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Ein kurzes Beispiel für
das Visitor-Pattern

Ich bin ein unverbesserlicher Tierliebhaber. Mir gehören mehrere Tiere, unter
anderem Katzen, Hunde, Leguane und Schlangen. Die Katzen lieben Woll-
knäuel, die Hunde Gummiknochen und Tennisbälle. Die Leguane und Schlan-
gen sind nicht allzu verspielt, mögen aber warme Plätze, an denen sie sich
sonnen können – den Schlangen reichtWärme und Licht einer üblichen Glüh-
birne, wobei sie nichts gegen UV-Strahlung einzuwenden haben; die Leguane
dagegen erkranken, wenn sie nicht genug UV-Strahlung abbekommen. Man
könnte also behaupten, auch diese beiden Arten hätten Lieblingsspielzeuge.
Und wenn ein Tier sich mal an ein Spielzeug gewöhnt hat, sind die beiden
unzertrennlich…

Es geht hier also um Tiere, die ein Lieblingsspielzeug haben. Wir überlassen die
Entscheidung, ob die Tiere das Spielzeug mögen werden, den Spielzeugen – ein
Symptom des Visitor-Patterns. Um dem Tier das Spielzeug zu geben, verwenden
wir die Methode giveToy; das Spielzeug ruft dann gegebenenfalls setFavoriteToy
auf.

abstract class Animal

{

protected Toy favoriteToy;

abstract public void giveToy(Toy toy);

public void setFavoriteToy(Toy toy)

{

if (favoriteToy != null)

{

favoriteToy = toy;

}

}

}
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Da wir uns auf das dynamische Binden verlassen, müssen wir dem Spielzeug eine
offensichtliche Möglichkeit bieten, zwischen den Tierarten zu unterscheiden. So
wird ein Spielzeug für jede Tierart ein eigenes Pendant zu giveToy haben.

Es ist einfacher, in der Oberklasse anzunehmen, dass das Spielzeug ungeeignet
ist (und damit nie zum Lieblingsspielzeug eines Tieres wird) – damit müssen wir
in den Unterklassen weniger Methoden überschreiben, wenn das Spielzeug dann
doch geeignet ist.

abstract class Toy

{

public void givenToCat(Cat cat)

{

}

public void givenToDog(Dog dog)

{

}

public void givenToSnake(Snake snake)

{

}

public void givenToIguana(Iguana iguana)

{

}

}

Die Implementierungen der einzelnen Tiere sind einander relativ ähnlich. Es wird
einfach die Methode giveToy implementiert, die den Aufruf an das Spielzeug dele-
giert.

class Cat extends Animal

{

@Override

public void giveToy(Toy toy)

{

toy.givenToCat(this);

}

}
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class Dog extends Animal

{

@Override

public void giveToy(Toy toy)

{

toy.givenToDog(this);

}

}

class Snake extends Animal

{

@Override

public void giveToy(Toy toy)

{

toy.givenToSnake(this);

}

}

class Iguana extends Animal

{

@Override

public void giveToy(Toy toy)

{

toy.givenToIguana(this);

}

}

Hier wird auch ein großes Problem mit der dogmatischen Durchsetzung des Visi-
tor-Patterns offensichtlich: wir brauchen für jedes Tier eine entsprechendeMethode
in Toy. Das macht den Code schwer erweiterbar.

Nun also zu den Spielzeugen, die die relevanten givenToAnimal-Methoden über-
schreiben.

class BallOfYarn extends Toy

{

@Override

public void givenToCat(Cat cat)

{

// cats like balls of yarn



4

cat.setFavoriteToy(this);

}

}

class RubberBone extends Toy

{

@Override

public void givenToDog(Dog dog)

{

// dogs like rubber bones

dog.setFavoriteToy(this);

}

}

class HeatLamp extends Toy

{

@Override

public void givenToSnake(Snake snake)

{

// snakes like heat lamps

snake.setFavoriteToy(this);

}

}

class UVHeatLamp extends HeatLamp

{

// extends HeatLamp because it's

// good for snakes, too

@Override

public void givenToIguana(Iguana iguana)

{

// iguanas like UV-and-heat lamps

iguana.setFavoriteToy(this);

}

}

Und das war’s!


