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Vorwort 
Mitte 2005 stellten wir fest, dass irgendetwas anders war. Das Web hatte sich neu erfun-
den, und zur Definition neuer Technologien und Ideen wurden Begriffe wie Ajax und 
Web 2.0 ersonnen. JavaScript-Tools wie Scriptaculous, Prototype und DWR betraten die 
Softwarebühne, um die Verwendung von JavaScript für interaktive Oberflächen ebenso 
wie die Bereitstellung von Ajax zu vereinfachen. Gleichzeitig begannen Ajax-Anwendun-
gen wie Flickr und Google Mail die Erwartungshaltung der Benutzer im Web zu revolutio-
nieren. 
Wir experimentierten mit den neuen JavaScript-Bibliotheken, doch die Entwicklung von 
Anwendungen schien schwieriger zu sein als angenommen. Außerdem fiel es uns schwer, 
ein Projekt mit JavaScript effizient zu verwalten – wir waren eben die Leichtigkeit einer 
Entwicklung gewohnt, die auf typenorientierten Sprachen, Tests und leistungsfähigen 
IDEs (Integrated Development Environments, integrierte Entwicklungsumgebungen) mit 
ihren Debug-Funktionen basierten. Sicher ist es möglich, ein JavaScript-Projekt erfolg-
reich zu verwalten, aber die Notwendigkeit, unterschiedliche Codeversionen für mehrere 
Browser zu entwickeln und zu pflegen, kann dem Entwickler schon Kopfschmerzen berei-
ten. Außerdem ist es unserer Erfahrung nach gar nicht so einfach, genügend JavaScript-
Entwickler zu finden, die die jeweiligen browserspezifischen Aspekte und Nuancen ken-
nen und zudem mit den Entwicklungsprozessen in Produktionsqualität ausreichend ver-
traut sind, um in der Lage zu sein, auch umfangreiche Projekte zu realisieren (verglichen 
mit der Zahl der Java-Programmierer). 
Im Mai 2006 wurde Google Web Toolkit von der JavaOne-Konferenz angekündigt und als 
Satz von Werkzeugen beschrieben, mit denen sich clientseitiger Code in Java verfassen 
und anschließend zu JavaScript kompilieren lässt. Das war wie Weihnachten, und wir 
machten uns umgehend daran, unser neues Spielzeug herunterzuladen und einzusetzen. 
Wir waren das, was man „Early Adopters“ nennt, und schlossen uns alsbald dem Rest der 
GWT-Community an, um das neue Tool zu testen. Täglich schickten Entwickler neue 
Widgets als Quellcode an die Entwicklerliste. Jeder versuchte zu zeigen, wozu er imstande 
ist, und teilte seinen Code bereitwillig den anderen mit. Aus diesem Grund initiierte Robert 
Hanson das Projekt GWT Widget Library auf SourceForge. Binnen kürzester Zeit arbei-
teten wir gemeinsam an dem Code für Adam Tacys EditableLabel für GWT Widget  
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Library. Die Zusammenarbeit war sehr fruchtbar: Wir legten beide eine gewaltige Begeis-
terung für diese neue Technologie an den Tag. Als uns das amerikanische Verlagshaus 
Manning fragte, ob wir ein Buch zu diesem Thema schreiben wollten, nahmen wir die  
Gelegenheit sofort wahr – bestand doch nun die Möglichkeit, alles bisher Gelernte an  
andere weiterzugeben. 
Google hat Ajax zu den Tools gebracht, statt Tools für Ajax bereitzustellen. Wir können 
nun ausgewachsene IDEs einsetzen, und GWT erledigt für uns alles, was mit browser-
spezifischen Unterschieden zu tun hat. Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass sich GWT 
dank der Verwendung von Java und aller „normalen“ Java-Tools (IDEs, Ant, Maven usw.) 
perfekt unseren Entwicklungsprozessen anpasst und außerdem Internationalisierung und 
Unit-Tests in unmittelbar einsatzbereiter Form bietet. 
Eines ist völlig klar: GWT löst sicher nicht jedes Problem, auf das Sie beim Entwickeln 
von Ajax-Anwendungen stoßen, und einige Elemente sind durchaus verbesserungswürdig 
(da der Quellcode nun offenliegt, kann es nur besser werden). GWT bedeutet jedoch hin-
sichtlich der Erstellung und Pflege von Ajax-Anwendungen einen riesigen Schritt nach 
vorne. Am Ende des Buchs steht folgende Aussage, die unsere Meinung zu GWT auf einen 
Nenner bringt: „… wir wollen nicht einmal daran denken, wie aufwändig die Programmie-
rung aller Aspekte und die Pflege einer Anwendung wie dem (in diesem Buch entwickel-
ten) Dashboard für sechs verschiedene Browser direkt in JavaScript gewesen wäre – vom 
Debugging ganz zu schweigen.“ 
GWT hat sich als ernstzunehmende Alternative zur reinen JavaScript-Entwicklung erwie-
sen. Jedes größere Release von GWT bringt neue Funktionen, und jeden Monat veröffent-
lichen eifrige Entwickler neue Anwendungen. Wir hoffen, dass Sie sich bei Ihrer Lektüre 
von unserer Begeisterung für GWT anstecken lassen und dass unser Buch Ihnen hilft, aus 
dieser Technologie alles herauszuholen. 
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Zu diesem Buch 
Das Google Web Toolkit (GWT) soll die Antwort auf alle Probleme sein, die sich im  
Zusammenhang mit der Ajax-Entwicklung für mehrere Browser ergeben. GWT verschiebt 
den Entwicklungslebenszyklus hin zur typsicheren Sprache Java, erhält aber gleichzeitig 
die Fähigkeit aufrecht, auf JavaScript und Drittanbieterbibliotheken zuzugreifen. GWT 
bietet die Möglichkeit, eine Ajax-Anwendung nur einmal zu entwickeln und sie dann in 
unterschiedlichen Browsern und Konfigurationen einzusetzen. 
Ziel von GWT im Einsatz ist es, Ihnen eine solide Grundlage für die Entwicklung von 
GWT-Anwendungen zu vermitteln. Hier werden alle Tools und Entwicklungsaufgaben in 
einem typischen Anwendungsentwicklungskontext beschrieben, um Ihnen zu helfen, Prob-
leme bei der GWT-Entwicklung zu erkennen und zu umgehen. Im Rahmen dieses Buchs 
werden wir als Anwendung ein Dashboard sowie verschiedene Komponentenanwendun-
gen für dieses Dashboard entwickeln, um die Konzepte von GWT zu erläutern. 
Zunächst wollen wir Ihnen aber ein solides Grundlagenwissen vermitteln und dabei die 
verwendeten Tools sowie die Frage behandeln, wo Letztere in einem typischen Entwick-
lungslebenszyklus zum Einsatz kommen. Danach behandeln wir Widgets, Panels und  
Ereignisse. Dies umfasst sowohl von GWT bereitgestellte als auch selbst entwickelte Ele-
mente. (Dieser Teil basiert im Wesentlichen auf unserer Erfahrung mit der Entwicklung 
von Komponenten für die GWT Widget Library.) 
Außerdem behandeln wir einige Aspekte von GWT, die andere Publikationen zurzeit nicht 
beschreiben. Hierzu gehören u. a.:  

 Schreiben von Code, der Internationalisierung und Browserunterschiede behandelt: 
Warum sendet man IE- und Firefox-spezifische Auszeichnungen für Flash-Filme, wenn 
man gleich die richtige Auszeichnung senden könnte? Und wieso kann man die Art und 
Weise, wie Anwendungen funktionieren, nicht so wie ganze Komponenten der An-
wendung dem Gebietsschema entsprechend ändern? 

 Einbringen alternativer Anwendungsfunktionalität mithilfe von GWT-Eigenschaften: 
Unsere Beispielanwendung Dashboard wird in zwei Ausführungen vorhanden sein: als 
Internet- und als Intranetversion. Welche Version dem Benutzer angezeigt wird, be-
stimmen die benutzerdefinierten Eigenschaften. 
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 Nutzbarmachen des leistungsfähigen GWT-Generatorkonzepts: Sie erfahren, wie Klas-
sen und Tags in Kommentaren bei der Kompilierung abgefragt werden, um neue Java-
Klassen zu erzeugen. 
 Beschreiben der Entwicklung zusammengesetzter Objekte: Sie lernen, das von uns für 

die GWT Widget Library entwickelte EditableLabel zu erstellen. Ferner werden Sie 
neue, zusammengesetzte Widgets mithilfe anderer zusammengesetzter anfertigen, z. B. 
ein komplexes Widget zur Farbauswahl, bestehend aus einer Anzahl von GWT-Schiebe-
regler-Widgets. Schließlich zeigen wir Ihnen, wie man CSS konsistent auf Komponen-
ten anwendet. 
 Integrieren mit JavaScript über das JavaScript Native Interface (JSNI): Hier behandeln 

wir die Kommunikation zwischen Anwendungen via JavaScript. Sie erstellen Wrapper 
für einfache wie komplexe JavaScript-Bibliotheken (beispielsweise die in der GWT 
Widget Library vorhandene Komponente Google Ajax Search). 

Jede wesentliche Anwendung erfordert serverseitige Komponenten, und es gibt viele  
Bücher, mit deren Hilfe Sie sich alles über Serverentwicklungstechniken (z. B. Java, PHP 
usw.) aneignen können. Im Hinblick auf diese Techniken erweist sich GWT als hochflexi-
bel und lässt sich integrieren. Unser Ansatz in GWT im Einsatz besteht darin, uns über 
mehrere Kapitel hinweg darauf zu konzentrieren, Ihnen ein grundlegendes Verständnis der 
Client/Server-Kommunikationsmethoden von GWT zu vermitteln. Zu diesen gehören bei-
spielsweise die folgenden: 

 JSON-Verarbeitung mit Proxyservern (Komponente Yahoo Search) 
 GWT-RPC: Technik, Problem und Lösungen (siehe auch die Komponente Server Status) 
 XML-Verarbeitung (wird im Menü für die komplette Anwendung Dashboard verwendet) 
 Formularbearbeitung einschließlich des Hochladens von Dateien 
 Verwendung der traditionellen Ajax-Kommunikation 

Der wesentliche Punkt besteht darin, die einzelnen Ansätze in GWT grundsätzlich zu ver-
stehen. Dies ermöglicht Ihnen, die vorhandene Flexibilität zu erkennen und die passende 
Serverseite angemessen auszuwählen (bzw. – sofern die Serverseite vorgegeben ist – über 
die zu verwendende Technik genau Bescheid zu wissen). 
Am Ende des Buchs werden Sie verstanden haben, wie die Anwendung Dashboard 
(http://dashboard.manning-sandbox.com), auf die wir immer wieder Bezug nehmen, ge-
plant und aufgebaut ist. 

Wer sollte dieses Buch lesen? 

Zielgruppe unseres Buchs ist jeder, der sich für GWT interessiert. Uns ist klar, dass es  
Leser mit sehr unterschiedlichem Background lesen werden: JavaScript-Programmierer, 
die wissen möchten, worum es eigentlich geht, Java-Programmierer, die erfahren wollen, 
wie man Ajax-Anwendungen auch auf einfache Weise programmiert, Serverentwickler, 
die GWT-RPC begreifen wollen, Webdesigner, die neugierig sind, was diese nützliche, 
gereifte Form der Entwicklung für sie bedeutet, usw. 
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Leser, die nach einer unkomplizierten Einführung in die Konzepte und Komponenten von 
GWT suchen, werden die einfache Art und Weise zu schätzen wissen, wie wir diese The-
men präsentieren. Das Buch wurde gezielt so gestaltet, dass die große Zahl von Stolperfal-
len, die sich bei einem ersten Blick auf GWT offenbaren, weitestgehend verringert wird. 
Fortgeschrittene Leser werden feststellen, dass es viele Aspekte enthält, an die sie viel-
leicht schon gedacht haben, deren Implementierung sich ihnen aber bislang nicht erschlos-
sen hat, und vielleicht – so hoffen wir – auch den einen oder anderen Aspekt, an den Sie 
möglicherweise noch nicht gedacht haben!  
Sie sollten mit dem Konzept von Java-Klassen und -Packages vertraut sein, auch wenn wir 
meinen, dass man es sich beim Lesen oder beim Studium der Codebeispiele und der IDE 
aneignen kann. Bei vielen Aspekten von GWT (und Java) geht es um Klassenpfade und 
die Package-Struktur von GWT. Deshalb empfehlen wir Ihnen gegebenenfalls die sorg-
fältige Lektüre von Kapitel 9. 

Der Ablauf 

Kapitel 1 stellt GWT vor und untersucht, wie diese Technologie hinsichtlich ergänzender 
und konkurrierender Technologien einzuordnen ist. Ferner zeigen wir, wie einfach es ist, 
eine erste GWT-Anwendung zum Laufen zu bekommen. 
Kapitel 2 beschreibt detailliert die erforderlichen Schritte, um die GWT-Standardanwen-
dung mithilfe der GWT-Befehlszeilentools zu erstellen. Zu jedem Tool wird festgehalten, 
was es ist, wofür es verwendet wird und wann Sie es einsetzen sollten. Ferner behandelt 
das Kapitel alternative Ansätze zur Erstellung Ihrer Anwendung, darunter die manuelle 
Vorgehensweise und die Verwendung eines IDE-Assistenten. 
Kapitel 3 ist der erste Schritt weg von der GWT-Standardanwendung und hin zu einer  
ersten Version des Dashboards. Wir erläutern, welche Standarddateien aus welchen Grün-
den geändert oder ersetzt werden müssen. 
Kapitel 4 ist der erste Teil einer Abhandlung zu den GWT-Komponenten. Es behandelt 
Widgets, aber nicht nach Art eines Lehrbuchs. Mithilfe von Komponentenanwendungen 
aus der laufenden Anwendung Dashboard erhalten Sie einen Einblick in die Verwendung 
von Schlüssel-Widgets aus GWT. Der zweite Teil des Kapitels beschreibt die Erstellung 
eigener Widgets einschließlich des Widgets PNGImage der GWT Widget Library und 
zweier Widgets, die das Standard-Widget MenuItem erweitern. 
Kapitel 5 beschäftigt sich mit den Panels. Wir erfahren, wie diese beim Dashboard ver-
wendet werden und wie man Panels erweitert und eigene Panels erstellt. Hierzu gehört 
auch das DashboardPanel, das für die Komponenten der Anwendung Dashboard ver-
wendet wird. 
Kapitel 6 stellt die Durchführung der Ereignisbehandlung durch GWT vor und erläutert, 
wie man sich diese für eigene Komponenten nutzbar macht. Sie erfahren, wie man neue 
Ereignisse für Widgets behandelt und wie man sich eine Ereignisbehandlung für Doppel-
klicks usw. bastelt. 
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Kapitel 7 beschließt unsere Beschreibung der vier wesentlichen Aspekte der GWT-Anwen-
dungskomponenten mit einer gründlichen Darstellung der Entwicklung zusammengesetz-
ter Widgets. Diese basiert auf EditableLabel, einem bereits seit fast einem Jahr verfüg-
baren Widget, das auch Bestandteil der GWT Widget Library ist. Außerdem erstellen Sie 
einige zusammengesetzte Widgets für Schieberegler, wobei ein Schieberegler-Widget zur 
Farbauswahl den Höhepunkt darstellt. 
In Kapitel 8 erfahren Sie, wie man eine ggf. vorhandene JavaScript-Bibliothek einbindet, 
um mit ihr zu interagieren. Die GWT Widget Library enthält das die Funktionalität von 
Google Ajax Search kapselnde GWT-Widget. Wir beschreiben, wie wir diese Komponente 
entwickelt haben und wie man die Komponente Google Video Search kapselt. 
Kapitel 9 behandelt die direkten Benutzeroberflächenkomponenten, die in diesem Buch 
enthalten sind. Sie werden die Details der Verwendung der XML-Konfigurationsdatei des 
GWT-Moduls kennen lernen, um u. a. Ressourcen zu injizieren, das Projektlayout zu  
ändern, Ersetzung und Generierung von Klassen aufzurufen und Serverkomponenten ein-
zubinden. Außerdem sehen Sie, wie man GWT-Bibliotheken von Drittanbietern einbindet 
und eigene Bibliotheken mit GWT-Code erstellt. 
Kapitel 10 entführt Sie in die Welt von GWT-RPC. Hier erfahren Sie, wie man Java-
Objekte zwischen dem Webbrowser und Ihren Java-Servlets austauscht. 
Kapitel 11 baut auf dem vorherigen Kapitel auf und zeigt Ihnen gängige Verwendungs-
muster und die benutzerdefinierte Serialisierung für GWT-RPC. Hierzu gehören Abfrage-
techniken, etwa, wie man einen Server-Push emuliert. 
Kapitel 12 wirft einen Blick auf die GWT-Unterstützung für klassische Ajax- und HTML-
Formulare. Diese Tools bieten Flexibilität und gestatten es Ihrer GWT-Anwendung, eine 
Verbindung mit einer beliebigen serverseitigen Anwendung herzustellen. Das Kapitel ent-
hält eine Reihe praxisbezogener Beispiele für das Laden externer Konfigurationsdaten und 
für die Verwendung von GWT zum Hochladen von Dateien auf den Server. 
Kapitel 13 schließt unsere Beschreibung der Client/Server-Kommunikation mit einer Ab-
handlung zur Unterstützung des JSON-Nachrichtenformats (JavaScript Object Notation) 
ab. Wir erläutern JSON und beschreiben in einem Beispiel, wie man JSON für die Kom-
munikation mit dem Yahoo Search-API verwendet. 
Kapitel 14 behandelt die leistungsfähigen Generatoren von GWT. Sie lernen, Generatoren 
zu erstellen, die den Code bei der Kompilierung überprüfen, um neue, abgeleitete Klassen 
mit zusätzlicher Funktionalität zu erzeugen. Ferner sehen Sie, wie diese Generatoren in 
den Code geschriebene Kommentare so hochstufen können, dass sie dem Benutzer zur 
Laufzeit angezeigt werden. 
Kapitel 15 rundet die fortgeschrittenen Techniken ab. Hier werden verschiedene Eigen-
schaften behandelt, darunter die Internationalisierung sowohl im herkömmlichen Sinn 
(d. h. durch Änderungen von Beschriftungs- und Menütexten usw.) als auch hinsichtlich 
der Änderung gesamter Komponenten Ihrer Anwendung basierend auf dem definierten 
Gebietsschema. Sie werden mithilfe von Eigenschaften auch die Auswahl der Ansicht  
realisieren, die dem Benutzer dargestellt wird. 
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Kapitel 16 zeigt, wie Sie Ihren GWT-Code mit JUnit testen und Ihre fertige Anwendung 
auf dem Server bereitstellen. Sie lernen, wie man bereitgestellten Code organisiert, um ein 
Wirrwarr auf dem Server zu vermeiden. 
Kapitel 17 schließt das Buch ab. Wir untersuchen die GWT zugrunde liegenden Mecha-
nismen, um auch jene Leser zu befriedigen, die ein wenig Vertiefung erwarten. Sie werden 
sehen, wie das Bootstrapping (einschließlich der in GWT 1.4 vorgenommenen Änderun-
gen) funktioniert, wie Ihr kompilierter Code aussehen sollte und welche Bewandtnis es mit 
den verschiedenen Ausgabedateien hat, die der Compiler generiert. 

Codespezifische Konventionen und Downloads 

Unser Buch finden bietet Ihnen Listings und Beispiele in Hülle und Fülle. Sie können die 
komplette GWT-Anwendung namens Dashboard, auf die wir uns ständig beziehen, unter 
www.manning.com/hanson oder www.manning.com/GWTinAction herunterladen. Die fol-
genden zusätzlich im Anwendungscode verwendeten Bibliotheken müssen Sie separat  
herunterladen: 

 unter http://JSON.org finden Sie die im serverseitigen Code verwendeten JSON-Klas-
sen 

 die serverseitige Verarbeitung von Dateiuploads entnehmen Sie Apache Commons 
(commons-fileupload.jar, commons-io.jar, commons-codec.jar). Apache Commons fin-
den Sie unter http://jakarta.apache.org/commons/  

 die Apache Commons-Komponente commons-httpclient (die in einer Komponente ver-
wendete Proxyserver-Implementierung benutzt sie) 

 die GWT Widget Library (http://gwt-widget.sourceforge.net/) 
Quellcode in den Listings oder im Text steht in einer Festbreitenschrift, um ihn vom 
Fließtext abzuheben. Auch die Namen von Java-Methoden, Komponentenparametern,  
Objekteigenschaften und HTML- sowie XML-Elementen und -Attributen sind in Fest-
breitenschrift gedruckt. Die Java-Methodennamen enthalten im Allgemeinen keine 
Signatur (d. h. die Liste der Parametertypen). 
Java, HTML und XML können jeweils ausführlich sein. In vielen Fällen wurde der ur-
sprüngliche (online verfügbare) Quellcode umformatiert, d. h. es wurden Zeilenwechsel 
und Einzüge ergänzt, um den vorhandenen Platz auf der Buchseite bestmöglich zu nutzen. 
In seltenen Fällen war sogar dies nicht ausreichend – in solchen Fällen enthalten die Lis-
tings Fortsetzungszeichen. Zudem wurden Kommentare im Quellcode aus den Listings 
entfernt. 
Codeanmerkungen heben wichtige Konzepte hervor und sind Bestandteil vieler Quellcode-
listings. In manchen Fällen verweisen Nummernsymbole auf Erläuterungen, die auf das 
jeweilige Listing folgen. 
Ursprünglich war GWT ein Closed-Source-Entwicklungsprogramm, der Quellcode ist aber 
mittlerweile offengelegt. Sie können die Binär-Packages für Ihre Plattform (Windows,  
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Linux, Mac OS X) unter http://code.google.com/webtoolkit/versions.html herunterladen. 
Wenn es Sie interessiert, einen Beitrag zur Plattform zu leisten, oder das Entwicklerdasein 
der Sinn Ihres Lebens ist, können Sie sich den Quellcode aus dem SVN-Archiv unter 
http://code.google.com/webtoolkit/makinggwtbetter.html beschaffen. 

Author Online 

Der Erwerb von GWT im Einsatz berechtigt zum kostenfreien Zugriff auf das private  
Webforum Author Online von Manning Publications, wo Sie Kommentare zum Buch  
abgeben, technische Fragen stellen und Hilfe von Autoren und Benutzern bekommen  
können. Um auf das Forum zugreifen und es abonnieren zu können, rufen Sie die Seite 
www.manning.com/GWTinAction oder www.manning.com/hanson auf. Sie enthält Infor-
mationen dazu, wie man nach der Registrierung in das Forum gelangt, welche Hilfe ver-
fügbar ist und welche Verhaltensregeln im Forum gelten. 
Absicht von Manning ist es, seinen Lesern einen Ort zu bieten, an dem ein sinnvoller Dia-
log zwischen einzelnen Lesern sowie zwischen den Lesern und den Autoren stattfinden 
kann. Die Teilnahme der Autoren an diesem Forum ist nicht verbindlich, sondern freiwillig 
(und wird auch nicht vergütet). Wir möchten Sie bitten, den Autoren auch komplexe, an-
spruchsvolle Fragen zu stellen, da ihr Interesse andernfalls erlahmen könnte! Das Forum 
Author Online und die Archive früherer Diskussionen können über die Website aufgerufen 
werden, solange das Buch über den Verlag erhältlich ist. 

Die Autoren 

Robert Hanson ist erfahrener Internetentwickler und auf die Entwicklung und Pflege von 
Java-Anwendungen spezialisiert. Er ist Initiator der populären Open-Source-Bibliothek 
GWT Widget Library auf http://gwt-widget.sourceforge.net und schreibt in seinem Blog 
unter http://roberthanson.blogspot.com über GWT und andere industriespezifische Themen. 
Sie können ihn unter der Adresse iamroberthanson@gmail.com kontaktieren. 
Adam Tacy ist als Projektmanager bei WM-data in Skandinavien tätig und hat sich auf die 
Realisierung neuartiger und hochaktueller Projekte spezialisiert, wobei er die damit ver-
bundenen Risiken ebenso genießt wie die Pflicht, wiederholbare Prozesse zu etablieren. Er 
war ein (dankbarer) Pilotanwender von GWT und hat an der GWT Widget Library mitge-
wirkt. In seiner Freizeit können Sie ihn erleben, wie er ins Eis einbricht, sich (ungeschickt) 
beim Kite-Surfing anstellt und das Leben in Skandinavien genießt. Allerdings vermisst er 
häufig das englische Bier und seinen heißgeliebten abgehangenen Frühstücksspeck. Sie 
können ihn unter der Adresse adam.tacy@gmail.com kontaktieren. 
 
 


