
Kapitel 2
1. In welcher Form kann man durch das  Ersetzbarkeitsprinzip Wiederverwendung
erzielen?
Untertyp darf überall verwendet werden wo dessen Obertyp verwendet wird
Man erreicht  höhere  Flexibilität  beim erweitern  von Klassenkomplexen  (Beispiel  Grafiktreiber), 
Schnittstellen müssen nicht geändert werden -> genauere Implementierung in Untertypen
2. Unter welchen Bedingungen, die von einem Compiler überprüfbar
sind, ist ein Typ im Allgemeinen Untertyp eines anderen Typs?  Welche
zusätzliche Bedingungen müssen in Java gelten?
Es muss eine Vererbungsbeziehung deklariert worden sein(in einigen Sprachen nicht). Kovarianz 
bei  Konstanten  &  Ausgangsparametern;  Kontravarianz  bei  Eingangsparametern,  Invarianz  bei 
Variablen. In Java alles invariant, da Konstanten := Variablen & Methoden überladen sein dürfen. 
3. Sind die in Punkt 2 angeschnittenen Bedingungen hinreichend, damit
das  Ersetzbarkeitsprinzip erfüllt ist?  Wenn nicht, was muss  noch
beachtet werden?
Zusicherungen : Vor-(Kontravariant), Nachbedingungen(Kovariant) sowie invarianten müssen für 
eine vollständige Funktionalität gewährleistet sein.
4. Welche Rolle spielt dynamisches  Binden für die Ersetzbarkeit und
Wartbarkeit?
Ersetzbarkeit  :  Durch  dynamisches  Binden  wird  immer  bei  Methodenaufruf  eines  deklarierten 
Obertypen der dynamische Typ ermittelt, sodass die Methode des dynamischen Typs und nicht des 
deklarierten  Obertyps  aufgerufen  wird.  Für  die  Wartbarkeit  bedeutet  dies,  dass  sich  die 
Schnittstelle bei veränderter Implementierung in einem Untertyp nicht ändert, und somit durch 
Ersetzbarkeit nicht geändert wird.
5. Welche Arten von Zusicherungen werden unterschieden, und wer ist
für deren Einhaltung verantwortlich?
Kovariante := Nachbedingung, Server zuständig
Kontravariante := Vorbedingung, Client zuständig
Invariante := bei lokal gehaltenem Zustand eines Objekts der Server, bei Globalität der Client
6. Wie müssen sich Zusicherungen in Unter- und Obertypen zueinander
verhalten, damit das  Ersetzbarkeitsprinzip erfüllt ist?
Nachbedingungen im Untertyp U dürfen nur gleich oder stärker als im Obertyp T sein.
Vorbedingungen im Untertyp U dürfen nur gleich oder schwächer als im Obertyp T sein.
Invarianten im Untertyp U dürfen nur gleich oder stärker als im Obertyp T sein.
7. Warum sollen Schnittstellen und Typen stabil bleiben?  Wo ist Stabilit
ät besonders  wichtig?
Jegliche Änderung einer Schnittstelle bedeutet eine notwendige Änderung der Implementierung in 
allen Clients. Bleiben Schnittstellen gleich, so können Implementierungsdetails geändert werden, 
ohne  dass  der  Client  davon  betroffen  wird.  Darüber  hinaus  müssen  alle  Untertypen  der 
Schnittstelle entsprechend geändert werden. Dies ist auch der Grund, wieso Schnittstellen oben in 
der Hierarchie unbedingt stabil gehalten werden müssen (am besten so allgemein wie möglich), da 
sie die „globalsten“ Änderungen bewirken. Je weiter in der Typhierarchie umso lokaler werden 
Änderungen, und umso weniger Clients werden betroffen.
8. Was  ist im Zusammenhang  mit allgemein zugänglichen (  public  ) Variablen  
und Invarianten zu beachten?
Public Variablen können von einem Client verändert werden, und somit Vor und Nachbedingungen 
von entsprechenden Methoden umgangen werden. Get/Setter Methoden sind hier eine Lösung, 
oder Refaktorisierung im Sinne einer besseren Struktur (Objektkopplung)
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9.Wie genau sollen Zusicherungen spezifiziert sein?
In  Sprachen  wie  in  Java  in  den  Kommentaren  vor  einer  Methode,  bzw.  bei  Invarianten  im 
Klassenrumpf(diverse Sprachen akzeptieren Zusicherungen als Synthax)
10. Wozu dienen abstrakte Klassen  und abstrakte Methoden?  Wo und
wie soll man abstrakte Klassen  einsetzen?
Abstrakte Klassen/Methoden dienen als allgemeine Schnittstellen für die Implementierung ihrer 
Untertypen. Sie verdecken soviele Details über die Implementierung wie möglich (Data Hiding), um 
bei ihrer Verwendung durch Clients bei Umimplementierungen möglichst wenig Wartungsaufwand 
zu erzeugung. Abstrakte Klassen/Schnittstellen sollten vor allem oben in der Klassenhierarchie 
verwendet werden, wegen den drastischen globalen Auswirkungen bei Änderungen.
11. Ist Vererbung das  selbe wie das  Ersetzbarkeitsprinzip?  Wenn Nein,
wo liegen die Unterschiede?
Nein. Vererbung ist direkte Codewiederverwendung, der Untertyp erbt exakt die selben Methoden 
,Variablen etc.  Hier  wird die  Klassenstruktur  so angesetzt,  dass  möglichst  viel  Code „kopiert“ 
werden  kann.  Im  Gegensatz  legt  das  Ersetzbarkeitsprinzip  Wert  darauf,  eine  hohe 
Wiederverwendung  und  geringen  Wartungsaufwand  von  Klassen  bei  stetiger  Erweiterung  des 
Programmes zu erreichen.
12. Worauf kommt es zur Erzielung von Codewiederverwendung eher an
– auf Vererbung oder Ersetzbarkeit? Warum?  
Direkt gesehen auf die  Vererbung. Auf  längere Zeit  gesehen kommt es auf  jeden Fall  auf die 
Ersetzbarkeit  an,  da  zusätzliche  Funktionalität  des  Programms  meistens  ohne  größeren 
Refaktorisierungsaufwand implementiert werden kann. Stichwort Wartbarkeit.
13. Was  bedeuten folgende Begriffe in Java?
•   Instanzvariable, Klassenvariable, statische Methode  
Instanzvariable : Variable die für jede Instanz ihres dazugehörigen Objektes neu instanziert wird.
Klassenvariable : Globales Gegenkonzept der Instanzvariable, kann nicht instanziert werden, alle 
Objekte des entsprechenden Typs greifen auf ein und die selbe Variable zu
statische Methode : Nicht instanzierbare Methode. Unterstützt kein dynamisches Binden, wird mit 
dem Namen der Schnittstelle aufgerufen, da der Name des dazugehörigen Typs nicht bekannt ist
•   static initializer  
Ein Konstruktor für statische Klassen
•   geschachtelte und innere Klasse  
Beides  sind  Klassen  die  in  dem  Block  einer  Klasse  deklariert  werden,  initialisierung  durch 
Voranstellung der Klassenhierarchie der umgreifenden Klassen 
zB. new ÄußersteKlasse.MittlereKlasse.InnersteKlasse()
Geschachtelte Klassen : Dürfen nur auf statischen Content ihrer umgreifenden Klasse zugreifen
innere Klassen : Dürfen auf sowohl statische sowie instanzierbaren Content zugreifen
•   final Klasse  und final Methode  
beides konstanter Content, sprich es darf nicht von derartigen Klassen/Methoden geerbt werden
•   Paket  
Eine Gruppierung mehrerer Klassen, um Zugriffsrechte darauf genauer abzustimmen. Deklarierung 
im Klassenkopf durch package.
14.Wo gibt es in Java Mehrfachvererbung, wo Einfachvererbung?
Mehrfachvererbung gibt  es  nur  bei  sogenannten Interfaces,  welche von der  Funktionalität  her 
eingeschränkte  abstrakte  Klassen  sind.  Einfachvererbung  ist  die  einzige  Möglichkeit  der 
Untertypenbildung von Klassen die nicht als Interface definiert sind.
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15. Welche Arten von   import  -Deklarationen kann man in Java unterscheiden?  
Je  nach  Wunsch  kann  man  beliebig  weit  in  der  Ordnerstruktur  ausgehend  vom  classpath 
importieren.  Je  näher  man  den  Packageordner  definiert,  umso  weniger  muss  von  der 
Unterordnerstruktur bei einem Aufruf der entsprechenden Klassen deklariert werden.
16. Welche Möglichkeiten zur Spezifikation der Sichtbarkeit gibt es in
Java, und wann soll man welche Möglichkeit wählen?
Public(alles sichtbar+ vererbbar) : Alle Konstanten, Methoden sowie Variablen (abzuraten) die von 
externen Packages gebraucht werden.
Protected(Public -  sichtbarkeit nach außen) : Siehe Default, aber bei geplanter Vererbung dieser 
Klasse nach außen.
Default (Protected- vererbbarkeit nach außen) : Siehe Private, aber bei geplanter packetinterner 
Vererbung sowie enger Kopplung innerhalb des Paketes.
Private (alles versteckt) : Wenn Elemente der Klasse nur von der entsprechenden Klasse verwendet 
werden.
17. Was  sind Interfaces in Java, und wodurch unterscheiden sie sich von
abstrakten Klassen?Wann soll man Interfaces verwenden?Wann sind
abstrakte Klassen  besser geeignet?
Interfaces  entsprechen  Schnittstellen,  genauso  wie  Abstrakte  Klassen.  Unterschied  ist,  dass 
Interfaces  Mehrfachvererbung  unterstützen,  aber  keine  implementierung  einzelner  Methoden 
erlauben,  sondern  nur  abstrakt  definiert  sind  sowie  die  deklaration  und  initialisierung  von 
Konstanten erlauben. Methoden dürfen nur public sein. Interfaces sind sehr gut für die oberste 
Hierarchieebene von Klassen geeignet.
Abstrakte  Klassen  erlauben  die  Implementierung  einzelner  Methoden,  welche  dann  nicht  als 
abstract gekennzeichnet werden. Abstrakte Klassen sind als Schnittstellen geeignet, die gewisse 
Methoden bereits implementieren zur direkten Codewiederverwendung in den Untertypen.

Interfaces sind Abstrakten Klassen nach Mögichkeit vorzuziehen!
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Kapitel 3
1. Was  ist Generizität? Wozu verwendet man Generizität?
Ist die Möglichkeit einer Klasse/Methode einen dynamischen Typparameter zu geben mit welchem 
diese Instanziert werden kann. Generiziät wird verwendet um ein und die selbe Funktionalität für 
mehrere Typen zu verwenden ohne dabei auf mehrere Untertypen zugreifen zu müssen, welche 
die Klassenhierarchie unnötig verkomplizieren. Generizität bietet statische Typabfragen, wodurch 
bereits zu Kompilierzeit Type Conversion Errors ohne Generizität vermieden werden können.
2. Was  ist gebundene Generizität? Was  kann man mit Schranken auf
Typparametern machen, was ohne Schranken nicht geht?
Gebundene Generizität  erlaubt Ersetzbarkeit  bei  impliziten dynamischen Typparametern.  Diese 
wird durch das Einsetzen von Wildcards statt konkreten Typparametern sowie dem setzen einer 
oberen bzw. unteren Schranke ermöglicht. Ohne gebundener Generizität kann der Compiler nicht 
feststellen ob Bedingungen einer generischen Untertypbeziehung verletzt sind (Stichwort statische 
Typsicherheit)
3. In welchen Fällen soll man Generizität einsetzen, in welchen nicht?
Bei Verdacht auf Klassen die oft für mehrere Typen erstellt werden müssen ist Generizität (vor 
allem  bei  Containerklassen  etc.)  einzusetzen.  Im  allgemeinen  so  oft  wie  möglich,  um 
Refaktorisierungen zu verhindern.
4. Was  bedeutet statische Typsicherheit?
Es  wird  zu  kompilierzeit  Überprüft  ob  irgendwelche  Type  Conversion  Errors  auftreten  (zB. 
Zuweisung eines dynamischen Obertypen zu dem zugehörigen deklarierten Untertypen).
5. Welche Arten von  Generizität kann  man  hinsichtlich ihrer Übersetzung  und  ihrem Umgang  mit 
Schranken unterscheiden?  Welche Art wird in Java verwendet, und wie flexibel ist diese Lösung?
Homogene sowie Heterogene Übersetzung
Homogene Übersetzung : Hierbei werden zur kompilierzeit alle dynamischen Typparameter mit 
dem allgemeinsten  Obertyp  (im Falle  keiner  oberen  Schranke  Object,  ansonsten  die  Schranke 
extends). Spezifische Ergebnisstypen einer solch übersetzten Methode müssen beim Aufruf in den 
richtigen  Untertyp  gecastet  werden.  Diese  Übersetzung  wird  in  Java  verwendet  und  die 
Übersetzung  von  impliziten  Parametern  erweist  sich  durchaus  schwierig,  wodurch  diese 
Übersetzungsart stark an Flexibilität leidet.
Heterogene Übersetzung : Hierbei wird für jeden Typen der Klasse eine eigene Klasse angelegt, 
was mit besserer Laufzeiteffizienz sowie höherer Flexibilität verbunden ist.
6. Was  sind (gebundene) Wildcards  als Typen in Java?  Wozu kann man
sie verwenden?
Wildcards  werden  als  Platzhalter  für  Typen  in  gebundener  Generizität  verwendet  in 
Zusammenhang mit einer oberen bzw. unteren Schranke.
7. Wie kann man Generizität simulieren?  Worauf verzichtet man, wenn
man Generizität nur simuliert?
Generizität wird durch die händische homogene Übersetzung erreicht. Hierbei wird bei den ganzen 
Typecasts auf statische Typsicherheit verzichtet.
8. Was  wird bei der heterogenen bzw. homogenen Übersetzung von Generizit
ät genau gemacht?
Siehe Punkt 5
9. Welche Möglichkeiten für dynamische Typabfragen gibt es in Java,
und wie funktionieren sie genau?
GetClass – Liefert die zugehörige Klasse des Objekts
instanceOf – Verwendung objectA instanceof ClassB, überprüft ob das Objekt Instanz der ClassB 
oder deren Untertypen ist.
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10. Was  wird bei einer Typumwandlung  in Java umgewandelt –  der deklarierte,
dynamische oder statische Typ?  Warum?
Die Typumwandlung wandelt den deklarierten Typ in einen anderen Typ (meist den gewünschten 
dynamischen  Typ)  um,  da  dem  deklarierten  Typ  keine  Details  über  die  spezifischere 
Implementierung  im  dynamischen  Typ  bekannt  ist,  wodurch  er  nicht  auf  diese  Funktionalität 
zugreifen kann.
11. Welche Gefahren bestehen bei Typumwandlungen?
Bei einem Cast „nach unten“ (Typumwandlung in den Untertypen eines Obertypen) kann der Fehler 
auftreten,  dass  der  dynamische  Typ  gar  nicht  dem gecasteten  Typen  entspricht  (unsafe  type 
conversion)
12. Wie kann man dynamische Typabfragen und Typumwandlungen vermeiden?
In welchen Fällen kann das  schwierig sein?
Durch  dynamisches  Binden  sind  solche  Typecasts  vermeidbar,  da  der  Compiler  hierbei  den 
dynamischen Typ automatisch aufruft.
Probleme : 
der  deklarierte  Typ  ist  zu  weit  oben  in  der  Typhierarchie  ->  sehr  viele  Möglichkeiten  des 
dynamischen Bindens die nicht alle abgedeckt werden können, darüber hinaus muss die Methode 
für das dynamische Binden in sämtlichen Untermethoden mitimplementiert werde
Die  Typhierarchie  kann  nicht  erweitert  werden  ->  keine  weitere  Möglichkeiten  alternative 
Lösungszweige durch dynamische Methodenaufrufe zu lösen
Zugriff der Methoden auf private content
13. Welche Arten von Typumwandlungen sind sicher?  Warum?
Cast von Untertypen auf Obertypen – Weniger erwartete Funktionalität -> kein Fehler
Dynamische Typabfragen im Programm – Prüfen auf Errors ab, bei Ungleicheit kein Cast
Logische Verfolgung des Programmflusses um Typecast Errors zu vermeiden
14. Was  sind kovariante Probleme und binäre Methoden?  Wie kann man
mit ihnen umgehen oder sie vermeiden?
Binäre Methoden verlangen ein Objekt ihrer eigenen Klasse als Parameter ab
Bildung einer gemeinsamen Oberklasse vermeidet das Problem einer Abwärtskompatibilität der 
Methode bezüglich Untertypen.
Kovariante  Probleme  beschreiben  die  Problemstellung,  dass  eine  Modellierung  einer  gewissen 
Situation die  Kovarianz  der  Eingangsparameter  abverlangt  (sprich  man will  in  den Untertypen 
speziellere Parameter haben, um die Vorteile des dynamischen Bindens genießen zu können). Die 
Löschung der Schnittstelle löst hier das Problem, sodass man keine Typecast Checks durchführen 
muss. Man kann in so einem Fall nurmehr die Methoden mit den konkreten Untertypen aufrufen.
15. Wie unterscheidet sich Überschreiben von Überladen, und was sind
Multimethoden?
Während man beim Überschreiben die entsprechende Methode im Obertypen neu definiert (diese 
ist trotzdem mit super aufrufbar), wird beim Überladen ein und die selbe Methode für mehrere 
Parameter  implementiert.  Es  wird  anhand dem deklarierten (!)  Übergabetypen ermittelt  welche 
Methode aufgerufen werden soll.
Dies ist auch der Unterschied zu Multimethoden, bei welchem neben der zu wählenden Klasse 
auch der Eingangsparameter dynamisch ermittelt wird.
16. Wie kann man Multimethoden simulieren?  Welche Probleme können dabei auftreten?
Multimethoden sind durch Kopplung mehrfachen dynamischen Bindens realisiert werden. Hierbei 
muss  für  jede  Stufe  des  dynamischen  Bindens  entsprechend  auch  jedesmal  die  Anzahl  der 
gegenüberstehenden  Methoden  implementiert  werden,  was  zu  einer  sehr  hohen  Anzahl  an 
Methoden führt. 
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17. Was  ist das  Visitor-Entwurfsmuster?
Dieses Entwurfsmuster beschreibt die simulierung von Multimethoden. Hierbei wird die Klasse, 
welche durch direktes dynamisches Binden (x.do(a)) eroiert wird als Visitorklasse, sowie die Klasse 
die durch inderektes dynamisches Binden festgestellt wird als Elementklasse bezeichnet.
18. Wodurch ist Überladen problematisch, und in welchen Fällen ergeben
sich kaum Probleme?
Existieren  ein  oder  mehrere  Methoden  welche  als  Paramter  einen  Untertypen  den  einer 
überladenen Methode haben, so kommt es oft zu einem Irrtum, Java würde dynamisch aus dem 
deklarierten  Typen  die  richtige  Methode  aussuchen,  was  aber  falsch  ist.  Es  wird  immer  die 
Methode genommen deren Parameter die allgemeinste Schnittstelle darstellt.
Dies kann man umgehen indem mindestens eine der Parameterpositionen zweier überschriebener 
Methoden in keine Untertyprelation steht, bzw keine gemeinsamen Untertypen haben im Falle von 
Mehrfachvererbung.  Oder  alle  Parameter  der  allgemeineren  überschriebenen  Methode  sind 
Obertypen der  Parameter  der  anderen  Methoden,  und  die  allgemeinere  Methode verweist  per 
dynamischer Typabfrage auf eine spezifischere Methode.
19. Wie werden Ausnahmebehandlungen in Java unterstützt?
Ausnahmen werden in Java durch Klassen ausgedrückt, welche bei Auslösen eines Fehlers an den 
Client  (bzw  das  Codesegment  mit  der  Abfangroutine)  weitergereicht  werden.  Es  gibt  3 
verschiedene Schnittstellen hierfür:
Error : wird vom JavaRuntimeEnvironment geworfen und kann kaum abgefangen werden
RuntimeExcetion  :  javaspezifsche  Ausnahmen  die  häufig  Vorkommendere  Fehler  aus  der 
ClassLibrary darstellen
Exception  :  Alle  aus  dieser  Schnittstelle  abgeleiteten  Klassen  können  beliebig  vom  Benutzer 
definiert werden
20. Wie sind Ausnahmen in Untertypbeziehungen zu berücksichtigen?
Ausnahmen  sind  kontravariant,  sprich  im  Untertyp  dürfen  nur  weniger  Exceptions  geworfen 
werden als in dessen Obertyp
21. Wozu kann man Ausnahmen verwenden?  Wozu soll man sie verwenden,
wozu nicht?
Zum Abfangen gewisser  Fehler  und dem Fortsetzen an einem geeignetem Programmpunkt(vor 
allem beim laden und speichern  von  Daten),  sowie  zur  Ermittlung  von Fehlerursachen.  Diese 
Anwendungsbereiche sind positiv.
Sie können darüber hinaus für den Ausstieg aus Schleifenkonstrukten (z.B. Bei einer Kreissuche in 
einem Baum)  sowie  der  Simulierung  einer  Methode  mit  mehreren  Rückgabewerten  verwendet 
werden, was aber auf ein schlechtes Programmkonzept deutet und sich ohne solche Umgehungen 
lösen lässt.
Darüber  hinaus  gibt  es  einige  Lösungskonzepte,  bei  denen  sich  Ausnahmen  recht  günstig 
erweisen können, solange diese sich nicht mit anderen Fehlerquellen überschneiden können, und 
somit die Fehlerursache schwerer rückverfolgbar machen (Stichwort Lokalität von Fehlern)
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Kapitel 4
1. Erklären Sie folgende Entwurfsmuster und beschreiben Sie jeweils
das  Anwendungsgebiet, die Struktur, die Eigenschaften und wichtige
Details der Implementierung:
•   Factory Method  
Wird verwendet wenn die Objekte einer Klasse durch deren Unterklasse spezifiziert werden soll, 
die Klasse selbst aber keine Implementierungsdetails dieser Objekte weiß.
Hierbei  wird  eine  Schnittstelle  definiert,  von  welcher  Untertypen  abgeleitet  werden.  Diese 
implementieren  die  entsprechende  Erzeugung  ihres  entsprechenden  Objekts  (jedes  konkrete 
Klasse  ist  für  eine  konkrete  Produktklasse  1:1  verantwortlich).  Das  spezifische  Produkt  wird 
ebenfalls  von  einer  eigenen  Schnittstelle  abgeleitet.  Durch  die  parallel  verlaufenden  Klassen-
hierarchien der Erzeuger und Produktklassen können kovariante Probleme vermieden werden.
•   Prototype  
Bei  Prototype  wird  eine  Schnittstelle  definiert  welches  seinen  Untertypen  –  den  konkreten 
Prototypen – vorschreibt eine Methode zum Klonen zu implementieren. Ruft nun ein Client von 
außen einen solchen Prototypen auf, so wird der dynamische Typ des Prototyps geklont, wobei 
hierbei auch ein paar Parameter des Objekts geändert werden können, um die Ausprägung zu 
ändern. Prototypen sind enorm flexibel, da keine statischen Klassenstrukturen vorliegen, welche 
die Erzeugung eines Objekts vorschreiben, sondern anstatt dessen Prototypen vorliegen welche 
verändert werden können, und somit eine Klasse per Klonen für neue Objekte darstellen. Darüber 
hinaus vermeiden sie im gegensatz zur Factory Method parallele Klassenhierarchien. Das Klonen 
eines Objekts ist wesentlich laufzeiteffizienter als das Aufrufen eines Konstruktors einer Klasse.
Erzeugung tiefer Kopien sehr problematisch.
•   Singleton  
Singletones  stellen  sicher,  dass  eine  Klasse  nur  einmal  instanziert  werden  kann.  Dies  kann 
gewährleistet werden indem eine Klasse einen Verweis auf eine Variable ihres Typen hat, welcher 
beim ersten Aufruf der Klasse von null auf das Objekt gesetzt wird und danach nurmehr den 
Verweis  zurückliefert.  Hierbei  werden  globale  Variablen  vermieden  und  im  Gegensatz  zu 
statischen  Methoden  wird  dynamisches  Binden  unterstützt.  Problematisch  ist  lediglich  die 
erweiterte  Implementierung  auf  Untertypen,  sodass  nur  ein  Objekt  der  gesamten 
Untertypenhierarchie erstellt werden kann.
•   Decorator  
Die  Funktion  eines  Decorators  ist  das  Hinzufügen  und Entfernen  von  Verantwortlichkeiten  zu 
Laufzeit,  sowie die  Vermeidung unnötig  vieler  Unterklassen.  Eine Schnittstelle  definiert  die  zu 
implementierende Funktionalität  ihrer  abgeleiteten Komponenten.  Aus  dieser  Schnittstelle  wird 
eine  konkrete  Komponente  abgeleitet  (samt  ihrer  Verantwortlichkeit)  sowie  eine  Art  Wrapper 
Klasse, welche einen Verweis des Typs der Schnittstelle beinhält, sowie die Implementierung der 
Funktionalität welche durch ihre Schnittstelle vorgeschrieben ist. Diese ist lediglich der Aufruf der 
entsprechenden  Methoden  in  der  Klasse  auf  den  der  Verweis  zeigt.  Von  Decorator  werden 
schließlich die zusätzlichen Komponenten abgeleitet welche zusätzliche Verantwortlichkeiten für 
die  konkrete  Implementierung  beinhalten.   Soll  nun  einer  Klasse  zusätzliche  Funktionalität 
hinzugefügt  werden,  so  wird  diese  einfach  in  den  Verweis  der  entsprechenden  Wrapper 
Komponente gepackt. Das löschen gibt dann einfach wieder die innere Komponente zurück. 
Decorators stützen das Prinzip, Klassen bzw. Schnittstellen, welche weit oben in der Hierarchie 
sind  möglichst  allgemein  zu  halten.  Aufpassen  muss  man  bei  einem  Identitätsvergleich,  da 
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diejenigen von Wrapper und der konreten Klasse verschieden sind. Decorator ist ebenso mit einer 
großen Anzahl an kleinen Objekten verbunden.
•   Proxy  
Proxies stellen dynamische Verweise dar, sprich man kann auf ein Objekt nicht direkt zugreifen, 
sondern  indirekt  über  den  Proxie.  Daraus  folgt  auch  die  Klassenhierarchie,  ein  Schnittstelle 
definiert  eine Operation.  Sowohl Proxie,  als auch die gewünschte Klasse implementieren diese 
Schnittstelle,  wobei  Proxy  lediglich  auf  die  Methode  von  dem  Objekt  an  sich  zugreift. 
Anwendungsbereiche können unterschiedlich sein, es werden 4 Arten genannt:
Remote Proxy : Dient als Link zu einem Objekt in einem externem System
Virtual  Proxy  :  Schiebt  die  Instanzierung  eines  ressourcenaufwendigen  Objekts  so  lange  wie 
möglich auf (bis die Methode aufgerufen wird, eventuell nie)
Protection Proxy : Kümmert sich um Zugriffsrechte auf Objekte
Smart References : Unterschiedliche Aufgabenstellungen, u.a. TrashCollector, Deadlocks
Proxies können so zusätzliche Verantwortlichkeiten hinzufügen
•   Visitor  
Dient  zur  Simulation  von  Multimethoden.  Statt   dem  Überladen  von  Methoden  um  eine 
Unterscheidung anhand des Typen durchzuführen wird im ersten Schritt eine Visitor Klasse vom 
deklarierten  Typen  aufgerufen.  Durch  dynamisches  Binden wird  die  Methode in  der  Richtigen 
Klasse aufgerufen. Als Parameter wird der deklarierte Typ der Elementklasse übergeben. In der 
Methode selbst wird dann wieder durch dynamisches Binden des Eingangsparameters die richtige 
Elementklasse ausgewählt und dort durch den Namen der Methode (nicht durch Parameter) die 
entsprechende Methode von allen durch die Fallunterscheidung möglichen ausgesucht.
2. Wird die Anzahl der benötigten Klassen im System bei Verwendung
von Factory Method, Prototype, Docorator und Proxy (genüber einem
System, das  keine Entwurfsmuster verwendet) eher erhöht, niedriger
oder bleibt sie unverändert?
Factory Method : Anzahl der Klassen steigt
Prototype : Anzahl der Klassen wird niedriger
Decorator : Anzahl der Klassen sinkt
Proxy : Anzahl der Klassen steigt leicht
3. Wird die Anzahl der benötigten Objekte im System bei Verwendung
von Factory Method, Prototype, Docorator und Proxy (genüber einem
System, das  keine Entwurfsmuster verwendet) eher erhöht, niedriger
oder bleibt sie unverändert?
Factory Method : Anzahl der Objekte bleibt gleich
Prototype : Anzahl der Objekte steigt
Decorator : Anzahl der Objekte steigt
Proxy : Anzahl der Objekte steigt
4. Vergleichen Sie Factory Method mit Prototype. Wann stellt welches
Entwurfsmuster die bessere Lösung  dar?  Warum?
Factory Method wird verwendet um Objekte zu erstellen deren Aufbau aber die zur Erstellung 
aufgerufene Klasse nicht kennt.  Clients müssen sich nicht um die konkrete Implementierung der 
Unterklasse  kümmern,  die  Verantwortlichkeit  liegt  in  den Unterklassen.  Das hinzufügen neuer 
Strukturen ist aber mühsam, da hierfür die Hierarchie 2seitig erweitert werden muss.
Prototype ist sehr dynamisch, da ständig neue Objekte gebildet werden können, ohne zusätzlich 
die Klassenstruktur zu erweitern. Die Verwaltung all dieser Objekte erweist sich aber als schwer, 
und eine klare Strukturierung und Aufteilung der Verantwortlichkeiten wie bei der Factory Method 
existiert nicht.
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5. Welche Unterschiede gibt es zwischen Decorator und Proxy?
Beide Patterns können zusätzliche Verantwortlichkeit an die konkreten Klassen delegieren. Beim 
Decorator  wird  dies  durch  eine  Wrapperklasse  bewerkstelligt,  wodurch  dynamisch  ständig  im 
System Verantwortlichkeiten hinzugefügt und entfernt  werden können. Der Proxy ist  hingegen 
eine Verweisklasse, deren Anwendungszweck nur nebensächlich die zusätzliche Funktionalität ist, 
sondern die Zugriffskontrolle. Proxies sind darüber hinaus nicht mit einer so hohen Anzahl an 
kleinen Objekten wie Decorators konfrontiert.
6. Welche Probleme kann es beim Erzeugen von Kopien im Prototype
geben?  Was  unterscheidet flache Kopien von tiefen?
Prototypen  können  Referenzen  auf  weitere  Objekte  (sprich  Prototypen)  haben.  In  Java  wird 
standardmäßig nur eine flache Kopie  in Objekt definiert.  Bei  tiefen Kopien werden die in den 
Verweisen stehenden Objekte kopiert, sodass nicht zwei Prototypen auf das selbe Objekt zeigen. 
Das Hauptproblem stellen hierbei Zyklen dar, die zu einer Endlosschleife führen können.
7. Für welche Arten von Problemen ist Decorator gut geeignet, für welche
weniger?  (Oberfläche versus  Inhalt)
Decorator ist für oberflächenbasierende Anwendungen sehr praktisch (elementarer Aufbau),  im 
Gegensatz dafür für umfangreiche und inhaltliche Anwendungen nicht geeignet.
8. Kann man mehrere Decorators bzw. Proxies hintereinander verketten?
Wozu kann so  etwas gut sein?
Durch  Verkettung  mehrer  Decorators  kann  eine  einfache  Struktur  elementar  zu  einer  sehr 
komplexen  und  funktional  umfangreichen  Komponente  zusammengebaut  werden,  und  auch 
jederzeit einzelne Funktionalitäten entfernt werden. Je nach Bedarf kann man zu jeder Zeit sein 
Objekt  anpassen.  Genauso  ist  dies  bei  Proxies,  mehrere  Funtkinalitäten  werden  in  einer  Art 
Fließbandarbeit  abgearbeitet,  wobei  jeder  Proxy  sich  um  seine  eigenen  Verantwortlichkeiten 
kümmert

9. Was unterscheidet hooks  von abstrakten Methoden?  (nicht im Stoffumfang)
10. Welche Arten von Iteratoren gibt es, und wofür sind sie geeignet?  (nicht im Stoffumfang)
11. Inwiefern können geschachtelte Klassen bei der Implementierung von
Iteratoren hilfreich sein?  (nicht im Stoffumfang)
12. Was ist ein robuster Iterator? Wozu braucht man Robustheit?  (nicht im Stoffumfang)

13. Wo liegen die Probleme in der Implementierung eines so  einfachen
Entwurfsmusters wie Singleton?
Siehe 1
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