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Entwurfsmuster
Ein Zitat aus Christopher Alexanders Buch [AIS++77] lautet: „Jedes Muster  be-
schreibt ein in unserer Umwelt beständig wiederkehrendes Problem und erläutert
den Kern der Lösung für dieses Problem, so dass Sie diese Lösung beliebig oft
anwenden können, ohne sie jemals ein zweites Mal gleich auszuführen.“
Obwohl Alexander über Muster in Gebäuden und Städten spricht, können auch
objektorientierte Entwurfsmuster auf diese Weise definiert werden. Natürlich be-
schreiben objektorientierte Entwurfsmuster ihre Lösungen mit Hilfe von Objekten und
Schnittstellen statt mit Wänden und Türen, aber trotzdem sind beide Arten von Mus-
tern als Problemlösungen für bestimmte Situationen gedacht.
Entwurfsmuster machen die Wiederverwendung von Entwürfen und Architekturen
einfach. Die Darstellung bewährter Techniken als Entwurfsmuster macht die Technik
leichter verständlich, so dass man bei der Entwicklung neuer Systeme diese einfa-
cher anwenden kann. Entwurfsmuster sind hilfreich zwischen alternativen Entwürfen
zu wählen, die ein System wiederverwendbar machen, und schlecht wiederverwend-
bare Alternativen zu vermeiden. Entwurfsmuster können sogar die Dokumentation
und Wartung existierender Systeme deutlich verbessern, weil sie die Klassen- und
Objektinteraktionen explizit festlegen und den ihnen zugrundeliegenden Zweck er-
klären. Zusammenfassend kann man sagen, dass Entwurfsmuster Entwicklern hel-
fen, einen Entwurf schneller richtig zu machen.

Verhaltensmuster
Verhaltensmuster befassen sich mit Algorithmen und der Zuweisung von Zuständig-
keiten zu Objekten. Verhaltensmuster beschreiben nicht nur Muster von Objekten
oder Klassen, sondern auch die Muster der Interaktion zwischen ihnen. Diese Muster
beschreiben komplexe Kontrollflüsse, die zur Laufzeit schwer nachzuweisen sind.
Sie verlagern den Schwerpunkt vom Kontrollfluss auf die Interaktion der Objekte
untereinander.
Man kann folgende Arten von Verhaltensmuster charakterisieren:
Klassenbasierte Verhaltensmuster benutzen Vererbung, um das Verhalten unter den
Klassen zu verteilen.
Objektbasierte Verhaltensmuster benutzen Objektkomposition anstelle von Verer-
bung. Andere objektbasierte Verhaltensmuster befassen sich mit der Kapselung von
Verhalten in einem eigenständigen Objekt und dem Weiterleiten der Operationsauf-
rufe.
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Befehl (Command)
Befehl ist ein objektbasiertes Verhaltensmuster, das auch unter den Begriffen
Action bzw. Transaction bekannt ist.

1. Problemstellung

Manchmal kommt es vor, dass man Anfragen an Objekte stellen will, ohne die aus-
zuführende Operation oder das Objekt zu kennen, an das die Anfrage gerichtet  wird.
Klassenbibliotheken für Benutzungsschnittstellen definieren z.B. Objekte wie Knöpfe
und Menüs, die als Reaktion auf eine Eingabe eine entsprechende Operation aufru-
fen. Mit Hilfe des Befehlsmuster können Steuerungsbefehle einer Klassenbibliothek
Anfragen an unbekannte Anwendungsobjekte stellen, indem die Anfrage selbst zu
einem Objekt gemacht wird. Dieses Objekt kann wie andere Objekte auch gespei-
chert und herumgereicht werden. Das Kernstück dieses Musters ist eine abstakte
Klasse Befehl, die eine Schnittstelle zum Ausführen von Operationen besitzt.
Eine Anwendung für Befehlsobjekte ist die Implementation von Menüs. Menüs stellen
mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die durch ein Exemplar der Klasse
MenueEintrag realisiert werden.

Die Anwendung konfiguriert jeden MenueEintrag mit einem Exemplar einer konkreten
Unterklasse von Befehl. Wenn man auf einen MenueEintrag klickt, ruft das Menue-
Eintrag-Objekt FuehreAus auf seinem Befehlsobjekt auf. FuehreAus setzt dann die
Operation um. MenueEintrag kennt nicht die zu verwendende Befehlsunterklasse.
Diese Unterklassen speichern den Empfänger der Anfrage und rufen auf dem 
Empfängerobjekt eine oder mehrere Methoden auf (s. Abbildung 1).
Die Klasse EinfuegenBefehl unterstützt z.B. das Einfügen eines Textes aus der Zwi-
schenablage in ein Dokument. Bei der Erzeugung des Befehlsobjekt wird diesem das
Dokumentobjekt übergeben, welches der Empfänger des EinfuegenBefehls ist.
Die FuehreAus-Operation ruft die Methode FuegeEin auf dem Dokumentobjekt
auf (s. Abbildung 2).

Abbildung 1

Abbildung 2
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Die FuehreAus-Operation der Klasse OeffnenBefehl fragt den Benutzer nach dem
Namen eines Dokuments, erzeugt ein entsprechendes Dokumentobjekt, fügt das Do-
kument in die empfangende Anwendung ein und öffnet es (s. Abbildung 3).

Wenn ein MenueEintrag eine Abfolge von Befehlen ausführen muss (z.B. das Zen-
trieren einer Seite in normaler Größe setzt sich aus dem ZentriereDokumentBefehl
und dem NormaleGroesseBefehl zusammen), kann man eine konkrete Unterklasse
von Befehl namens MakroBefehl definieren, so dass ein MenueEintrag eine unbe-
grenzte Menge von Befehlen ausführen kann (s. Abbildung 4).

Es ist sinnvoll das Befehlsmuster anzuwenden, wenn man

• Objekte mit einer auszuführenden Aktion parametrisieren will wie bei den
oben erwähnten MenueEintrag-Objekten.

• Anfragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten spezifizieren, aufreihen und aus-
führen lassen will.

• das Rückgängigmachen von Operationen unterstützen will.
• das Mitprtokollieren von Änderungen unterstützen will, so dass sie im Falle

eines Absturzes nach diesem erneut ausgeführt werden können.
• ein System mittels komplexer Operationen strukturieren will, die aus primitiven

Operationen aufgebaut werden. Solch eine Struktur kann oft in Informations-
systemen gefunden werden, die Transaktionen unterstützen.

Abbildung 3

Abbildung 4



Design Patterns – Befehl, Interpreter, Zustand 6

2. Struktur mit Teilnehmer

Die abstrakte Klasse Befehl deklariert die abstrakte Methode FuehreAus, die für das
Ausführen einer Operation zuständig ist. Die Unterklasse KonkreterBefehl bindet
einen Empfänger an eine Aktion an, indem sie FuehreAus durch Aufrufen der
entsprechenden Operation beim Empfänger implementiert. Der Klient erzeugt ein
KonkreterBefehl-Objekt und bestimmt ihren Empfänger. Der Aufrufer befiehlt dem
Befehlsobjekt, die Anfrage auszuführen, indem er die Methode FuehreAus auf dem
Befehlsobjekt aufruft. Der Empfänger führt die an die Anfrage gebundenen Opera-
tionen aus, wobei jede Klasse ein Empfänger sein kann.

3. Interaktionen (s.  auch Abbildung 6).

• Der Klient erzeugt ein Befehlsobjekt einer konkreten Befehlsklasse und
bestimmt ihren Empfänger.

• Ein Aufrufer speichert dieses Befehlsobjekt.
• Der Aufrufer ruft die FuehreAus-Operation des Befehlsobjekt auf. Um Befehle

rückgängig machen zu können, muss das Befehlsobjekt  vor dem Ausführen
des Befehls den Zustand des Empfängers speichern, um die Auswirkungen
des vorigen Befehls rückgängig machen zu können.

• Das konkrete Befehlsobjekt  ruft Operationen auf seinem Empfängerobjekt auf
und setzt die Anfrage um.

Abbildung 6: Sequenzdiagramm für die Interaktionen

Abbildung 5
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4. Konsequenzen

 Das Befehlsmuster entkoppelt das Objekt, das die Anfrage auslöst (Aufrufer),
von dem, das weiß, wie sie umzusetzen ist (Empfänger).
 Befehlsobjekte können manipuliert und erweitert werden wie jedes andere

Objekt auch.
 Befehlsobjekte können zu einem zusammengesetzten Befehlsobjekt zusam-

mengestellt werden (z.B. wie bei der MakroBefehl-Klasse). Zusammengesetz-
te Befehlsobjekte stellen eine Ausprägung des Kompositionsmuster dar.
 Es ist sehr leicht neue Befehlsobjekte hinzuzufügen, indem man neue

Befehlsunterklassen definiert ohne existierende Klassen ändern zu müssen.

5. Implementierungsaspekte

 Der mögliche Funktionalitätsumfang eines Befehlsobjekt ist sehr groß. Im ei-
nem Extrem stellt es kaum mehr als eine Verbindung zwischen einem Em-
pfänger und den Operationen her, wobei es im anderen Extrem die ganze
Funktionalität selbst implementiert.
 Befehlsobjekte können Undo (Rückgängigmachen von Änderungen) und

Redo (Wiederherstellen der Änderungen) unterstützen. Um mehrfaches Undo
und Redo zu ermöglichen, müssen die ausgeführten Befehlsobjekte in einer
Liste gespeichert werden. Die Rückwärtstraversierung der Liste und das
Rückgängigmachen der Befehle hebt ihre Auswirkungen auf, wobei die
Vorwärtstraversierung die Befehle erneut ausführt. Ein rückgängig zu
machender Befehl muss möglicherweise kopiert werden bevor er in die Liste
eingefügt werden kann, um unterschiedliche Aufrufe desselben Befehlsobjekt
unterscheiden zu können, wenn sich sein Zustand ändern kann. Wenn der
Zustand des Befehls sich während der Ausführung niemals ändert, reicht es
aus, eine Referenz auf das Befehlsobjekt in die Liste einzufügen.
 Es können sich Fehler ansammeln und akkumulieren, wenn die Befehle mehr-

fach ausgeführt, rückgängig gemacht und erneut ausgeführt werden, so dass
der Zustand einer Anwendung sich allmählich vom Originalzustand entfernt.
 Für Befehle, die nicht rückgängig gemacht werden können und keine Argu-

mente benötigen, kann man durch Verwendung von C++-Templates vermei-
den, eine Befehlsunterklasse für jede Art von Aktion und Empfänger zu
erzeugen.

6.  Fazit

Das Befehlsmuster kapselt einen Befehl als ein Objekt. Dadurch können Klienten mit
verschiedenen Anfragen parametrisiert, Operationen in eine Queue gestellt, ein Log-
buch geführt und Operationen rückgängig gemacht werden.
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Interpreter
Interpreter ist ein klassenbasiertes Verhaltensmuster.

1. Problemstellung

Wenn ein bestimmtes Problem häufig vorkommt, ist es besser Exemplare dieses
Problems als Sätze einer einfachen Sprache auszudrücken. Man kann dann einen
Interpreter für diese Sprache erstellen, der das Problem durch Auswertung dieser
Sätze löst. Ein Problem, auf das man häufig trifft, ist die Suche nach Strings, die ei-
nem bestimmten Muster genügen. Stringmuster kann man mit Hilfe von regulären
Ausdrücken spezifizieren.
Das Interpretermuster beschreibt, wie man eine Grammatik für einfache Sprachen
definiert, wie man Sätze in dieser Sprache repräsentiert und wie man diese Sätze
interpretiert.

Eine Grammatik für reguläre Ausdrücke kann folgendermaßen definiert werden:

Das Symbol ausdruck ist das Startsymbol, und literal ist ein Terminalsymbol,
das elementare Worte der Sprache definiert.
Das Interpretermuster benötigt eine Klasse für jede Regel der Grammatik. Die Sym-
bole auf der rechten Seite einer Regel sind Exemplarvariablen dieser Klassen. Die
obige Grammatik wird durch die abstrakte Klasse RegulaererAusdruck sowie ihre
Unterklassen LiteralAusdruck, AuswahlAusdruck, ReihungsAusdruck und
WiederholungsAusdruck repräsentiert. Die letzten drei Klassen definieren
Variablen, welche Unterausdrücke enthalten (s. Abbildung 7).

Abbildung 7
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Das Interpretermuster kann man verwenden, wenn man eine Sprache interpretieren
muss und man die Ausdrücke der Sprache als abstrakte Syntaxbäume darstellen
kann. Bei komplexen Grammatiken wird die Klassenhierarchie zu groß und nicht
mehr handhabbar, so dass es in diesem Fall geeigneter ist Werkzeuge wie Parser-
generatoren anzuwenden. Parsergeneratoren können Ausdrücke interpretieren, ohne
den abstrakten Syntaxbaum aufzubauen, was Speicherplatz und möglicherweise
auch Zeit kostet.
Die effizientesten Interpreter interpretieren nicht abstrakte Syntaxbäume, sondern
transformieren diese in eine andere Form. Beispielsweise werden reguläre
Ausdrücke in Zustandsautomaten transformiert.

2. Struktur mit Teilnehmer

Die Klasse AbstrakterAusdruck deklariert eine abstrakte Interpretiere-Operation,
die allen Knoten im abstrakten Syntaxbaum gemein ist. Ihre Unterklasse
TerminalAusdruck implementiert die Interpretiere-Operation für Terminalsymbole in
der Grammatik. Die Unterklasse NichtTerminalAusdruck implementiert eine Inter-
pretiere-Operation für Nichtterminalsymbole der Grammatik. Pro Regel in der Gram-
matik wird eine derartige Klasse benötigt. Der Kontext enthält die für den Interpreter
globalen Informationen. Der Klient konstruiert einen abstrakten Syntaxbaum für ei-
nen bestimmten Satz in der von der Grammatik definierten Sprache. Der abstrakte
Syntaxbaum wird aus NichtTerminalAusdruck- und TerminalAusdruck-Exemplaren
aufgebaut. Außerdem ruft der Klient die Interpretiere-Operation auf.

3. Interaktionen

• Der Klient erzeugt den Satz als einen abstrakten Syntaxbaum von Objekten
der Klassen NichtTerminalAusdruck und TerminalAusdruck. Der Klient initia-
lisiert dann den Kontext und ruft die Interpretiere-Operation auf.

• Jeder NichtTerminalAusdruck-Knoten definiert Interpretiere, indem er die
Interpretiere-Operation jedes Unterausdrucks benutzt. Die Interpretiere-
Operation jeder TerminalAusdruck-Klasse definiert den Abschluss in der
Rekursion.

• Die Interpretiere-Operation jedes Knotens verwendet den Kontext, um auf den
Zustand des Interpreters zuzugreifen und ihn zu speichern.

Abbildung 8
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4. Konsequenzen

 Wegen der Verwendung von Klassen zur Repräsentierung von Grammatikre-
geln, kann man mit Hilfe der Vererbung die Grammatik ändern oder erweitern.
 Klassen, die Knoten im abstrakten Syntaxbaum definieren, sind ähnlich imple-

mentiert. Diese Klassen sind einfach zu schreiben und können mit einem
Übersetzer oder Parsergenerator erzeugt werden.
 Das Interpretermuster besitzt mindestens eine Klasse pro Regel in der Gram-

matik. Deshalb sind Grammatiken mit sehr vielen Regeln schwer zu verwalten
und zu warten. In diesem Fall ist es sinnvoller andere Techniken wie Parser-
generatoren zu verwenden.
 Das Interpretermuster macht es einfacher, einen Ausdruck auf eine neue Art

und Weise auszuwerten. Dazu muss man eine neue Operation für jede Aus-
drucksklasse definieren.

5. Implementierungsaspekte

 Das Interpretermuster definiert nicht, wie der abstrakte Syntaxbaum erzeugt
wird. Der abstrakte Syntaxbaum kann über einen tabellengetriebenen Parser
oder von einem auf rekursiven Abstieg basierenden Parser oder direkt vom
Klienten erzeugt werden.
 Man muss die Interpretiere-Operation nicht in den Ausdrucksklassen definie-

ren. Wenn man häufig einen neuen Interpreter erstellt, kann man das Besu-
chermuster verwenden, um die Interpretiere-Operation in einem abgetrenn-
ten Besucherobjekt zu kapseln.
 Wenn in Grammatiksätzen sehr viele Terminalsymbole vorkommen, kann man

eine einzige Kopie dieses Symbols gemeinsam nutzen (z.B. bei Grammatiken
für Computerprogrammen). Terminalknoten enthalten im allgemeinen keine
Informationen über ihre Position im abstrakten Syntaxbaum. Elternobjekt-
Knoten übergeben ihnen genau den für die Interpretation benötigten Kontext.
Dadurch kann man den gemeinsam genutzten (intrinsische) Zustand vom
hereingereichten (extrinsische) Zustand unterscheiden, wodurch sich das
Fliegengewichtsmuster anwenden lässt.

6. Fazit

Das Interpretermuster definiert für eine gegebene Sprache eine Repräsentation der
Grammatik sowie einen Interpreter, der mit Hilfe der Repräsentation Sätze in der
Sprache interpretiert.
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Zustand (State)
Zustand ist ein objektbasiertes Verhaltensmuster.

1. Problemstellung

Häufig trifft man auf das Problem, dass das Verhalten eines Objekts von seinem in-
ternen Zustand abhängig ist. Beispielsweise kann sich eine TCP-Verbindung in meh-
reren Zuständen, wie Etabliert, Bereit, Beendet befinden. Die Antwort des TCPVer-
bindung-Objekts auf die Anfrage ist von seinem aktuellen Zustand abhängig. Das
Zustandsmuster beschreibt, wie man für jeden Zustand der TCPVerbindung unter-
schiedliches Verhalten realisieren kann.

Die Unterklassen von der abstrakten Klasse TCPZustand implementieren zustands-
spezifisches Verhalten der Netzwerkverbindung. Die Klasse TCPVerbindung verwal-
tet ein Zustandsobjekt mit dem aktuellen Zustand der TCPVerbindung. Die Klasse
TCPVerbindung richtet alle zustandsspezifischen Anfragen an dieses Zustandsob-
jekt. Mit Hilfe des Exemplars der TCPZustands-Unterklasse kann die TCPVerbindung
zustandsspezifische Operationen aufrufen. Immer wenn der Zustand der Verbindung
sich ändert, ersetzt die TCPVerbindung das verwendete Zustandsobjekt durch ein
neues Zustandsobjekt (s. Abbildung 9).

Man kann das Zustandsmuster in folgenden Fällen verwenden:

• Das Verhalten eines Objekts ist zustandsabhängig. Außerdem muss das
Objekt sein Verhalten zur Laufzeit und in Abhängigkeit von diesem Zustand
ändern.

• Wenn die Operationen der Klasse große mehrteilige, vom Objektzustand ab-
hängige Bedingungsanweisungen enthalten, verlagert das Zustandsmuster
jeden Zweig der Bedingungsanweisung in eine separate Klasse.

Abbildung 9
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2. Struktur mit Teilnehmer

Die Klasse Kontext enthält ein Exemplar einer KonkreterZustand-Unterklasse,
welche den aktuellen Zustand angibt. Auf diesem Zustandsobjekt kann man die
Methode Bearbeite der jeweiligen KonkreterZustand-Unterklasse aufrufen.
Die Klasse Zustand besitzt eine Schnittstelle zur Kapselung des Verhaltens, das mit
einem bestimmten Zustand des Kontextobjekts verbunden ist. Von dieser Klasse
werden die KonkreterZustand-Unterklassen abgeleitet, die zustandsspezifisches
Verhalten implementieren.

3. Interaktionen (s. auch Abbildung 11)

• Das Kontextobjekt richtet zustandsspezifische Anfragen an das aktuelle
KonkreterZustand-Objekt.

• Ein Kontext kann sich selbst als ein Argument an das Zustandsobjekt mit-
geben, das dann auf das Kontextobjekt zugreifen kann.

• Klienten können ein Kontextobjekt mit Zustandsobjekten konfigurieren. Nach
der Konfiguration ist es nicht mehr notwendig, dass sich seine Klienten direkt
mit den Zustandsobjekten abgeben.

• Sowohl die Kontext-Klasse als auch die KonkreterZustand-Unterklassen kön-
nen den Nachfolgezustand bestimmen und unter welchen Bedingungen sie
dies tun.

Abbildung 11: Sequenzdiagramm für Interaktionen

ZustandsobjektKontextobjekt

einKlient

1 : \Kontextobjekt erzeugen\

2 : \Operation\

3 : \Bearbeite\

4 : \AendereZustand\

Abbildung 10
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4. Konsequenzen

 Das Zustandsmuster verwendet ein einziges Zustandsobjekt für zustands-
spezifisches Verhalten. Weil sich der ganze zustandsspezifische Code in einer
Zustandsunterklasse befindet, kann man neue Zustände und Zustandsüber-
gänge einfach durch Definition neuer Unterklassen hinzufügen. Man kann
aber auch Datenwerte verwenden, um interne Zustände zu definieren und
Operationen des Kontextobjekts diese Daten explizit prüfen zu lassen. Die-
ses führt aber zu einer erschwerten Wartung, weil man durch das Hinzufügen
eines neuen Zustands möglicherweise viele Operationen ändern muss. Große
Bedingungsanweisungen sollten vermieden werden, weil sie monolithisch sind
und den Code weniger explizit machen, was sie wiederum schwierig zu ver-
ändern und zu erweitern macht. Folglich stellt das Zustandsmuster eine 
bessere Alternative zur Strukturierung von zustandsspezifischen Code dar.
 Wenn der aktuelle Zustand eines Objekts durch seine internen Daten definiert

wird, zeigen sich seine Zustandsübergänge als Zuweisungen zu ein paar Va-
riablen, d.h. sie besitzen keine explizite Repräsentierung. Indem man unter-
schiedliche Zustände durch eigenständige Objekte definiert, werden die Über-
gänge expliziter.
 Wenn Zustandsobjekte keine Exemplarvariablen besitzen, können Kontextob-

jekte ein Zustandsobjekt gemeinsam nutzen. Hierbei handelt es sich im Prin-
zip um Fliegengewichte ohne intrinsischen Zustand, sondern nur mit Verhal-
ten.

5. Implementierungsaspekte

 Das Zustandsmuster legt nicht fest, welcher Teilnehmer die Kriterien für Zu-
standsübergänge definiert. Wenn die Kriterien sich nicht ändern, können sie
direkt im Kontextobjekt implementiert werden. Es macht aber meistens mehr
Sinn, dass die Zustandsklassen selbst ihren Nachfolgezustand angeben und
wann der Übergang stattfinden soll.
 Cargill verwendet im Buch „C++ Programming Style“ [Car92] eine tabellen-
basierte Alternative, um Eingabewerte auf Zustandsübergänge abzubilden.
Jeder Zustand besitzt eine eigene Tabelle, die jede mögliche Eingabe auf
einen Nachfolgezustand abbildet. Im Prinzip verwandelt dieser Ansatz
Bedingungsanweisungen und virtuelle Funktionen in einen Tabellen-Lookup.
Das Zustandsmuster modelliert zustandsspezifisches Verhalten, während der
tabellenbasierte Ansatz den Schwerpunkt auf die Definition von  Zustands-
übergängen legt.
 Zustandsobjekte sollten nur auf Bedarf erzeugt und danach wieder gelöscht
werden, wenn die möglichen Eingabezustände zur Laufzeit unbekannt sind
und sich die Kontextobjekte selten ändern. Wenn sich die Zustände schnell
und häufig ändern, ist es sinnvoll die Zustandsobjekte im Voraus zu erzeugen
und niemals zu löschen.
 Die Änderung des Verhaltens einer bestimmten Anfrage kann durch die Lauf-
zeitänderung der Objektklasse bewirkt werden. Einen derartigen Mechanis-
mus bieten nur die Programmiersprache Self und andere delegationsbasierte



Design Patterns – Befehl, Interpreter, Zustand 14

Sprachen an. Hier wird eine Art dynamische Vererbung erreicht, indem Objek-
te Operationen an andere Objekte delegieren. Bei Änderung des Delegations-
objekts zur Laufzeit ändert sich auch die Vererbungsstruktur. Mit Hilfe dieses
Mechanismus können Objekte ihr Verhalten ändern, was als Änderung ihrer
Klasse angesehen werden kann.

6. Fazit

Das Zustandsmuster ermöglicht es einem Objekt, sein Verhalten zu ändern, wenn
sein interner Zustand sich ändert. Es hat den Anschein, als ob das Objekt seine
Klasse gewechselt hat.
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