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Abstrakt

Inhalt dieser Ausarbeitung sind die Strukturmuster Adapter, Brücke,
Fliegengewicht und Proxy.

Es wird ein Überblick geben, in welchen Situationen diese Muster
angewendet werden können, wie ihre Struktur ist sowie was bei ihrer

Implementierung berücksichtig werden muss. Die Ausführungen
orientieren sich dabei vor allen Dingen an „Design Patterns“ von Erich

Gamma.
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Strukturmuster

Strukturmuster befassen sich mit der Komposition von Klassen und
Objekten, um größere Strukturen zu bilden. Es gibt klassenorientierte
und objektorientierte Strukturmuster.
Klassenbasierte Strukturmuster benutzen Vererbung um Schnittstellen
oder Implementierungen zusammenzuführen.
Als Beispiel  kann man sich Mehrfachvererbung von zweier oder
mehrerer Klassen vorstellen, die zu einer einzigen Klasse zusammen
geführt werden. Diese erbende Klasse vereint alle Eigenschaften ihrer
Oberklassen.
Dieses Muster ist auch dann besonders hilfreich, wenn man unabhängig
voneinander entwickelte Bibliotheken zusammen arbeiten lassen will.
Die zweite Kategorie sind objektbasierte Strukturmuster. Diese Muster
beschreiben Mittel und Wege Objekte zusammenzuführen, um eine neue
Funktionalität zu bekommen. Außerdem ermöglichen sie das
Kompositionsgefüge zur Laufzeit zu ändern, was z.B. mit statischer
Klassenkomposition nicht möglich ist.
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1 Adapter
Der Adapter ist  ein sowohl klassen- als auch objektbasiertes Strukturmuster. Beide
Implementierungen sind möglich.

1.1 Zweck
Der Adapter dient zur Anpassung der Schnittstelle einer Klasse, so dass die adaptierte Klasse
von einem Klienten verwendet werden kann. Der Adapter ermöglicht also die Verwendung
einer Klasse, die ohne den Adapter nicht verwendet werden könnte.

1.2 Motivation
Adapter wird bei eine Klasse benötigt, die als wieder verwendbar entwickelt wurde, die aber
nicht verwendet werden kann, weil ihre Schnittstelle nicht der von Anwendung verlangten
und für den Anwendungsbereich spezifischen Schnittstelle entspricht.
Man kann sich beispielsweise einen Zeicheneditor vorstellen, mit dem Benutzer grafische
Elemente wie Linien, Text, Polygone usw. zeichnen können und zu Bildern und Diagrammen
zusammenführen. Die Abstraktion des Zeicheneditors ist das grafische Objekt, das editiert
werden kann und in der Lage ist, sich selbst zu zeichnen. Die Schnittstelle für grafische
Objekte wird hier durch eine abstrakte Klasse GrafischesObjekt definiert, und der Editor
definiert für jede Art von grafischen Objekten eine Unterklasse von der abstrakten Klasse
GrafischesObjekt. Um z.B. Linien zeichnen zu können wird eine Linie-Klasse definiert, für
Polygone eine Polygon-Klasse usw..

1.3 Anwendbarkeit
1. Das Adaptermuster sollte verwendet werden wenn wir eine existierende Klasse verwenden                 

wollen, deren Schnittstelle aber nicht der von uns benötigten Schnittstelle entspricht.

2. Für die Erstellung einer wieder verwendbaren Klasse, die mit unabhängigen Klassen
zusammenarbeiten soll.

3. Wenn es unpraktisch ist, jedes Mal die Schnittstelle jeder einzelnen Unterklasse durch
ableiten anzupassen. Der Objektadapter ist in der Lage, die Schnittstelle seiner Oberklasse
anzupassen.
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1.4 Struktur und Teilnehmer
Ein Klassenadapter verwendet Mehrfachvererbung, um eine Schnittstelle an eine andere
anzupassen: Und hier ist jetzt das selbe Bild zweimal vorhanden

Abbildung 1. Klassenadapter

Ein Objektadapter verwendet Objektkomposition:

Abbildung 2. Objektadapter
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Die Teilnehmer
• Ziel (Target) hat zur Aufgabe die Definition der anwendungsspezifischen vom Klienten

verwendeten Schnittstelle.
• Klient (Client) arbeitet mit Objekten, die der Zielschnittstelle entsprechen.
• Adaptierte Klasse (IAdaptee) definiert eine existierende und anzupassende

Schnittstelle.
• Adapter (Class- / ObjectAdapter) passt die Schnittstelle der anzupassenden Klasse an

die Schnittstelle an.

1.5 Interaktionen
Klienten rufen die Operationen von Objekten (Adapter) auf. Daraufhin ruft der Adapter
Operationen der adaptierten Klasse auf , welche die Anfragen ausführen.

1.6 Konsequenzen

Ein Klassenadapter passt die zu adaptierende Klasse an genau eine konkrete  Zielklasse an.
Und genau dann funktioniert  ein Klassenadapter nicht, wenn wir eine Klasse und all ihre
Unterklassen anpassen wollen. Das ist der wesentliche Nachteil des Klassenadapters.
Der Klassenadapter ermöglicht einem Adapter Teile des Verhaltens der adaptierten Klasse zu
überschreiben, weil der Adapter eine Unterklasse von ihr ist.
Um zum adaptierten Objekt zu gelangen, verwendet er lediglich ein einzelnes Objekt , es wird
keine zusätzliche Zeigerdirektion benötigt.

Ein Objektadapter ermöglicht es einem Adapter, mit mehreren anzupassenden Klassen zu
arbeiten, und zwar mit der anzupassenden Klasse selbst und allen ihren Unterklassen. Der
Adapter kann zudem neue Funktionalität allen adaptierten Klassen auf einmal hinzufügen.
Mit dem Objektadapter ist es schwierig, das Verhalten der anzupassenden Klasse zu
überschreiben, denn man muss eine Unterklasse der zu adaptierenden Klasse bilden und im
Adapter mit dieser Unterklasse statt mit der ursprünglichen anzupassenden Klasse arbeiten.
Wichtiger Aspekt in der Funktionalität des Adapters ist der Arbeitsaufwand, der nötig ist, um
eine zu adaptierende Klasse an die Schnittstelle anzupassen z.B. Schnittstellenkonvertierung,
Änderung von Operationsnamen, Unterstützung von verschiedenen Operationen usw. Der
notwendige Arbeitsaufwand hängt von der Ähnlichkeit der Zielschnittstelle mit der
Schnittstelle der anzupassenden Klasse ab.
Eine Schwachstelle von Adaptern ist, dass sie nicht für alle Klienten  in gleicher Maße
transparent sind. Wenn ein adaptierendes Objekt nicht mehr  der Schnittstelle des
anzupassenden Objekts entspricht, so dass es auch nicht mehr anstelle des anzupassenden
Objekts verwendet werden kann, wird hier der Einsatz von sog. Zweiweg-Adapter benötigt.
Der Einsatz von Zweiweg-Adaptern ist besonders dort sinnvoll, wo zwei verschiedene
Klienten dasselbe Objekt unterschiedlich betrachten wollen.
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1.7 Implementierung

1. In einer C++ -Implementierung eines Klassenadapters erbt die Adapterklasse öffentlich
von der Zielklasse (public interhitance), und von der zu adaptierenden Klasse erbt sie privat
(private interhitance). Somit ist die Adapterklasse ein Subtyp der Zielklasse, nicht aber ein
Subtyp von AdaptierteKlasse.

2.  Bei  steckbaren Adaptern gibt es verschiedene Möglichkeiten sie zu implementieren. Der
erste und wichtigste Schritt bei der Implementierung ist eine „schmale“ Schnittstelle für die
anzupassende Klasse zu finden. Diese Schnittstelle besteht aus der kleinsten gemeinsamen
Menge von Operationen , die für die Adaptierung benötigt werden. Solch eine „minimale“
Schnittstelle, die z.B. aus zwei  oder drei gemeinsamen Operationen besteht, lässt sich auch
einfacher anpassen als Schnittstellen mit ziemlich vielen Operationen.
Es folgen zwei Beispiele für die Implementierung von sog. „schmalen“ Schnittstellen:

a. Verwendung von abstrakten Operationen

Abbildung 3. Verwendung von abstrakten Operationen

In dieser Abbildung werden für die Klasse BaumAnzeige abstrakte Operationen definiert, die
der schmalen Schnittstelle der anzupassenden Klasse entsprechen. Die Unterklasse
VerzeichnisbaumAnzeige  implementiert konkrete Operationen, indem sie auf die
Verzeichnisstruktur zugreift. VerzeichnisbaumAnzeige spezialisiert die schmale Schnittstelle
so, dass ihr Klient, ein Verzeichnisbrowser, sie verwenden kann um die Verzeichnisstrukturen
anzuzeigen.

b. Zweites Beispiel für die Implementierung der schmalen Schnittstellen ist das Verwenden
von Delegationsobjekten. Es werden hier von BaumAnzeige Anfragen bezüglich der
Baumstruktur an sog. Delegationsobjekt weitergeleitet. Dabei kann die Adaptierung von den
Klienten der BaumAnzeige gesteuert werden, indem sie ein von sich selbst ausgewähltes
Delegationsobjekt zur Verfügung stellen. Ein Beispiel kann ein Browser für Verzeichnisse
sein, der in oben gezeigtem Beispiel BaumAnzeige verwendet. Der Browser könnte ein

BaumAnzeige(Klient, Ziel)

GibKinobjekte(Knoten)
ErzeugeGrafikKnoten)
Anzeige()
BaueBaum(Knoten k)

VerzeichnisbaumAnzeige(Adapter)

GibKindobjekte(knoten)
ErzeugeGrafikKnoten(Knoten)

GibKindobjekte(n)
Für jedes kindobjekt {

FuegeHinzu(ErzeugeGrfikKnoten8kindobjekt))
BaueBaum(kindobjekt)

}

DateisystemObjekt(AdaptierteKlasse)
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Delegationsobjekt sein, um BaumAnzeige an die hierarchische Verzeichnisstruktur
anzupassen.

Abbildung 4: Adapter

1.8 Verwandte Muster
Das Brückenmuster hat eine ähnliche Struktur wie der Objektadapter. Der Unterschied
zwischen diesen beiden Mustern besteht in ihrem Zweck bzw. ihrer Verwendung. Der
Adapter soll die Schnittstelle eines Objektes entsprechend ändern bzw. anpassen, die Brücke
dagegen trennt die Implementierung von ihrer Schnittstelle, so dass beide unabhängig
voneinander variiert werden können.
Ein weiteres mit dem Adapter verwandtes Muster ist das Dekorierermuster. Ein Dekorierer im
Gegensatz zu dem Adapter erweitert das Objekt, ohne seine Schnittstelle zu verändern. Aus
diesem Grund ist ein Dekorierer transparenter als ein Adapter.
Auch das Proxymuster verändert die Schnittstelle eines Objekts nicht, sondern es definiert
einen Stellvertreter oder ein Ersatzobjekt für ein anderes Objekt.
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2 Brücke

Eine Brücke ist ein objektbasiertes Strukturmuster.

2.1 Zweck

Die Brücke soll es ermöglichen, eine Abstraktion von ihrer Implementierung zu entkoppeln.

2.2 Motivation

Ein Beispiel für den sinnvollen Einsatz einer Brücke stellt eine graphische Bibliothek dar, mit
einer plattformunabhängigen Implementierung. So soll es für die Benutzer dieser Bibliothek
möglich sein, Anwendungen zu entwickeln, die auf verschiedenen Plattformen z. B. Fenster
benutzen.
Der erste Ansatz für ein solches Problem ist meistens, eine abstrakte Basisklasse zu
definieren, und diese dann für die einzelnen Plattformen in abgeleiteten Klassen zu
implementieren. In dem konkreten Beispiel einer graphischen Bibliothek, die mehrere
Plattformen unterstützt, ist dieser Ansatz aber nicht geeignet. Dies liegt daran, dass man nicht
nur verschiedene Plattformen unterstützen will, sondern auch in der Bibliothek verschiedene
Arten von Fenstern haben will. Konkret sollen zum Beispiel Windows, Linux und Solaris als
Plattform unterstützt werden, gleichzeitig soll es ikonifizierbare und transiente Fenster geben.
Verwendet man hierzu ausschließlich Unterklassenbildung, muss man zwei verschiedene
Ziele in einer Ableitungshierarchie vereinen. Folgende Abbildung verdeutlich dies noch
einmal.

Abbildung 5. Fensterimplementierung

Wie in der Abbildung gut zu erkennen ist, bedeutet ein solches vorgehen unter anderem, dass
man jede neue Fensterunterklasse (IconWindow, ...) auf jeder Plattform individuell
implementieren muss. Will man drei Plattformen unterstützen, muss man das IconFenster für
jede Plattform, also drei mal, implementieren. Die Bibliothek lässt sich somit also sehr
schlecht erweitern, außerdem wird die Anzahl der Klassen sehr schnell sehr groß.
Ein weiterer Nachteil einer solchen Lösung ist, dass auf diese Art und Weise keine wirkliche
Plattformunabhängigkeit erreicht wird. Es werden zwar verschiedene Plattformen unterstützt,
aber dennoch muss eine Anwendung, die diese Bibliothek benutzt sich auf eine bestimmte
Plattform festlegen. In jedem Fall muss die Anwendung für jede Plattform extra übersetzt
werden (bedingte Kompilierung).

Dies ist deshalb erforderlich, weil eine Anwendung bei der reinen Subklassenbildung auf eine
konkrete Implementierung für eine bestimmte Plattform festlegen muss. Die Anwendung (der
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Klient) erzeugt z. B. entweder ein XIconFenster oder ein PMIconFenster, in jedem Fall wird
sich auf eine Plattform festgelegt.
Eine Lösung für diese Probleme bietet das Brückenmuster. Abstraktion und Implementierung,
die beide verschiedene Vorgaben erfüllen müssen, werden getrennt voneinander entwickelt.
Ihr Zusammenspiel bildet die Brücke. Es gibt zwei getrennte Klassenhierarchien, eine für die
Fensterabstraktion, eine für die verschiedenen Festerimplementierungen (für die Plattformen).
Die Fensterabstraktion besitzt eine Referenz auf die Implementierung (bzw. besitzt ein Objekt
der Implementierung) und benutzt diese für das Ausführen plattformabhängiger
Zeichenoperationen (zeichnen von Rahmen, Titelleiste, usw.). Mittels dieser Referenz wird
die Brücke gebildet.

Abbildung 6. Brücke Fensterabstraktion

Mittels der Brücke ist es nun möglich, Abstraktion und Implementierung getrennt
voneinander zu entwickeln. Die Klassen der Fensterabstraktion benutzen die abstrakte
Schnittstelle der Implementierung, egal welche konkrete Implementierung dahinter steckt. Je
nach Plattform muss eine Fensterklasse nun nur noch mit der entsprechenden
Implementierung „konfiguriert“ werden. Dies kann zur Laufzeit geschehen, würde aber in
diesem Beispiel keinen Sinn machen.

Fenster

ZeichneText()
ZeichneRechteck()

Brücke

ZeichneRechteck()
ZeichneText()

ZeichneText() XDrawLine() XDrawString()

FensterImp
GereatZeichneText()
GereatZeichneLinie()

imp GereatZeichneLinie()
imp GereatZeichneLinie()
imp GereatZeichneLinie()
imp GereatZeichneLinie()

IconFenster TransientesFenster PMFensterImpXFensterImp
ZeichneRamen() ZeichneSchliessenKopf() GereatZeichneText()

GereatZeichneLinie()
GereatZeichneLinie()
GereatZeichneText()
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2.3 Anwendbarkeit
Das Brückenmuster sollte verwendet werden, wenn es möglich sein soll, die Implementierung
einer Abstraktion zu ändern, ohne das dies Auswirkungen auf den Klienten hat. Soll dies
erreicht werden, müssen Abstraktion und Implementierung entkoppelt werden.
Damit eignet sich die Brücke ebenfalls gut, um die Implementierung zur Laufzeit zu
wechseln, z. B. wenn ein anderes „Look and Feel“ zur Laufzeit zur Verfügung gestellt werden
soll.
Das Brückenmuster sollte auch dann verwendet werden, wenn es notwendig wird, für eine
weitere Konkretisierung einer Abstraktion mehr als eine Klasse implementieren zu müssen
(wie in der Motivation).
Weiter Punkte sind:

• wenn die Implementierung komplett von den Klienten versteckt werden soll
• wenn mehrere Objekte gemeinsam eine Implementierung nutzen wollen.

2.4 Struktur und Teilnehmer

Abbildung 7. Struktur

Wie in der obigen Struktur zu erkennen, gibt es in dem Brückenmuster vier wesentliche
Teilnehmer.

• Abstraktion (Abstraction): Die Abstraktion definiert die Schnittstelle der
Abstraktion (also z. B. die Schnittstelle für ein Fenster) und verwaltet die Referenz auf
die Implementierung. Dementsprechend muss die Schnittstelle auch Methoden zur
Konfiguration der Implementierung bieten (Set-Methode z. B.).

• KonkreteAbstraktion (RefinedAbstaction): Konkrete Ausprägung einer Abstraktion
(z. B. also ein IconFenster).

• Implementor: Definiert die Schnittstelle für die Implementierung(en). Diese
Schnittstelle ist der Abstraktion bekannt und wird von den konkreten Unterklassen der
Abstraktion benutzt. Die Methoden der Implementierung sind meist „atomare“
Operationen, wie z. B. das zeichnen einer Linie. Schnittstelle von Abstraktion und
Implementor sind natürlich völlig voneinander unabhängig.

• KonkreteImplementierung (ConcreteImpl): Spezifische Implementierungen der
abstrakten Implementierung. Also zum Beispiel für eine spezielle Plattform wie z. B.
Linux im Fenster-Beispiel.
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• Klient (Client): Benutzt ein Objekt der Abstraktion, ohne jedoch die Implementierung
kennen zu müssen. Der Klient kann aber auch von außen die Abstraktion mit einer
Implementierung konfigurieren, um eine spezielle Implementierung zu erhalten.

2.5 Konsequenzen

Eine Konsequenz des Brückenmusters ist die Entkopplung von Abstraktion und
Implementierung. Es ist für die Abstraktion möglich, ihre Implementierung zur Laufzeit zu
wechseln.
Darüber hinaus führt die Entkopplung auch dazu, dass die Abstraktion nicht neu übersetzt
werden muss, wenn die Implementierung geändert wird, und damit auch die Klienten nicht
neu zu übersetzen sind.
Eine weitere wichtige Konsequenz ist, dass nun Abstraktion und Implementierung
unabhängig voneinander erweiterbar sind. Wird der Abstraktionshierarchie eine weitere
konkrete Klasse hinzugefügt, muss die Implementierungshierarchie nicht erweitert werden.
Weiterhin ist es durch die Verwendung der Brücke möglich, Implementierungsdetails vor den
Klienten zu verstecken, falls dies gewünscht ist.

2.6 Implementierung
Für die Implementierung sollte man mehrere Punkte beachten:

Nicht immer ist es notwendig, eine abstrakte Implemetor-Klasse zu definieren. Manchmal
benötigt man nur eine einzige Implementierung, entscheidet sich aber dennoch für das
Brückenmuster, um Implementierung und Abstraktion getrennt voneinander weiterentwickeln
und kompilieren zu können. Die so entstehende Beziehung ist eine 1:1 Beziehung, der
Abstraktion ist genau eine Implementierung zugeordnet.
Oben wurde bereits mehrfach erwähnt, dass die Abstraktion durch Verwendung des
Brückenmusters sogar zur Laufzeit konfiguriert werden kann. Nun stellt sich die Frage, wann
welche Implementierung zu wählen ist. Und wie diese Konfiguration erfolgen soll. Um dies
zu entscheiden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann die Abstraktion anhand eines
oder mehrerer Parameter entscheiden, welche Implementierung zu wählen ist. Die
Implementierung kann dann im Konstruktor instanziert werden. Dies setzt natürlich voraus,
dass die Abstraktion alle Teilnehmer der Implementierung kennt. Darüber hinaus ist es auch
möglich, dass die Wahl der Implementierung nicht von der Abstraktion erfolgt, sondern von
außen. Z. B. könnte eine Factory-Methode benutzt werden, um eine Abstraktion zu erzeugen
und dem Konstruktor der Abstraktion die Implementierung als Parameter übergeben. Je nach
Fall ist auch denkbar, dass der Klient diese Auswahl trifft. Soll es möglich sein, zur Laufzeit
die Implementierung der Abstraktion zu wechseln, so muss die Schnittstelle der Abstraktion
dies natürlich vorsehen. Dann kann ein Klient von außen die Abstraktion mit einer neuen
Implementierung versorgen. Die Abstraktion kann allerdings auch selbst zur Laufzeit ihre
Implementierung wechseln. Z. B. kann eine Abstraktion Daten verwalten. Je nach Größe des
Datenbestandes wird dann eine andere Implementierung gewählt.
Generell ist es immer möglich, dass eine Defaultimplementierung verwendet wird. Dies stellt
kein Problem dar, da auch Konstruktoren überladen werden können. Wird der Default-
Konstruktor benutzt, wird auch eine Default-Implementierung verwendet. Wird ein anderer
Konstruktor benutzt, wird eine dementsprechende andere Implementierung benutzt.
Ein weiterer Aspekt der Implementierung ist, ob sich mehrere Abstraktionen eine
Implementierung teilen sollen. Hier ist auf das Fliegengewicht verwiesen.
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Die Verwaltung dieser Implementierung kann dann auch, wie bei dem Fliegengewicht, von
einer Fabrik übernommen werden.
Ein letzter Punkt, speziell für C++, ist die Verwendung von Mehrfachvererbung zur
Implementierung der Brücke. Allerdings kann so keine echte Brücke realisiert werden, da die
Vererbung statisch und somit zur Kompilier-Zeit festgelegt wird. Für die Brücke soll es aber
auch möglich sein, zur Laufzeit die Implementierung zu wechseln.

Abbildung 8. Brücke

2.7 Verwandte Muster

Eine abstrakte Fabrik kann eine bestimmte Brücke erzeugen und konfigurieren.
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3 Fliegengewicht

Ist ein objektbasiertes Strukturmuster.

3.1 Zweck

Der Zweck ist Nutzen von Objekten kleinster Granularität , um große Mengen von ihnen
effizient  verwenden zu können. Objekte „kleinster Granularität“ sind dabei Objekte, die zum
Beispiel die einzelnen Buchstaben in einem Texteditor repräsentieren.

3.2 Motivation

Bei einer objektorientierten Implementierung versucht man, alle Gegenstände der zu
modellierenden Welt als Objekt in der jeweiligen Programmiersprache abzubilden. Am
Beispiel eines Texteditor (oder Dokumenteneditor) bedeutet dies, dass man z. B. eine Klasse
für einen abstrakten Font definieren würde, sowie konkrete Implementierungen dieser
abstrakten Klasse. Darüber hinaus sollten auch die einzelnen Buchstaben als Objekte
modelliert werden. Das Problem hierbei ist, dass dies zwar prinzipiell möglich ist, aber in
einem größeren Dokument einen erheblichen Speicherplatzbedarf zur Folge hat, falls jeder
einzelne Buchstabe als eigenständiges Objekt im Speicher gehalten werden soll. Das Problem
ist nun also folgendes, dass man auf der einen Seite bis auf die Ebene der einzelnen
Schriftzeichen Objektorientierung haben möchte, allerdings die damit verbundenen
Speicherkosten zu hoch sind. Eine Lösung dieses Problems bietet das Fliegengewichtsmuster,
welches im Folgenden genauer erläutert wird.

Abbildung 9. Menge von Fliegengewichte
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Prinzip des Fliegengewichts ist es, den inneren (intrinsischen) Zustand und den äußeren
(extrinsischen) Zustand der Objekte (also Schriftzeichen) zu trennen. Durch die Trennung
wird es nun ermöglicht, das selbe Schriftzeichen an mehreren Stellen zu verwenden.
Der intrinsische Zustand wird im Fliegengewicht gespeichert, er besteht ausschließlich aus
der vom Kontext des Fliegengewichts unabhängigen Information, also wie z. B. ein ‚A’
gezeichnet wird.

Abbildung 10. Glyph

Glyph ist eine abstrakte Klasse grafischer Objekte. Unter dieser Klasse können sich  andere
Fliegengewichte befinden.
Der extrinsische Zustand hängt vom Kontext des Fliegengewichts ab und wechselt mit ihm.
Er kann deswegen nicht gemeinsam genutzt  werden. Der extrinsische Zustand ist dabei z. B.
an welcher Stelle (Zeile und Spalte) das Schriftzeichen im Text vorkommt. Die Versorgung
der Klienten wird auf Anfrage durch eine Fliegengewichtfabrik realisiert. Diese ist dafür
zuständig, dass ein neues Objekt nur dann erzeugt wird, wenn es noch nicht bereits existiert.
Fliegengewichte ermöglichen also die Verwendung von Objekten, die aufgrund ihrer
Häufigkeit eigentlich nicht effizient verwendet werden können bzw. nicht durch jeweils
eigene Objekte repräsentiert werden können. Am Beispiel eines Dokumenteneditors bedeutet
dies konkret, das ein Fliegengewicht für ein Zeichen eines Fonts existiert, falls dieses Zeichen
in dem Text verwendet wird. Hat ein Font z. B. 150 verschiedene Schriftzeichen, müssen
maximal 150 Fliegengewichte erzeugt werden, egal aus wie vielen Zeichen der Text im
Einzelnen besteht.

Glyph
Zeichne(Kontext)
Ueberschneidet(Punkt, Kontext)

Zeile Zeichen Spalte
Zeichne(Kontext)
Ueberschneidet(Punkt, Kontext) Zeichne(Kontext)

Ueberschneidet(Punkt, Kontext)
char c

Zeichne(Kontext)
Ueberschneidet(Punkt, Kontext)
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3.3 Anwendbarkeit

Der Einsatz des Fliegengewichtsmusters empfiehlt sich nur dann, wenn man eine sehr große
Menge von Objekten verwalten muss. Allerdings kann das Fliegengewichtsmuster nur
verwendet werden, wenn extrinsischer und intrinsischer Zustand getrennt werden können. In
dem Beispiel eines Dokumenteneditors könnte es auch Objekte für die Zeilen geben, und die
Zeilen speichern den äußeren Zustand. Ist diese Trennung möglich und die Trennung
ermöglicht die Mehrfachverwendung der einzelnen Objekte, dann kann ein
Fliegengewichtsmuster verwendet werden. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass
dann auch alle Zeichen eines bestimmten Typs intern durch das selbe Objekt repräsentiert
werden.

3.4 Struktur und Teilnehmer

Das Fliegengewichtsmuster wird meist in Verbindung mit einer Fabrik benutzt, die die
Erzeugung der einzelnen Fliegengewichte kontrolliert und dafür sorgt, dass nur dann ein
Objekt erzeugt wird, wenn es noch nicht existiert. Das Fliegengewicht selbst speichert nur
seinen inneren Zustand, wie bereits erwähnt. Deswegen müssen bei Funktionsaufrufen alle
Informationen über den Kontext als Argument der Methode übergeben werden.
Folgendes Strukturdiagramm zeigt den Aufbau und die Abhängigkeiten im Detail.

Abbildung 11. Struktur
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Will ein Klient ein neues Objekt (also wird auf der Tastatur eine Tast gedrückt beim
Schreiben eines Textes) so wird eine Anfrage an die Fliegengewichtfabrik gestellt. Diese
erzeugt bei Bedarf ein konkretes Fliegengewicht, welches von einer abstrakten
Fliegengewichtsklasse abgeleitet ist. In der Abbildung wird dabei zwischen zwei
verschiedenen konkreten Fliegengewichten unterschieden: einerseits wie bereits erläutert als
Objekt ohne Informationen über den inneren Zustand, andererseits als Objekt, das sowohl ex-
als auch intrinsischen Zustand speichert, und deswegen nicht mehrfach verwendet werden
kann.

Teilnehmer in diesem Beispiel sind:
• Fliegengewichtfabrik: Die Fabrik ist für die Erzeugung und Verwaltung der

Fliegengewichte zuständig. Die Erzeugung erfolgt auf Anfrage und nur, wenn nicht
schon zuvor erfolgt.

• Fliegengewicht: Diese abstrakte Klasse definiert die Schnittstelle aller konkreten
Fliegengewichte. Die Schnittstelle muss dabei so definiert sein, dass die konkreten
Fliegengewichte über sie mit dem äußeren Zustand versorgt werden können / müssen.

• KonkretesFliegengewicht: Eine konkrete Implementierung der abstrakten
Fliegengewichtsklasse. Ein konkretes Fliegengewicht speichert nur seinen inneren
Zustand.

• GetrenntGenutztesKonkretesFliegengewicht: Diese Klasse stellt ein
Fliegengewicht dar, dass auch seinen äußeren Zustand speichert. Im Normalfall sollte
versucht werden, auf die Verwendung eines solchen Fliegengewichtes zu verzichten.

3.5 Konsequenzen

Als Konsequenz aus der Verwendung des Fliegengewichtsmuster sollte ein Speichergewinn
folgen. Wie stark die Ersparnis an Speicher ist, hängt dabei von mehreren Faktoren ab. Zum
einen, wie groß der intrinsische Zustand ist. Fällt er stark ins Gewicht, so kann durch die
Mehrfachverwendung der Objekte eine erhebliche Speichereinsparung erreicht werden. Wie
viel Speicher gespart werden kann hängt auch davon ab, wie viele Objekte gemeinsam
genutzt werden können. Je mehr, desto besser.
Auf der anderen Seite muss berücksichtig werden, dass der äußere Zustand dennoch nicht
verloren gehen kann: er muss entweder für jedes Objekt gespeichert werden oder berechnet.
Kann er komplett berechnet werden, ist die Speicherersparnis um so größer, allerdings führt
dieses auch wieder zu einem Performance Verlust, der den Gewinn durch Speicherersparnis
nicht aufwiegen darf. Ist also die Berechnung des äußeren Zustandes zu komplex, sollte er
entweder gespeichert werden, oder eventuell auf das Fliegengewicht verzichtet werden.
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3.6 Implementierung

Bei der Implementierung kann man verschiedene Aspekte in betracht ziehen. Zum einen, wie
die Fliegengewichtfabrik die Fliegengewichte verwaltet. Dafür könnte man in dem Beispiel
des Dokumenteneditors eine Hashtable verwenden, und als Schlüssel den „Wert“ des
jeweiligen Buchstaben. Ziel ist es, für einen konkreten Buchstaben nur ein Objekt zu haben.
Hat man also bereits ein Fliegengewicht für den Buchstaben ‚A’ erzeugt, so soll bei der
nächsten Anfrage nach ‚A’ kein weiteres Objekt mehr erzeugt, sondern nur noch die Referenz
auf das bereits vorhandene Objekt zurückgegeben werden.
Ein weiterer Punkt, der bei der Implementierung berücksichtigt werden muss, ist der äußere
bzw. extrinsische Zustand der Fliegengewichte. Er kann, wie bereits erwähnt, entweder
berechnet werden oder extra in einer geeigneten Speicherstruktur gespeichert werden. Für
einen Dokumenteneditor würde sich z. B. eine Tabelle eignen, die eine Zuordnung eines
bestimmten Zeichens zu einem Paar aus Zeile und Spalte ermöglicht.
Das Fliegengewicht selbst eignet sich zur Implementierung der Verhaltensmuster „Strategie“
und „Zustand“.

Abbildung 12. Fliegengewicht
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3.7 Verwandte Muster

Das Fliegengewichtsmuster kombiniert man oft mit Kompositionsmuster, um mittels eines
gerichteten azyklischen Graphen eine konzeptuell hierarchische Struktur zu implementieren ,
die über gemeinsam genutzte Blätter verfügt.
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4 Proxy

Der Proxy ist ein objektbasiertes Strukturmuster.

4.1 Zweck

Der Proxy (auch Stellvertreter) kontrolliert den Zugriff auf Objekte.

4.2 Motivation

Als Motivation für den Proxy soll das Laden eines Bildes in eine Anwendung oder aus dem
Internet betrachtet werden. Manche Bilder können sehr groß sein, so dass ihr Laden eine Zeit
in Anspruch nehmen kann. Soll ein Bild in eine Anwendung geladen werden, so will man
nicht, dass dieses Pixel um Pixel geladen wird, sondern dass ganze Bild dann auf einmal
anzeigen, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Eine mögliche Implementierung könnte
sein, den Ladevorgang ständig abzufragen, direkt aus der Anwendung heraus. Eine solche
Implementierung würde im Klient erfolgen. Allerdings will man normalerweise ein solch
ständiges Abfragen vermeiden und der Klient sollte sich nicht darum selber kümmern müssen.
An dieser Stelle bietet sich die Verwendung eines Proxies an. Er kann anstelle des Klienten
den Ladevorgang überwachen und anstelle des Bildes in Funktion treten, bis das Bild
vollständig geladen ist. Zum Beispiel könnte der Proxy solange das Bild noch nicht geladen
ist, selber anstelle des Bildes einen Rahmen Zeichen, der schon die Größe des Bildes hat, und
dann dafür sorgen, dass nach Beendigung des Ladevorganges das eigentliche Bild anstelle des
Rahmens gezeichnet wird.

Abbildung13. Proxy

einTextDokument
bild

einBildProxy
dateiname

einBild
daten

im Hauptspeicher auf der Festplatte
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Eine weitere Motivation kann sein, dass die Erzeugung eines Bildes auch sehr „teuer“ ist. Ein
Proxy kann dann auch anstelle des Bildes verwendet werden, bis das eigentliche Bild wirklich
benötigt wird. Auf diese Weise müssen kostspielige Objekte erst dann erzeugt werden, wenn
sie wirklich benötig werden. Öffnet man z. B. ein Word-Dokument, das sehr groß ist, will
man nicht warten müssen, bis alle Graphiken geladen sind. Anstelle dieser Bilder tritt also
zuerst einmal immer ein Proxy. Die Bilder werden nur dann wirklich gezeichnet, wenn sie
aktuell auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Abbildung 14. BildProxy

4.3 Anwendbarkeit

Der Proxy kann immer dann eingesetzt werden, wenn der Zugriff auf Objekte kontrolliert
werden soll, oder die Kosten für die Erzeugung des eigentlichen Objektes sehr teuer sind.
In [1] finden sich mehrere Anwendungen, die hier nur kurz aufgelistet werden.

• Remote-Proxy
• virtueller Proxy
• Schutzproxy
• Smart-Referenz

DokumentenEditor Grafik
Zeichne()
GibAusmaße()
Speichere()
Lade()

Bild

Zeichne()
GibAusmasse()
Speichere()
Lade()
bildImp
ausmasse

BildProxy

Zeichne()
GibAusmasse()
Speichere()
Lade()

dateiname
ausmasse

If (bild == 0) {
bild == LadeBild(dateiname)

}
bild Zeichne()

If (bild == 0) {
return ausmasse;

} else {
return bild GibAusmasse
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4.4 Struktur und Teilnehmer

Abbildung 15. Struktur

Der Proxy (BildProxy) kann durch die Verwaltung einer Referenz auf das eigentliche Subjekt
zuzugreifen. Wenn die Schnittstelle vom Proxy mit der Schnittstelle vom Subjekt
übereinstimmt, dann kann der Proxy für das eigentliche Subjekt eingesetzt werden.
Die Zuständigkeit dieses Musters liegt vor allem in der Zugriffskontrolle auf das Objekt und
bei der Erzeugung und dem Löschen von Objekten. Die Zuständigkeit hängt auch stark von
der Art des Proxy ab. Remote-Proxies kodieren z. B. eine Anfrage mit Argumenten und
senden sie an das eigentliche Subjekt  in einem anderem Adressraum. Virtuelle Proxies
dagegen können zusätzliche Informationen über das eigentliche Subjekt zwischenspeichern,
so dass sich der Zugriff auf das Subjekt verzögert, wie in dem Beispiel in
Motivationsabschnitt, dort werden die Ausmaße des eigentlichen Bilds gespeichert.
Die Schutz-Proxies  haben zu Aufgabe, wie der Name schon sagt, Zugriffsrechte des
Aufrufers des Befehls zu überprüfen.

Subjekt (Grafik) definiert die gemeinsame Schnittstelle von EigentlichesSubjekt und Proxy,
so dass ein Proxy überall dort benutzt werden kann, wo ein EigentlichesSubjekt erwartet wird.

EigentlichesSubjekt(Bild) definiert das eigentliche Objekt, das durch den Proxy repräsentiert
wird.

4.5 Konsequenzen
Die Konsequenzen der Verwendung des Proxymuster ist die zusätzliche Optimierung beim
Zugriff auf ein Objekt. Das ist grundsätzlich von der Art der Proxy abhängig, beispielsweise
ein  kann ein Remote-Proxy die Tatsache verbergen, dass sich ein Objekt  in einem anderem
Adressraum befindet. Ein virtueller Proxy kann ein Objekt auf Verlangen erzeugen.
Eine weitere Konsequenz ist eine Optimierung, die das Proxymuster vor seinem Klienten
verstecken kann. Es heißt „Copy-on-Write“ und ist der Erzeugung auf Verlangen ähnlich.
Es wird verwendet, da das Kopieren eines Objektes eine kostspielige Operation sein kann. Mit
einem Proxy ist es möglich den Kopiervorgang so hinauszuzögern, bis man feststellen  kann,
ob das zu kopierende Objekt geändert werden soll. Wenn das der Fall ist, dann wird das
Kopieren ausgeführt. In dem anderen Fall werden nur die Referenzen auf das Subjekt
hochgezählt.
Nur wenn der Klient eine Operation ausführen will, die das Subjekt verändert , wird das
Objekt vom Proxy vollständig kopiert. In diesem Fall zählt der Proxy den Referenzzähler des
Subjekts herunter. Wenn der Referenzzähler Null erreicht, wird das Subjekt gelöscht.
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„Copy-on-Write“ ist eine sinnvolle Variante um Kosten des Kopierens von komplizierten
Objekten zu reduzieren.

4.6 Implementierung

1. In C++ wird das Überladen des Member-Zugriffsoperators möglich. Das ist besonders
hilfreich, zusätzliche Operationen auszuführen, wenn das Objekt dereferenziert wird. Der
Proxy verhält sich wie ein Zeiger, was hilfreich bei der Implementierung des Proxy sein kann.
Folgendes Beispiel verdeutlicht diese Form der Implementierung eines virtuellen Proxy
namens „BildZeiger“:

class Bild;
extern Bild* LadeBildDatei(const char*);

//externe Funktion

class BildZeiger {
public: BildZeiger(const char* bildDatei);
virtual ~BildZeiger();

virtual Bild* operator->();
virtual Bild& operator*();

private:
Bild* LadeBild();

private:
Bild* _bild;
const char* _bildDatei;

};

BildZeiger::BildZeiger(const char* bildDatei) {
_bildDatei = bildDatei;
_bild = 0;

}

Bild* BildZeiger::LadeBild() {
if (_bild == 0) {

_bild = LadeBildDatei(_bildDatei);
}
return_bild;

}

Die überladenen Operatoren und * verwenden LadeBild, um _bild an die Aufrufer
zurückzugeben, wobei sie es, wenn nötig, laden.

Bild* BildZeiger::operator-> () {
return LadeBild();

}

Bild& BildZeiger::operator* () {
return *LadeBild();

}
Mit diesem Ansatz ist es möglich, Bild-Operationen über BildZeiger-Objekte aufzurufen, um
Operationen in die BildZeiger-Schnittstelle aufzunehmen, z.B:
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BildZeiger bild = BildZeiger("DateiName");
bild->Zeichne(Punkt(50, 100));
//wird zu: (bild.operator->())-> Zeichne(Punkt(50, 100))

In diesem Beispiel ist zu beachten, dass der Bild-Proxy sich wie ein Zeiger verhält, obwohl
er nicht als Zeiger auf Bild deklariert ist. Das bedeutet, dass man ihn nicht wie einen
richtigen Zeiger auf ein Bild benutzen kann, d.h. die Klienten müssen das Bild und
BildZeiger-Objekte bei diesem Ansatz unterschiedlich behandeln.
Das Überladen des Member-Zugriffsoperators ist nicht für alle Proxies anwendbar, denn für
manche Proxies, die genau wissen müssen, welche Operation aufgerufen wird, funktioniert
das  Überladen des Member-Zugriffsoperators nicht. Die Implementierung ist [1] entnommen.

Abbildung 16. Proxy

4.7 Verwandte Muster
Ein mit dem Proxy verwandtes Muster ist der Adapter. Während allerdings der Adapter die
Schnittstelle des adaptierten Objektes anpasst, bietet der Proxy die gleiche Schnittstelle (sonst
könnte er auch nicht stellvertretend verwendet werden!). Außerdem kann ein Proxy
(Schutzproxy) auch das Ausführen einer Operation des geschützten Subjektes verhindern, so
dass der Proxy nicht immer den vollen Funktionsumfang des Subjektes bietet, sonder
lediglich eine Untermenge.
Ebenfalls verwandt ist der Dekorierer, der in dem ersten Vortrag zu Strukturmustern erläutert
wurde. Dekorierer und Proxy haben eine ähnliche Programmierung, sie unterscheiden sich
aber in ihrem Zweck: der Dekorierer erweitert ein Objekt, der Proxy kontrolliert es.
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