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1 Objektorientierte Programmierung

1.1 Grundlegende Eigenschaften der OOP

Abstraktion Jedes Objekt „kommuniziert“ mit andern Objekten durch die in der Klassende-
finition definierten Schnittstellen. Die eigentliche Implementation der Methoden bleibt
verborgen.

Kapselung Die Kommunikation über öffentliche Schnittstellen sorgt dafür, dass der interne
Zustand der Objekte nicht in unerwarteter Weise geändert werden kann.

Vererbung Klassen können von anderen Klassen erben.

Dies bedeutet, dass eine neue Klasse die Eigenschaften und Methoden der Ursprungsklas-
se erbt, d. h. übernimmt, ohne dass sie noch einmal neu implementiert werden müssen.
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In der neuen Klasse können dann neue Methoden und Eigenschaften definiert werden,
weiterhin können z. B. Methoden der Ursprungsklasse überschrieben oder erweitert wer-
den.

Bei der Vererbung entsteht in der Regel aus einer allgemeinen Klasse eine spezialisiertere
Klasse

Polymorphie (manchmal auch exakter: Laufzeit-Polymorphie, oder späte Bindung) bei der
Ausführung von Methoden bedeutet:

• Es wird erst zur Laufzeit bestimmt wird, welche Implementierung für eine bestimm-
te Methode aufzurufen ist.

• Es kann also vom Programmablauf abhängig sein, aus welcher Klasse die Methode
verwendet wird.

• Polymorphie ist ein wichtiger Bestandteil der objektorientierten Programmierung.

1.2 Abstrakte Klassen und Interface

Klassen in Java können Methoden besitzen, die abstrakt sind. Abstrakte Methoden besitzen
nur einen (als abstrakt gekennzeichneten) Deklarationskopf, aber keinen Code.

Klassen mit mindestens einer abstrakten Methode müssen als abstrakt markiert sein. Von ab-
strakten Klassen können keine Instanzen erzeugt werden.

Manchmal implementieren abstrakte Klassen keinerlei Code, sondern deklarieren nur nach au-
ßen sichtbare Methoden.

Für solche Zwecke gibt es in Java ein spezielles Sprachelement, die so genannten Interfaces.
Ein Interface wird in Java wie eine Klasse definiert (nur mit dem Schlüsselwort interface
statt class).

Namen von Interfaces enden häufig auf -able.

1.3 Programmieren gegen Interfaces

Interfaces in Java dienen dazu, dem Programmierer die Möglichkeit zur Trennung von Schnitt-
stelle und Implementierung zu geben. Hierbei bietet es sich an, im Code dann Objektreferenzen
vom Typ des Interfaces zu benutzen.

Vorteile:

• Der Programmierer besitzt die Garantie, dass die referenzierten Objekte die im Interface
deklarierten Methoden unterstüzten,

• aber die eigentliche Implementierung befindet sich in der Klasse, von der das referen-
zierte Objekt instanziert wurde, und bleibt so gekapselt.
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2 UML

Die UML (Unified Modeling Language) ist ein grafisches Notations-Schema, das mittlerweile im
objektorientierten Software-Design (und nicht nur dort) weit verbreitet ist. Die UML beschreibt
ein System (daher auch Language), dieses Modell wird durch verschiedene Diagramm-Arten
repräsentiert.

Hierbei wird im Wesentlichen zwischen zwei Arten von Diagrammen unterschieden:

• Strukturdiagramme, die (weitgehend statisch) die Architektur des Systems beschreiben,
dies sind insbesondere Klassen- und Objektdiagramme,

• Verhaltensdiagramme, z. B. Aktivitäts-, Kommunikations- und Zustandsdiagramme.

Abbildung 1: Beispiel für ein Klassendiagramm

Ein Klassendiagramm kann auch Assoziationen zwischen Klassen darstellen. Hierbei wird un-
terschieden zwischen Assoziationen vom Typ:

• 1:n, bei denen jeweils ein Objekt der ersten Klasse mit n Objekten der zweiten Klasse
assoziiert sein kann.

• n:1 für die Gegenrichtung.

• m:n in einem Fall, wo jeweils ein Objekt der ersten Klasse mit verschiedenen Objekten
der zweiten, in Gegenrichtung aber ebenfalls jedes Objekt der zweiten mit verschiednen
Objekten der ersten Klasse assoziiert sein darf.
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Ein Sonderfall einer Assoziation ist die Aggregation, in der die Hauptgestalt eines Objekt durch
die Objekte ausgemacht wird, die mit ihm assoziiert sind. Die Komposition unterscheidet von
der Aggregation dadurch, dass die assozierten Objekte von dem Objekt abhängen, also oh-
ne dieses nicht lebensfähig sind. Aggregationen werden in den UML-Klassendiagrammen mit
offener, Kompositionen mit gefüllter Raute dargestellt.

3 Entwurfsmuster

1994 veröffentlichten Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson und John Vlissides das
Buch

Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software

das eine Sammlung von wiederverwendbaren Entwurfsmustern für die objektorientierte Pro-
grammierung enthält. Das Vorwort zum Buch schrieb Grady Booch, einer der Erfinder der
UML. Das Buch führt die Entwurfsmuster anhand eines konkreten Beispiels, der Entwicklung
eines Editors, ein.

Das Buch gehört noch heute zu einem der Standardwerke der Softwareentwicklung, die Auto-
ren werden oft kurz als Gang of Four (GoF oder Go4) bezeichnet.

Die im Buch vorgestellten Entwurfsmuster werden in drei Kategorien eingeteilt:

Erzeugungsmuster die der Erzeugung von Instanzen einer Klasse dienen. Hierzu gehöreb
insbesondere in vielen Frameworks verwendete Entwurfsmuster wie (abstrakte) Fabriken
oder das Singleton.

Strukturmuster die Objekte oder Klassen (z. B. durch Komposition) zu einer Struktur zusam-
menfassen. Beispiele hierfür sind Adapter, Dekorierer oder Brücken.

Verhaltensmuster bestimmen das Verhalten von Objekten bei der Kommunikation untereinan-
der. Eines der Beispiele ist die Auswahl einer Teilfunktionalität eines Objektes zur Lauf-
zeit (Strategie-Muster) oder ein per Beobachter-Muster realisierter Publish-Subscribe-
Mechanismus.

3.1 Erzeugungsmuster

Bei den Ereugungsmustern wird jeweils auf Fabrikmethoden zurückgegriffen, die den Aufruf
des Konstruktors im Anwendungscode verbergen, sei es, da intern entschieden wird, von wel-
cher konkreten Klasse der Konstruktor aufgerufen wird, oder dass das Erzeugen eines neuen
Objektes von Randbedingungen abhängt.

Die abstrakte Fabrik definiert ein oder mehrere Produkt-Interfaces, die bestimmte Operationen
deklarieren. Weiterhin wird ein Fabrik-Interface definiert, das über Fabrikmethoden die Funk-
tionalität zum Erzeugen von Objekten definiert, die die Produkt-Interfaces implementieren.

Im Abb. 4 sind dies die Produkt-Interfaces A und B, wobei ersteres von konkreten Klassen
A1 und A2 und letzteres von B1 und B2 implementiert werden. Das Erzeugen der konkreten
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Abbildung 2: Fabrikmethode ein anderer Klasse

Abbildung 3: Fabrikmethode als statische Methode derselben Klasse

Objekte wird dabei vor der Anwendungslogik (weitestgehend) verborgen, indem der Konstruk-
toraufruf der konkreten Klassen von den in Fabrik1 bzw. Fabrik2 implementierten Fabrikme-
thoden erledigt wird.

Da die Anwendungslogik nur die Interfaces verwendet, kann eine konkrete Fabrik einfach ge-
gen eine andere ausgetauscht werden.

Der Erbauer (Builder) ist ein Entwurfmuster, in dem ein Direktor die Aufgabe übernimmt, über
einen Erbauer Schritt für Schritt ein Endprodukt aufzubauen.

Hierbei verwendet der Direktor ein Erbauer-Interface, das konkrete Produkt wird über den
konkreten Erbauer zusammen gebaut. Häufig werden innerhalb des Erbauers weitere Ent-
wurfsmuster verwendet, z. B. ist der Erbauer oft ein Kompositum.

Das Singleton soll sicher stellen, dass nur eine Instanz einer Klasse existiert, wobei besondere
Vorsichtsmaßnahmen bei Nebenläufigkeit erforderlich sind. Das Singleton ist ein umstrittenes
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Abbildung 4: Abstrakte Fabrik

Abbildung 5: Der Erbauer (Builder)

Entwurfsmuster und wird häufig sogar als anti pattern bezeichnet, dessen Verwendung ver-
mieden werden sollte.

Das Prototype-Muster (prototype) dient wie die Abstrakte Fabrik dem Erzeugen von Instanzen
von verschiedenen konkreten Produkten, die ein gemeinsames Produkt-Interface implementie-
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Abbildung 6: Das Singleton

ren.

Im Gegensatz zur Abstrakten Fabrik wird jedoch nicht für jede konkrete Produktklasse eine Fa-
brikklasse implementiert, die die entsprechende Erzeugungsmethode bereitstellt, sondern hier
unterstützt jedes Produkt die Operation, von sich selbst eine Kopie zu erstellen. Typischerweise
benötigt man eine Vorlage für das Produkt (den Prototypen), die zum Erstellen von Produkten
als Kopie dient.

Abbildung 7: Der Prototyp

Analogie: Erzeugen eines Dokumentes in einem Office-Programm von einer Vorlage.
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3.2 Strukturmuster

Zu den von der Gang of Four präsentierten Mustern gehören mehrere Strukturmuster, die über
die Definition von Relationen zwischen Klassen übergeordnete Strukturen definieren:

• Adapter

• Bridge (Brücke)

• Composite (Kompositum)

• Decorator (Dekorierer)

• Facade (Fassade)

• Flyweight (Fliegengewicht)

• Proxy (Stellvertreter)

Das Kompositum (composite) beschreibt die baumartige Struktur mit Verästelungen (die Kind-
elemente haben können) und Blättern (die keine Kinder haben können).

Abbildung 8: Das Kompositum

Das Typische am Kompositum ist, dass es sich beliebig häufig selbst enthalten kann.

Beim Dekorierer (Decorator) verwenden einige Klassen zum Implementieren eines Interfaces
intern ein Objekt, das ebenfalls das Interface implementiert.

Hierbei greift die Dekorierer zur Durchführung der im Interface deklarierten Operationen auf
das interne Objekt zurück, lässt also das verwaltete Objekt die Operation erledigen.

Hierbei kann der Dekorierer
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Abbildung 9: Der Dekorierer

• das Ergebnis der Operation, wie sie vom verwalteten Objekt erledigt wurde, verändern,
und/oder

• neue Operationen hinzufügen.

Da der Dekorierer selber das Interface implementiert, kann das Dekorieren über beliebig viele
Ebenen stattfinden.

Abbildung 10: Verwendung der Dekorierers bei Java IO
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Der Adapter übersetzt die Funktionalität eines Objektes so, dass es wie ein anderes erscheint.

Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:

• Der Klassenadapter benutzt eine Adapterklasse, die das Zielinterface implementiert, aber
von der zu adaptierenden Klasse (!) erbt.

• Beim Objektadapter verwendet die Adapterklasse statt Vererbung die Komposition, dele-
giert also die Funktionalität aus dem zu adaptierenden Interface bzw. der zu adaptieren-
den Klasse an ein Objekt.

Während der Klassenadapter im Prinzip mit weniger Code zu implementieren ist, ist er unfle-
xibler als der Objektadapter, denn er ist an eine konkrete Klasse gebunden!

Das Fliegengewicht (flyweight) ist ein Strukturmustur, dass dazu dient, bei einer Vielzahl von
Objekten die Informationen, die vielen Objekten gemeinsam sind, per Referenz auf gemeinsam
verwendete Objekte speichersparend zu verwalten.

Abbildung 11: Verwendung der Dekorierers bei Java IO

Hierbei wird unterschieden zwischen:

• intrinsischen Daten, die individuell je Instanz sind,

• extrinsischen Daten, die über ein geteiltes Objekt verwaltet werden und i. A. mehreren
Objekten gemeinsam sind.

Das Stellvertretermuster (proxy pattern) verwendet zur Implementierung eines Interfaces zwei
Klassen:

• neben der realen Klasse, die die im Interface definierte Operation ausführt,

• eine Stellvertreterklasse, die das Interface in der Weise implementiert, dass beim Aufruf
der Operation diese an eine Instanz der realen Klasse delegiert wird.

Der Stellvertreter ist also eine Spezialisierung des Dekorierers, in dem Sinne, dass die dele-
gierte Operation im Normalfall weder abgeändert noch durch zusätzliche Operationen ergänzt
wird. Anwendungsfälle:
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Abbildung 12: Der Stellvertreter

• Eine Instanz eines komplexen Objektes soll Klienten gegenüber durch eine Vielzahl von
Instanzen der Stellvertreterklasse gegenüber repräsentiert werden, hier wird denn das
Proxy-Pattern mit dem Flyweight-Pattern kombiniert.

• Die Instanz der realen Klasse läuft auf einem anderen Rechner, das Proxy-Objekt erledigt
den Datenaustausch mit dem realen Objekt über eine Schnittstelle (z. B. CORBA, .NET,
SOAP).

• Das Erzeugen des realen Objektes ist aufwändig, die Stellvertreterklasse erledigt somit
das Erzeugen bei Bedarf und zwischenspeichert ab hier das Objekt. Dies wird als virtual
proxy bezeichnet. Prinzip: lazy loading.

Bisher wurde in den vorgestellten Strukturmustern erreicht, dass ein Interface durch verschie-
dene Implementierungen realisiert werden konnte.

Abbildung 13: Die Brücke
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Abbildung 14: Das Strategiemuster

Bei der Brücke soll nun für mehrere Spezialisierungen einer Abstraktion die in der Abstraktion
definierte Funktionalität auf unterschiedlichen Wegen ausführen.

Beispiel: Kreis und Rechteck sind Spezialisierungen eines abstrakten Geom. Objekts, die mithil-
fe der Methode display() entweder auf dem Monitor oder dem Drucker ausgegeben werden
können.

3.3 Verhaltensmuster

Verhaltensmuster befassen sich mit der Zuweisung von Zuständigkeiten an Objekte, wobei hier
nicht nur das strukturelle Muster interessiert, sondern die Interaktion zwischen den Objekten
im Vordergrund steht.

Das Strategiemuster (Strategy, auch bekannt als Policy) definiert eine Familie von Algorithmen,
die in einer Klassenhierarchie gekapselt und untereinander austauschbar gemacht wird.

Das Befehlsmuster (command pattern) dient beim Ausführen von Befehlen der Entkopplung
zwischen dem Aufrufer und dem Empfänger, auf den sich der Befehl bezieht. Hierfür wird
die eigentliche Befehlsausführung ein einem Objekt gekapselt. Praktisch ist es hierdurch auch

Abbildung 15: Das Befehlsmuster
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möglich, Befehle in einer Sequenz als Makro ausführen zu lassen und eine Redo-Undo-Historie
von Befehlen zu bilden.

Im Befehlsmuster findet eine Interaktion zwischen einem Befehlsobjekt, einem Aufrufer und
einem Empfänger statt.

Abbildung 16: Sequenzdiagramm des Befehlsmusters

Beispiel: Action in Swing.

Das Beobachter-Muster (observer, manchmal auch publish-subscribe) ist ein Verhaltensmuster,
das einen so genannten Push-Algorithmus realisiert. Von einem interessierenden Objekt wird
ein Zustand nicht regelmäßig abgefragt (Poll), sondern den Beobachtern wird Bescheid gesagt,
wenn eine relevante Änderung auftritt.

Abbildung 17: Der Beobachter

Das Beobachtermuster wird z. B. in Swing bei der Behandlung von Events über Listener be-
nutzt.

• Die Beobachter werden in einer Schleife benachrichtigt. Dies findet synchron statt, d. h.
es wird bei jedem registrierten Beobachter gewartet, bis der Aufruf von notify zurück
kehrt. Dies kann bei vielen Beobachtern Performance-Probleme geben.
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Abbildung 18: Ablauf der Benachrichtigung der Beobachter

• Es gibt i. A. keine Garantie, in welcher Reihenfolge die Beobachter benachrichtigt wer-
den. Dies gilt insbesondere für die von Java mitgelieferten Klasse Observable, die mit
dem Interface Observer zusammen arbeitet.

• In der Praxis wird sowohl verwendet, dass das Subjekt mit der Benachrichtigung schon
die geänderten Daten mitschickt, oder der Beobachter selber über vom Subjekt zur Ver-
fügungn gestellte Methoden die Änderungen erfragen muss.

Das Besucher-Muster (visitor) dient dazu, dass auf einer Menge von Objekten (eines bekann-
ten) Typs Operationen ausgeführt werden können. Hierbei kann es mehrere, voneinander un-
abhängige Operationen geben, neue Operationen können flexibel hinzugefügt werden. Da die
Besucher die Operation aber für alle Klassen, auf denen die Operation stattfinden soll, imple-
mentieren müssen, empfiehlt sich das Muster nur für Anwendungsfälle, in denen die besuchten
Klassen sich selten ändern.

Der Besucher und die besuchbaren Klassen sind voneinander entkoppelt. Effektiv realisiert das
Muster doppelte Polymorphie, denn beim Aufruf von accept findet die dynamische Bindung an
die Implementation innerhalb der Produktklasse statt, hier wird wiederum visit aufgerufen,
das dynamisch an die Implementierung in der konkreten Besucher-Klasse bindet: Multimetho-
de (double dispatch).

Schablonen (Templates) sind Klassen, die zwischen Interfaces und konkrete Implementierun-
gen geschaltet sind. In diesen werden abstrakte Methoden, die in den konkreten Klassen iden-
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Abbildung 19: Der Besucher

tisch implementiert werden sollen, implementiert, so dass die konkreten Klassen dann nur
noch die übrig gebliebenen abstrakten Methoden implementieren müssen.

Abbildung 20: Schablone

Beispiele: AbstractAction, MouseAdapter in Swing, FilterReader.

In der Praxis kommt es häufig vor, dass in einem System nur eine diskrete Menge verschiedener
Zustände und nur definierte Übergänge zwischen diesen Zuständen erlaubt sind. Hier spricht
man von einer Zustandsmaschine.

Beispiel: Für eine Datei sind die Operationen Öffnen, Schließen, Löschen erlaubt, wobei z. B.
eine geöffnete Datei nicht gelöscht werden darf.

Während die je Zustand erlaubten Operationen und Übergänge auch in der Zustandsmaschine
selbst implementiert werden können, sorgt das Zustandsmuster für eine Kapselung der Zustän-
de in eigenen Klassen.

Das Interpreter-Muster ist eine Abwandlung des Kompositums.

Analog zum Kompositum besteht der Interpreter aus einer Klassenstruktur, die einen Baum
aufstellt. Im Vordergrund steht aber das Verhalten, dass im Rahmen des Musters durch einen
Parser (der nicht Bestandteil des eigentlichen Entwurfsmusters ist) ein Ausdruck syntaktisch
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Abbildung 21: Zustandsdiagramm für eine Datei

Abbildung 22: Klassendiagramm des Zustandsmusters

analysiert und ein Baum von Ausdrücken aufgebaut wird, der letztlich erlaubt, das Ergebnis
des Ausdrucks zu bestimmen.

Iteratoren dienen dazu, über eine Menge von Elementen zu iterieren, wobei hier i. A. folgende
Operationen existieren:

• Iteration ein Schritt vor

• Iteration ein Schritt zurück

• Zugriff auf das aktuelle Element der Iteration

• Abfrage, ob die Iteration am Ende angelangt ist.
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Abbildung 23: Klassendiagramm des Interpretermusters

Hierbei bleibt die interne Struktur der Elemente (sequenziell, baumartig) verborgen. Insofern
ist das Iterator-Muster eng mit dem Kompositum verknüpft, denn erst der Iterator erlaubt einer
Anwendung, eine Operation über alle Elemente eines Kompositums auszuführen.

Abbildung 24: Klassendiagramm des Iteratormusters

4 Patterns für Enterprise Applications Architecture

Der Begriff Patterns für Enterprise Applications Architecture geht auf Martin Fowler zurück,
der diese in seinem Buch übersichtsartig beschrieben hat.

Die EEA Patterns beziehen sich auf die Verteilung von Verantwortlichkeiten in Enterprise-
Anwendungen (insbesondere die Trennung von Geschäftslogik, Datenmodell und Präsentati-
onsschicht, beschrieben im Entwurfsmuster Model-View-Controller) und die Anknüpfung von
Objekten an relationale Datenbanken. Letzteres stellt die Grundlage für das Objektrelationale
Mapping (ORM) dar.

Einer der wesentlichen Aspekte von Enterprise-Applikationen ist die Persistenz von Objekten.
Dies bedeutet, dass Objekte in Java in einer Datenbank gespeichert werden. Hierbei wird i. A.
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Abbildung 25: Active Record (links), Data-Mapper (rechts)

eine Tabelle in der DB mit einer Klasse assoziiert, wobei jede Instanz der Klasse einer Tabel-
lenzeile (Record) entspricht.

Für das Objektrelationale Mapping müssen hierbei Methoden zur Verfügung gestellt werden,
die für Insert, Update, Delete und Query verantwortlich sind und die entsprechenden SQL-
Befehle auf der Datenbank ausführen. Die Persistenz kann dabei in den Produktklassen selbst
oder in Mappern definiert werden, hier unterscheidet man zwischen Active Records und Data
Mappern. Bei letzteren bleiben die Produktklassen von der DB unabhängig, und können in
einer Anwendung auch ohne Persistenz normal verwendet werden.

Beim ORM werden persistente Objekte oft anhand ihres Primärschlüssel zwischengespeichert,
und werden dann bei weiteren Zugriffen über den Primärschlüssen nicht aus der Datenbank,
sondern aus dem Cache geholt.

Hierfür wird das Pattern der Identity Map verwendet.

Zwischen den Tabellen in einer Datenbank bestehen Relationen über Fremdschlüssel, die im
ORM entsprechend abgebildet werden müssen.

Beispiele:

• ein Musikalbum hat einen Interpreten (n:1), in der DB realisiert durch einen Fremd-
schlüssel auf die ID-Spalte der Interpreten-Tabelle. Hier muss die Klasse Album entspre-
chend die Daten des Interpreten laden.

• auf dem Album befindet sich eine Menge von Tracks (1:n), die anhand der Album-Id in
der Track-Tabelle nachgeladen werden müssen (mit unterschiedlichen Möglichkeiten für
den Ladezeitpunk, eager bzw. lazy loading).

• Abbildung der Form n:m über eine Assoziations-Tabelle.

Bei einer Assoziation vom Typ n:1 wird es i. A. vorteilhaft sein, das assoziierte Objekt anhand
seines Primärschlüssels direkt nachzuladen.

Bei Assoziationen vom Typ 1:n bzw. m:n kann ein direktes Nachladen (eager load) der as-
soziierten Objekte aufwändig sein (insbesondere, da hier noch nicht feststeht, ob auf diese
tatsächlich zugegriffen werden soll).

In diesem Fall wird oft eine Proxy-Klasse benutzt, die die assoziierten Objekte beim ersten
Zugriff nachlädt (lazy load).

18



Abbildung 26: Identity-Map

Abbildung 27: Relationen: v.l.n.r. n:1, 1:n, m:n

Problematik: Hier muss beim ersten Zugriff die DB-Verbindung noch existieren!

Das Abbilden von Vererbung im Klassendiagramm auf Tabellen in der Datenbank erfolgt nach
folgendem Prinzip:

• Entweder verwenden einer einzigen Tabelle (single table inheritance), die Spalten für alle
Attribute aller Kindklassen besitzt, wobei die nicht passenden Spalten jeweils auf NULL
gesetzt werden, oder

• eine Tabelle je Klasse (class table inheritance), in der Tabelle der Elternklasse befinden
sich Spalten für die Attribute der Elternklasse, individuelle Attribute der Kindklassen in
den entsprechenden Tabellen, samt einem Verweis auf den Primärschlüssel der Tabelle
für die Elternklasse,
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Abbildung 28: Lazy Loading
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• mit Verwenden einer Diskriminator-Spalte, die entscheidet, von welcher Klasse der Da-
tensatz instantiiert wurde.

Abbildung 29: Single Table Inheritacne (links), Class Table Inheritance (rechts)

Model View Controller (MVC) ist eines der bekanntesten Entwurfsmuster in der Entwicklung
von Anwendungen. Es beschreibt die Trennung von

• Datenmodell, häufig in Form von persistenten Objekten über ORM,

• Präsentationsschicht, die für die Darstellung der Daten gegenüber dem Anwender ver-
antwortlich ist,

• Controller, der die eigentliche Anwendungslogik ausführt, indem eine Anfrage interpre-
tiert, die Daten zusammenstellt und an die Präsentationsschicht übergibt.

Häufig werden Applikationsserver eingesetzt, um dynamischen Webinhalt über Java-Programme
erzeugen zu lassen. Hierfür gibt es zwei prinzipielle Wege:

• Interpretieren von Java Server Pages (JSP), die spezielle Tags mit eingebettetem Java-
Code enthalten. Diese Java-Anteile werden dann bei Aufruf kompiliert und vom Appli-
kationsserver ausgeführt. Vorteil von JSP ist, dass sie großteils normalen HTML-Code
enthalten können, und nur dort, wo dynamisch Inhalt eingefügt werden soll, die ent-
sprechenden JSP-Tags eingesetzt werden. Daher wird die Präsentationsschicht in MVC-
Mustern häufig als JSP realisiert.

• Ausführen von Servlets in einem Servlet-Container. Der Container stellt dabei die Lauf-
zeitumgebung zur Verfügung, die Servlets sind Klassen mit Methoden zur Behandlung

Abbildung 30: Model View Controller
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von HTTP-Requests. Dadurch, dass diese im Servlet-Container ausgeführt werden, muss
nicht zunächst eine JVM gestartet werden, so dass Servlets deutlich schneller sind als
dynamische Inhalte, die über CGI realisiert werden.

Ein weit verbreiteter Java-Applicationsserver stellt Apache Tomcat dar. Dieser ist sehr gut mit
dem Apache-Webserver integriert, indem der Connector Coyote für eine direkte Verbindung
von Applikations- und Webserver über das Apache JServ Protocol (AJP) sorgt.

Tomcat besteht neben dem AJP-Connector aus den Komponenten:

• Catalina als Servlet-Container und

• Jasper als JSP-Compiler.

In Tomcat findet die Zuordnung von URL-Pfaden zu Servlet-Klassen in der Konfiguration für
den Kontext der Webapplikation statt. Diese Konfiguration erfolgt in einer XML-Datei, die ei-
nem Servlet-Namen sowohl eine Klasse als auch einen URL-Pfad zuordnet.

Die Identifikation der Servlet-Klasse erfolgt somit über den Weg:

URL→ Servlet-Name→ Servlet-Klasse

Eigene Servletklassen erben von der Klasse HttpServlet. Je nach vorkommenden Request-
Arten, wird hier eine oder beide der folgenden Methoden überschrieben:

doGet zur Behandlung von GET-Requests, bei denen zu übermittelnde Daten Formulareinga-
ben) innerhalb des URL-Query-Strings übertragen werden.

doPost zur Behandlung von POST-Requests, bei denen Formular-Daten getrennt vom Query-
String übertragen werden und daher in der URL nicht sichtbar sind.
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Abbildung 31: Sequenzdiagramm: MVC mit Servlet, JSP und ORM-Datenmodell
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