der Entwicklung des ROB-Clients wurde sehr schnell klar, 
dass eine reibungslose Kommunikation ohne nebenläufige 
Abarbeitung der Eingaben mehrerer Nutzer (Multi-User-
Anwendung) nicht möglich wäre. Das häufige Überschneiden 
von Eingaben, würde zu starken Latenzen führen, die die 
Nutzung der Anwendung z.B. als Spiele-Controller unmöglich 
machen würden. Bei der Kommunikation zwischen ROB-Client 
und ROB-Server wurde auf eine konsequente Nutzung von 
Threads geachtet. 

 
 

d. Die Klasse „ROB“  
 

Wie bereits im Kapitel „Java 2 Micro Edition und das Wireless-Toolkit“ 
erwähnt, erweitert jede Hauptklasse eine Java-Applikation für 
Mobiltelefone die abstrakte Klasse „MIDlet“ aus dem MIDP-Package 
 
javax.microedition.midlet.MIDlet  
 
Sie enthält die Methoden, die nötig sind um eine Anwendung auf dem 
Gerät ordnungsgemäß zu erzeugen, zu starten, anzuhalten und zu 
beenden. MIDlets kennen 3 Zustände während ihrer Ausführung, die 
vom Application Manager gesteuert werden, aber auch durch explizite 
Methodenaufrufe herbeigeführt werden können: 

   
• Active 
• Paused 
• Destroyed 

 
Die Methode startApp()  stellt den Startpunkt des MIDlets dar, sie 
signalisiert, dass das MIDlet im Zustand „Active“ ist. Hier enthaltene 
Anweisungen oder Initialisierungen werden direkt zu Beginn der 
Anwendung durchgeführt. Ein extra Konstruktor ist dementsprechend 
für MIDlets nicht vorgeschrieben, aber dennoch möglich. 
Im Normalfall wird das MIDlet jedoch sofort vom Application Manager in 
den Zustand „Paused“ versetzt, da mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 



eine Eingabe durch den User gewartet werden muss und andere 
Prozesse nicht gestört werden sollen. Alle Anweisungen, die sich 
innerhalb der Methode pauseApp() befinden, werden mit dem Wechsel 
in den „Paused“-Zustand ausgeführt. 
Das MIDlet kann den Zustand „Destroyed“ annehmen, wenn der 
übergebene Boolean-Parameter der destroyApp() -Methode auf true 
gesetzt wird. In diesem Fall werden alle durch das MIDlet belegten 
Systemressourcen freigegeben. Entsprechende Anweisungen innerhalb 
dieses Methodenblocks können zur persistenten Speicherung von 
Werten genutzt werden, diese werden ausgeführt, bevor das MIDlet 
bevor das MIDlet endgültig terminiert wird. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit den unconditional-Parameter auf 
false zu setzen, um eine MIDletStateException zu werfen, die dazu 
führt, dass dieses MIDlet erst zu einem späteren Zeitpunkt zerstört wird. 
In diesem Fall bleiben alle Referenzen des MIDlets abrufbar. 
Die Hauptklasse der ROB-Client-Anwendung ist die Klasse „ROB“. Wie 
in der folgenden Code-Struktur zu erkennen ist, enthält sie einen 
Konstruktor und genau die Methoden, die zum Ablauf eines MIDlets 
gehören: 

 
 



 
In der Klasse ROB werden fast alle Objekte erzeugt, die für den Ablauf 
der Anwendung notwendig sind. Dies sind im einzelnen das Display-
Objekt , das für das Screen Management benötigt wird (mehr dazu 
unter dem Punkt „Die GUI-Entwicklung“) benötigt, das BlueControl-
Objekt , das wie bereits weiter oben erläutert für sämtliche Bluetooth-
Abläufe zuständig ist (siehe Punkt („Die Klasse BlueControl“), sowie die 
Screen-Objekte PlayCanvas , InfoScreen  und FirstScreen , die dem 
User Informationen und Eingabemöglichkeiten bereitstellen (mehr dazu 
unter dem Punkt „Die GUI-Entwicklung“). Das SPPClient-Objekt  ist für 
den Verbindungsauf –und abbau, sowie die Übertragung der Daten 
zuständig (mehr dazu unter dem Punkt „Die Klasse SPPClient“). 
Außerdem wird ein Objekt der Klasse ROB selbst erzeugt, also eine 
Referenz auf diese Hauptklasse geschaffen, um während der Laufzeit 
von außerhalb auf ihre Attribute zugreifen zu können. So wird zum 
Beispiel das Screen Management, also der Zugriff auf das Display-
Objekt, das ja nur ein Mal existiert, ermöglicht. 
Außerdem implementiert die Klasse ROB einen CommandListener, 
der für die Eingabenbehandlung auf den einzelnen Screens 
verantwortlich ist. Genauer gesagt gibt es in dieser Anwendung 2 
CommandListener, die Klasse ROB selbst und die Klasse BlueControl. 
Diese Trennung erfolgte aus dem Grund der unterschiedlichen 
Funktionalitäten. Der ROB-Listener dient fast ausschließlich dem 
Screen-Management für die 3 oben genannten Screen-Objekte, die ihm 
direkt bekannt sind. Der BlueControl-CommandListener hingegen 
bedient ausschließlich den DeviceScreen, so konnte die Steuerung der 
Kommunikation hinsichtlich des im DeviceScreen ausgewählten 
Devices abgekoppelt werden, was zu einer verbesserten Übersicht 
führt. Zwar kann auch über die ROB-Klasse eine Device-Discovery 
gestartet werden, jedoch steht dem User nach Beendigung dieser zur 
besseren Bedienbarkeit nur die Option des Verbindens oder der 
erneuten Suche über den DeviceScreen zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e. Die GUI-Entwicklung  
 

Die Gestaltung von grafischen Benutzeroberflächen in der J2ME ist im 
Gegensatz zur J2SE sehr eingeschränkt. Der Entwickler muss sich 
bewusst machen, dass auf einem Handy-Display bedeutend weniger 
dargestellt werden kann und sämtliche Eingaben des User lediglich 
über die Gerätetastatur erfolgen. Dementsprechend gelten hier 
bestimmte Restriktionen, die in der Sache der Natur liegen und somit  
unumgänglich sind. Die weitreichenden Möglichkeiten der AWT –und 
Swing-APIs haben hier keine Bedeutung – in der J2ME wird ein völlig 
anderes Display-Konzept verfolgt. 
Vereinfacht gesagt, funktioniert das GUI-Design wie folgt: 
 

• Es werden sogenannte Screens erzeugt und gestaltet 
• Diese werden auf dem Display immer wieder ausgetauscht 

 

 
Abbildung 1 Screen-Managment 

 
Zu diesem Zweck bietet die MIDP-API verschiedene Screen-Klassen, 
die dem Entwickler verschiedene Darstellungs –und 
Eingabemöglichkeiten bietet. Fast alle dieser Klassen geben dem 
Entwickler bestimmte Komponenten zur Gestaltung an die Hand, die 
jedoch keine freie Gestaltung des Designs ermöglichen. Diese Klassen 
befinden sich im Package javax.microedition.lcdui uns sollen im 
Folgenden kurz erläutert werden: 
 
 
 
 
 
 
 

 



i. Der „DeviceScreen“  
 

 
 
Die J2ME-Klasse List implementiert eine Auswahlliste. Es ist 
möglich Mehrfachauswahl –oder Exklusivauswahllisten zu über 
folgende Einstellungen zu gestalten: 
 
Choice.EXCLUSIVE Es ist nur eine Auswahl 

möglich. 
Choice.MULTIPLE Mehrfachauswahl ist möglich 
Choice.IMPLICIT Ebenfalls eine 

Exklusivauswahlliste, jedoch ist 
an die Auswahl einer Option ein 
direktes geknüpft, so ist eine 
Bestätigung durch den User 
nicht nötig. 

 
Es ist möglich neben der Bezeichnung neben dem Namen der 
Listenoption auch ein Icon pro Option zu definieren. 
 
Der „Device-Screen“ ist vom Typ List und zeigt nach 
abgeschlossener Device-Discovery alle gefundenen Device in 
der Umgebung an, oder benachrichtigt den Benutzer, dass keine 
Bluetooth-Devices gefunden wurden. Aufgebaut wird die Liste 
nach Abschluss der Device-Discovery, also mit Ausführung der 
inquiryCompleted() -Methode im DiscoveryListener, der an die 
Inquiry gebunden ist. Der folgende Code-Auschnitt zeigt, wie der 
Vector devices des BlueControl-Objektes ausgelesen wird um 
die Liste zu füllen: 
 



 
    

Ob das „connect“-Command in die Liste eingefügt wird, ist 
abhängig davon, ob die Device-Discovery erfolgreich war und 
sich überhaupt Elemente im Vector devices befinden. Dieses 
dynamische Einfügen ist sinnvoll, da es nicht nötig und sogar 
eher verwirrend für den User ist, wenn zwar ein Connect-
Command -, jedoch aber kein Device vorhanden ist (womit soll 
sich der User verbinden?).  
Für jede Option in der Liste wird abhängig von der Device-Klasse 
entschieden, welches Icon verwendet wird. So ist es einfacher 
für den User zu identifizieren, welches der Devices der Rechner 
ist, auf dem die ROB-Serveranwendung läuft, wenn er den 
Friendly-Name des Rechners nicht kennt. Er muss lediglich die 
Einträge beachten, neben denen ein kleines „Computer-Icon“ 
angezeigt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii. Der „InfoScreen“  
 

 
 
Dieser Screen ist vom Typ Canvas und implementiert eine 
Zeichenfläche auf dem Display. In Verbindung mit dem Graphics-
Objekt, dass sich im gleichen Package befindet, bietet diese 
Klasse als einziger Screen die Möglichkeit aus dem 
vordefinierten Rahmen der anderen Screens auszubrechen. Auf 
dem Display kann frei gezeichnet werden. Canvas-Screens 
werden in der Spiele-Entwicklung für Mobiltelefone hauptsächlich 
genutzt. 
Der InfoScreen wird an den verschiedensten Stellen im ROB-
Client zur Ausgabe von Informationen genutzt. Er findet 
Verwendung als „Help“ -und „Splash“-Screen (Screen der 
während dem Öffnen der Anwendung angezeigt wird) Auch die 
Informationen über das ROB-Projekt selbst („About“) werden 
über diesen Screen angezeigt. Anfänglich gab es für Help, About 
und Splash-Screen je ein eigenes Screen-Objekt. Um aber die 
Anwendung nicht unnötigerweise aufzublähen und die 
begrenzten Ressourcen Mobiltelefons zu schonen, wurde eine 
andere Lösung gewählt. 
Über das infoMode-Attribut des InfoScreens ist es möglich zu 
steuern, welche Information angezeigt werden soll. Jedem 
Modus ist dementsprechend eine andere Information 
zugeordnet: 
 

  Um nun den InfoScreen mit der gewünschten Information 
anzuzeigen sind folgende 3 Schritte notwendig: 
 

• Setzen des InfoModes 
• Neuzeichnen des Canvas 



• InfoScreen-Objekt dem Display zuweisen 
 
Das ROB-Logo gehört fest zu diesem Screen und wird mit jeder 
Information angezeigt. 
 

iii. Der „FirstScreen“  
 

 
 

Auch der First-Screen ist ein Canvas-Objekt, er wird direkt auch 
dem Splash-Screen angezeigt und bietet neben den 
Kommandos zum anzeigen eines Help-Textes, den Information 
über das Projekt und das Exit-Command zum verlassen der 
Anwendung vor allem die Möglichkeit mit einem Tastendruck die 
Device-Discovery zu starten. Das Search-Command ist dabei so 
platziert, dass der User direkt nach dem Start bei Bedienung der 
gleichen Taste die Suche nach Geräten in der Umgebung zu 
starten. Dies erhöht die Benutzfreundlichkeit, da es nicht nötig ist 
dieses Kommando vorher aus einer Liste von Optionen 
auszuwählen. Auch der First-Screen bietet die Möglichkeit 
Informationen direkt auf dem Screen dazustellen. Dies geschieht 
zum Beispiel, wenn bei der Device-Discovery zwar das richtige 
Device (also der Rechner mit der ROB-Serveranwendung) 
gefunden wurde, aber ein Verbindungsaufbau trotzdem nicht 
zustande kommen konnte (z.B. weil vorher kein Slot am Server 
gestartet wurde). Um auch hier den Inhalt des Textes dynamisch 
zu gestalten, hat der FirstScreen 3 public-Attribute vom Typ 
String, deren Inhalte von außerhalb modifiziert können. 
Zur Anzeige des InfoScreens mit der gewünschten Information 
sind ebenfalls 3 Schritte notwendig: 
 

• Ändern der 3 String-Inhalte 
• Neuzeichnen des Canvas 
• FirstScreen-Objekt dem Display zuweisen 

 
Auch mit diesem Screen wird das ROB-Logo im Hintergrund 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 



iv. Das „PlayCanvas“  
 

 
 

Ebenso wie der InfoScreen und der FirstScreen ist das 
PlayCanvas vom Typ Canvas. Es ist jedoch das einzige Canvas, 
das direkt auf Key-Events reagiert. Dieser Screen ist nur im Play-
Modus des ROB-Clients zu sehen, also nach erfolgreichem 
Verbindungsaufbau zum ROB-Server und stellt sozusagen den 
Ursprung der Daten dar, die über die Bluetooth-Verbindung 
gesendet werden. Da der User von der Datenübertragung nichts 
bemerkt, bekommt er über die GUI ein visuelles Feedback. Auf 
dem Display wird die Handy-Tastatur nachgebildet. Bei jedem 
Key-Event wird die entsprechende Button-Grafik andersfarbig 
nachgezeichnet. Außerdem wird mit jeder Taste im Display der 
Wert angezeigt, der ihr abhängig vom aktuellen KeySet 
zugeordnet ist. Der Screen startet in der Grundkonfiguration der 
Tasten 0 bis 9. Durch die Verwendung des Handy-„Joysticks“ 
kann aber das KeySet umgeschaltet werden. Insgesamt stehen 
13 KeySets zur Verfügung, der höchstmögliche Wert ist 129. 
Um Performance zu sparen wird bei Tastendruck nicht das 
gesamte Canvas neu gezeichnet sondern ein Clipping-Bereich 
definiert, der lediglich die Größe einer Taste auf dem Display hat. 
Nur in diesem Bereich wird neu gezeichnet. 
 
Um Key-Events in einem Canvas direkt zu behandeln, muss 
lediglich die keyPressed() -Methode implementiert werden, die 
zur Klasse Canvas gehört. Abhängig von Hersteller und Modell 
des Telefons sind den Tasten vordefinierte int-Werte zugeordnet, 
hier eine Auflistung der wichtigsten „Key-Codes“: 
 
Taste int-Wert 
0 48 
1 49 
2 50 
3 51 
4 52 
5 53 
6 54 
7 55 
8 56 
9 57 



* 42 
# 35 
Joystick links -3 (NOKIA), -61 (SIEMENS) 
Joystick rechts -4 (NOKIA), -62 (SIEMENS) 
 
 

 
 
Wie der Code-Ausschnitt im Abschnitt „Die Klasse „SPPClient“ - 
Verbindungskontrolle und Kommunikation“ bereits zeigt, wird mit 
jedem keypressed-Event nicht nur eine Neuzeichnung initiiert, 
sondern auch ein SendThread gestartet, der über das 
SPPClient-Objekt die Daten an den ROB-Server überträgt. 
 

 
f. Commands und Listeners 
 

Der folgende Code-Auszug bezieht sich auf die Methoden 
addCommand()  und setCommandListener()  aller Screens. 
Mithilfe dieser Methoden ist es möglich Kommandos an das Screen-
Objekt zu binden, die am unteren Rand des Displays erscheinen und 
bei Betätigung Events auslösen, die vom CommandListener behandelt 
werden können.  
 



 
 
In diesem Fall finden sich die Kommandos Help und Back am unteren 
Rand des Screens. Das Exit-Kommando wurde mit dem 3. Parameter 
des Command-Konstruktors niedriger priorisiert und erscheint nur unter 
dem Punkt Optionen. Dies hat den Vorteil, dass der User nicht aus 
Versehen dieses Kommando betätigen –und damit die Anwendung 
schliessen könnte. 
 

 
 
 

g. GUI-Entwicklung mit dem NetBeans - Mobility Pack  
 

 
 
NetBeans ist ein sehr verbreitetes Open Source Projekt, das 2002 von 
SUN MICROSYSTEMS, Inc. Gegründet wurde und bis heute 
gesponsort wird.  
Zur Verwirrung vieler Einsteiger ist NetBeans aber nicht nur eine DIE, 
sondern eine ganze Plattform, die zur Entwicklung von Java-
Anwendungen gedacht ist. Also ist es notwendig zu spezifizieren, ob 
von der NetBeans IDE die Rede ist oder nicht. Die NetBeans DIE ist 
eine Entwicklungsumgebung, die von der Quellcode-Erstellung, über 



die Kompilierung bis zum Debugging alle Funktionalitäten bietet, die der 
Entwickler bei der Arbeit benötigt. Ebenso wie bei dem Open Source-
Projekt Eclipse  ist es möglich für NetBeans neue PlugIns zu entwickeln 
und einzubinden. 
 
Das NetBeans Mobility Pack ist eine IDE-Erweiterung, die zur 
Programmierung von J2ME-Anwendungen entwickelt wurde. Es bietet 
eine direkte Unterstützung der J2ME Configurations und Profiles und 
ermöglicht die Integration verschiedenster Emulatoren. 
Der bereits enthaltene Mobile Device Designer ermöglicht eine 
komfortable Gestaltung per grafischem Editor. An dieser Stelle soll nur 
auf die 2 enthaltener Designer, die einfach per Drag & Drop bedient 
werden können, eingegangen werden: 
 
Der ScreenDesigner  dient der der Gestaltung der einzelnen Screens 
selbst. 
 

 
 
Auf der linken Seite werden alle Elemente angezeigt, die für Screens 
verwendbar sind. So lässt sich jeder einzelne Screen einfach grafisch 
gestalten. Der entsprechende Code wird im Hintergrund generiert. 

   
 
 
 
 
 
 



  Der FlowDesigner  dient dem Screen Management. 
 

 
 

 
 
Hier werden alle im Projekt enthaltenen Screens miteinander in 
Verbindung gesetzt. Die Pfeile zeigen an, welches Kommando zu 
welchem Ereignis führt oder zu welchem Screen auf dem Display 
gewechselt wird. 
 

h. Vorteile dieser Software  
 

Das Handling des NetBeans – Mobility Packs ist sehr intuitiv. Mithilfe 
des FlowDesigners lässt sich auch sehr schön das Screen 
Management in J2ME verbildlichen. Einzelne Screen-Komponenten 
lassen sich problemlos ohne viel Programmieraufwand vornehmen. 
Kommandoüberschneidungen, die dazu Führen, dass Screens aus 
Unachtsamkeit nicht angezeigt werden können, lassen sich durch den 
FlowDesigner sehr gut vermeiden. 
 

i. Nachteile dieser Software  
 

Wie bei allen grafischen Editoren ist der generierte Code oft sehr 
redundant ausgeführt. Das liegt oft daran, dass Code-Fragmente in der 
Quelldatei nach dem Löschen von Komponenten in der grafischen 
Editoroberfläche zurückbleiben. Es ist also besonders im Bezug auf die 
Ressourcenlimitierung von mobilen Endgeräten eine nachträgliche 
Quellcode-Kontrolle und Bereinigung notwendig. 


