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Ü7.1: Design Pattern: Adapter 
Angenommen, Sie haben ein Zeichenprogramm implementiert, das es dem Benutzer 

erlaubt, Linien und Vielecke zu malen. Ihr Produkt enthält als Abstraktion ein grafisches 
Objekt namens „Form“, das die nötigen Methoden zur Bildschirmdarstellung [zeichne()] 
und zum Verändern [drehe(), …] enthält. Für jede Art von grafischen Objekten wird eine 
Unterklasse von „Form“ implementiert und mittels Polymorphie angesprochen. 

Für Linien und Polygone ist die Unterklasse nicht schwierig umzusetzen, jedoch muss bei 
der Implementierung eines Textfeldes zum Beispiel ein erneuter Bildschirmaufbau und 
Zeichenpufferung berücksichtigt werden. Zwar stünde nun prinzipiell das vollständige off-
the-shelf-Modul „TextView“ zur Verfügung, aber leider stimmt die Schnittstelle dieses 
Moduls nicht mit Ihrer bisherigen Umsetzung überein. Sie streben Wiederverwendung an, 
aber ein Re-Design möchten Sie auf der aktuellen Entwicklungsstufe nicht mehr 
durchführen. 
a) Wie würden Sie dieses Problem ohne großen Aufwand (mit einem Adapter) lösen? 
b) Abstrahieren Sie aus Ihrer Problemlösung ein allgemeines Entwurfsmuster! 
c) Nutzen Sie das Entwurfsmuster um folgende zwei Probleme zu lösen: 

1. Sie haben ein Modul zur Speicherung beliebiger Objekte in einer unsortierten 
Liste [z.B. Java: class Vector, Methoden add(Object o), Object 
remove(int index), Object lastElement()]. Sie benötigen aber einen 
Stack [push, pop, top]. 

2. In einer Kundendatenbank sind noch Kundendaten mit altem Datumsformat 
eingetragen. Parallel dazu werden aber neue Kunden bereits mit Y2K-festen 
Daten erfasst und verarbeitet. 

 
class OldCustomer { 

 private int customerID; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private int yearOfBirth; // 0..99 

 

 public static OldCustomer get(int 

customerID) { 

  OldCustomer c = new OldCustomer(); 

  c.customerID = customerID; 

  c.yearOfBirth = 01; // aus DB 

"gelesen" 

  return c; 

 } 

 

 public int getCustomerID() { 

  return customerID; 

 } 

 

 public int getYearOfBirth() { 

  return yearOfBirth; 

 } 

} 

class NewCustomer { 

 private int customerID; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private int yearOfBirth; // YYYY 

 

 public static NewCustomer get(int 

customerID) { 

  NewCustomer c = new NewCustomer(); 

  c.customerID = customerID; 

  c.yearOfBirth = 1977; // aus DB 

"gelesen" 

  return c; 

 } 

 

 public int getCustomerID() { 

  return customerID; 

 } 

 

 public int getYearOfBirth() { 

  return yearOfBirth; 

 } 

} 
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Ü7.2*: Design Pattern: Observer 
Ein Designer steht vor folgendem Problem: er hat eine graphische Benutzeroberfläche 

implementiert, die in einem Bereich eine editierbare Zahlenreihen zeigt. Diese Werte werden 
in zwei weiteren Bereichen gleichzeitig als Balken und als Tortendiagramm dargestellt. 
Sobald der Benutzer einen Wert in der Zahlenreihe (oder eines der Diagramme) verändert, 
sollen die anderen Darstellungen automatisch aktualisiert werden (entspricht MVC, siehe 
Skript). 
a) Wie lösen Sie das Problem so, dass eine Wiederverwendung einzelner Klassen möglich 

wird (also ohne eine starke Klassenkopplung)? 
b) Beschreiben Sie das zugehörige Pattern („Observer“)! 
c) Ihre Betriebssystemoberfläche hat auf der Taskleiste eine Uhr, die nach Ablauf einer 

Minute fortschreitet. Darüber hinaus muss auch der Prozess-Scheduler benachrichtigt 
werden, sobald eine Zeiteinheit verstrichen ist um evtl. eine Prozessumschaltung 
durchzuführen. Im Betriebssystem gibt es dafür üblicherweise eine „System-Uhr“, die 
einzelne „ticks“ (sei hier 1s) zählt. Wie ließe sich das Pattern zur Benachrichtigung aller 
„Uhren“ heranziehen? 

 
Ü7.3: Metriken 

a) Vergleichen Sie das Programmvolumen (Halstead) und die zyklomatische Komplexität 
(McCabe) der folgenden Module (Script XIV, S. 35): 
• Beispiel 1: 

if (latitude > 30 && longitude > 120) { 

 if (latitude <= 60 && longitude <= 150) 

  mapSquareNo = 1; 

 else if (latitude <= 90 && longitude <= 150) 

  mapSquareNo = 2; 

 else 

  print ”Not on the map“; 

} else 

 print ”Not on the map“; 

 
• Beispiel 2: 

bool1 = longitude > 120 && longitude <= 150; 

bool2 = latitude > 30 && latitude <= 60; 

bool3 = latitude > 60 && latitude <= 90; 

if (bool1 && bool2) 

 mapSquareNo = 1; 

else if (bool1 && bool3) 

 mapSquareNo = 2; 

else 

 print ”Not on the map“; 

 
b) Vergleichen Sie nun ihre bisherigen Ergebnisse mit der Informationsflussmetrik (Henry 

& Kafura; basierend auf LOC) der beiden Module! 


