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1 Einführung

Wenn wir in Java Objekte erzeugen, so stehen deren Member und Methoden im
Hauptspeicher unserer Rechner. Ist das Programm beendet, verschwinden die
Werte der Member. Die Methoden verschwinden nicht. Sie sind in den Klassen
implementiert und damit Teil des Java-Programms.

Jedes Objekt hat eine Identität. In Java ist ein Objekt nur zu sich selbst
identisch. Wenn Objekte über Member verfügen, können sie einen Zustand ha-
ben. Der Zustand ist eine Menge der Member-Werte.

Oft tragen alle Member zum Zustand eines Objektes bei. Das muss aber
nicht sein. In manchen Implementierungen existieren Member, die lediglich für
eine bessere Performance Werte speichern, die sich aber aus anderen Member
berechnen lassen. Wir wollen das in Allgemeinheit nicht diskutieren, sondern
lediglich feststellen: Entwickler innen definieren welche Member den Zustand
eines Objektes ausmachen.

Zwei Objekte mit gleichen Zuständen können gleich genannt werden. Iden-
tische Objekte sind immer gleich.

2 Beispiel

Wir wollen das an einem Beispiel diskutieren.

public interface Wishlist {

/**

* get iterator of wishes

* @return iterator - can be emptys but never null

*/

Iterator<String> getWishes();

/**

* Add wish. Wishes can be inserted more than once.

* It’s up to application to keep track of actual number

* of identical wishes.

* @param wish wish to add

*/
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void addWish(String wish);

/**

* Remove a wish. Nothing happens if this wish does

* not exist. Only one wish is removed. Only one wish

* is removed if two identical wishes are on the list

* @param wish wish to be removed

*/

void removeWish(String wish);

/**

*

* @return length of wish list

*/

int size();

}

Das Interface beschreibt eine Wunschliste. Wir können Wünsche eintragen und
wieder löschen.Wir können auch einenWunsch mehrfach eintragen. Jedes Löschen
löscht den Wunsch jeweils nur einmal.

Einige Test prüfen die Funktionalität der Implementierung:

public void someGoodTests() {

Wishlist wishes = ..

wishes.addWish(GOLD);

wishes.addWish(GOLD); // want more gold

wishes.addWish(EDELSTEINE);

wishes.addWish(PROG2_MARK_1); // eine 1 in Prog2

Assert.assertEquals(4, wishes.size());

// nothing should happen

wishes.removeWish(SCHOKOLADE);

// one gold wish removed

wishes.removeWish(GOLD);

Assert.assertEquals(3, wishes.size());

boolean goldFound = false;

boolean edelsteineFound = false;

boolean prog2Found = false;

Iterator<String> wishIter = wishes.getWishes();

while(wishIter.hasNext()) {

String wish = wishIter.next();
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if(wish.equalsIgnoreCase(EDELSTEINE)) {

edelsteineFound = true;

} else if(wish.equalsIgnoreCase(PROG2_MARK_1)) {

prog2Found = true;

} else if(wish.equalsIgnoreCase(GOLD)) {

goldFound = true;

}

}

wishes.print(System.out);

Assert.assertTrue(edelsteineFound);

Assert.assertTrue(prog2Found);

Assert.assertTrue(goldFound);

}

Die Konstanten (GOLD etc.) sind in der Testklasse deklariert. Eine mögli-
che Implementierung der Wunschliste ist wenig überraschend und wird daher
unkommentiert angefügt:

public class WishlistImpl implements Wishlist {

List<String> wishes = new ArrayList<>();

@Override

public Iterator<String> getWishes() {

return this.wishes.iterator();

}

@Override

public void addWish(String wish) {

this.wishes.add(wish);

}

@Override

public void removeWish(String wish) {

this.wishes.remove(wish);

}

@Override

public int size() {

return this.wishes.size();

}

@Override

public void print(PrintStream os) {

os.println("List with " + this.size() + " wishes:");

os.println("=======================");

for(String wish : this.wishes) {
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os.println(wish);

}

}

}

Der Zustand eines Wishlist-Objektes ist die Menge der Wünsche. Diese Wünsche
werden allerdings gelöscht, wenn das Programm endet. Wir müssen also einen
Weg finden, um den Zustand des Objektes zu speichern.

Dieses Problem ist alles andere als neu. Das Memento-Pattern beschreibt
eine sinnvolle Vorgehensweise, um die Speicherung eines Zustandes zu imple-
mentieren1.

3 Memento-Pattern

Das Problem haben wir tatsächlich ständig, deshalb lohnt es sich, einmal gründ-
lich darüber nachzudenken. Was ist also zu tun? Wir haben ein Objekt. Wir
kennen dessen Zustand. Wir müssen den speichern. Programmiertechnisch ist
das kein Problem.

Wir ignorieren an dieser Stelle einmal die Möglichkeit eines transitiven Zu-

standes. Damit ist folgende gemeint: Angenommen ein Objekt A verweist auf
ein anders Objekt B. Angenommen B hat einen Zustand. Das ist kein Problem.
Angenommen aber, dass der Zustand von A von dem von B abhängt. In dem Fall
müssten wir den Zustand von B speichern, um den Zustand von A zu speichern.
Das ist kein unlösbares Problem, lenkt uns aber von einer anderen Diskussion
ab, weshalb wir dieses Problem ignorieren.

Ignorieren wir Objektreferenzen als Teil des Zustandes, so steht die Aufgabe,
einfache Datentypen irgendwo zu speichern. Ist das ein Problem? Nein.

Wo aber schreiben wir den Code für das Speichern? Wir könnten es in die
Klasse selber schreiben. Wir könnten die Wishlist erweitern und verlangen, dass
sie z.B. einen String liefert, der den Zustand beschreibt.

Nun könnte jemand einwenden, dass ein String nun nicht mehr Stand der
Technik ist, es sollte schon ein XML-String sein. Ein folgender Einwurf könnte
daran erinnern, dass JSON sich deutlich besser anbietet. Man muss nicht lan-
ge warten, um den berechtigten Hinweis zu hören, dass man doch auch gleich
ein Datenbank nutzen könnte, was dann sofort zu einer nachhaltigen Diskus-
sion dafür sorgen wird, ob es SQL sein muss oder ob sich nicht eine No-SQL-
Datenbank besser eignet.

Hier soll nur skizziert werden, in welche Richtung sich eine Interface ent-
wickeln kann:

public interface Wishlist {

....

String getStatusString();

String getStatusXMLString();

1https://de.wikipedia.org/wiki/Memento %28Entwurfsmuster%29
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String getStatusJSONString();

void saveStatusToSQLDatabase(...);

void saveStatusToAnotherDatabase(...);

}

Das wird nicht nur groß und unübersichtlich. Es ist auch unschön: In einer Imple-
mentierung wird man sich in der Regel für eine Art der Speicherung entscheiden.
Man schleppt aber alle anderen Implementierungen mit sich herum.

4 Implementierung des Mementos

Das folgende Vorgehen hat sich als gut heraus gestellt. Die Klasse, deren Ob-
jektzustände gespeichert werden soll, wird nicht wesentlich verändert.

Stattdessen wird für jede mögliche Art der Speicherung (auch Persistierung,

Persistenz) eine weitere Klasse geschrieben. Diese Klasse ist das Memento. Im
folgenden wird eine Variante des Patterns diskutiert.

Eine Memento speichert den Zustand eines Objektes. Es kennt daher die
Member, die den Zustand bilden. Ein Memento kann diese Werte aus dem per-
manenten Speicher wieder auslesen und dem Objekt zur Verfügung stellen.

Das Interface kann daher so aussehen:

public interface WishlistMemento {

ArrayList<String> getWishlist() throws Exception;

void saveWishlist(List<String> wishes) throws Exception;

}

Eine Methode kann von dem Wishlist-Objekt gerufen werden, um den Zustand
zu speichern (saveWishlist). In der Methode werden alle Member übergeben,
die den Zustand des Objektes definieren. In unserem Beispiel ist das nur ein
Wert, es können aber beliebig viele sein. Kein Wert ist unsinnig – in dem Fall
hätte des Objekt keinen Zustand, den es zu speichern gilt.

Die Methode getWishlist fordert das Memento auf, die Wunschliste zu
liefern. Diese Methode kann das Objekt rufen, wenn es die Wunschliste über-
nehmen will. Das geschieht in aller Regel, wenn das Objekt erzeugt wurde und
seine Daten aus dem Speicher lesen will. Für jeden Member des Objektes wird
es in einem Memento eine Methode geben. In unserem Beispiel gibt es nur einen
Member, daher gibt es auch nur eine Methode.

Die Exceptions sind zu beachten. Beim Persistieren von Daten können prak-
tisch immer Fehler auftreten (Zugriffsrechte, Fehler im externen Medium, der
Datenbank, etc. pp.) Es ist sinnvoll, diese Fakt zu beachten und bereits im
Interface zu dokumentieren.

Die Klasse Wishlist muss um die Fähigkeit erweitert werden, mit einem
Memento zu arbeiten:

/**

* Save status with memento
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* @param memento

*/

void saveToMemento(WishlistMemento memento);

/**

* Restore status with memento

* @param memento

*/

void restoreFromMemento(WishlistMemento memento);

Die Implementierung ist einfach:

@Override

public void saveToMemento(WishlistMemento memento) {

try {

memento.saveWishlist(this.wishes);

} catch (Exception ex) {

// do something about it

}

}

@Override

public void restoreFromMemento(WishlistMemento memento) {

try {

ArrayList<String> wishlist = memento.getWishlist();

this.wishes = wishlist;

} catch (Exception ex) {

// failed - do something

}

}

Wird ein Objekt aufgefordert, seinen Zustand zu speichern, übergibt es die
Member dem Memento dass die Speicherung übernimmt. Soll ein Objekt seinen
Zustand wieder herstellen, dann bezieht es die Werte seiner Member aus dem
Memento.

In beiden Fällen können Exceptions auftreten, mit denen sinnvoll umgegan-
gen werden soll. Diese Exceptions lassen sich nicht vermeiden oder umgehen.
Das Memento kann in aller Regel auch kein sinnvolles Exceptionhandling reali-
sieren. Es bleibt bei der Implementierung des Objekte, unserer Wunschliste in
dem Fall.

Bei der Implementierung sind zwei Fragen zu beantworten:

1. Wie werden die Daten gespeichert? In einer Datenbank muss hier über
Datentypen nachgedacht werden. Werden die Werte in einem File gespei-
chert, muss darüber nachgedacht werden, wie man die unterschiedlichen
Werte nacheinander in eine File schreibt und beim Lesen auch wieder un-
terscheiden kann. Man spricht in diesem Fall auch von einer Serialisierung
von Objekten.
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2. Wo werden die Daten gespeichert? Wird ein File genutzt? Wo liegt das,
lokal, auf einem Server? Welches Protokoll wird genutzt, um die Daten zu
übertragen?

Bei der Implementierung bietet sich an, diese beide Fragen in obigen Rei-
henfolge zu beantworten und dann auch so zu implementieren. Vererbung kann
an der Stelle sehr helfen.

4.1 Serialisierung als String

Nicht selten wird der Zustand eines Objektes als String serialisiert. Der folgende
Code illustriert das Vorgehen an unserem Beispiel:

abstract class WishlistStringMemento implements WishlistMemento {

public final static String DELIMITER = "|||";

protected String list2String(List<String> stringList) {

StringBuilder builder = new StringBuilder();

if(stringList != null && stringList.size() > 0) {

for(String s : stringList) {

builder.append(s);

builder.append(DELIMITER);

}

}

return builder.toString();

}

protected ArrayList<String> getStringList(String serializedString) {

ArrayList<String> list = new ArrayList<>();

StringTokenizer st = new StringTokenizer(serializedString, DELIMITER);

while(st.hasMoreTokens()) {

list.add(st.nextToken());

}

return list;

}

}

Eine abstrakte Klasse wurde angelegt, die als Basis für Memento-Implementierungen
dienen kann. Die Klasse implementiert zwei Methoden. Eine serialisiert die
Parameter (hier List<String>). Die zweite Methode deserialisiert die Para-
meter, d.h. die Parameter werden aus dem String entnommen und wieder als
List<String> bereit gestellt.

Die Nutzung und geschickte Wahl von Trennzeichen diskutieren wir im SU.
Dabei werden wir auch erkennen wie angenehm JSON oder XML ist. Beide
Formate bieten sich als Serialisierung für Objekte an!
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Die Methoden sind speziell für die Formate der Memember der Wishlist
implementiert. Die Klasse legt allerdings noch nicht fest, wo die serialisierten
Werte gespeichert werden bzw. wo sie bezogen werden können. Das kann in einer
weiteren Klasse erfolgen.

4.2 File als Speicher für serialisierte Objekte

Der folgende Code zeigt die Speicherung eines serialisierten Zustandes in einem
File und die Wiederherstellung des Zustandes aus einem File.

public class FileWishlistMemento extends WishlistStringMemento

implements WishlistMemento {

private final File mementoFile;

FileWishlistMemento(File file) {

this.mementoFile = file;

}

@Override

public ArrayList<String> getWishlist() throws Exception {

FileInputStream fis = new FileInputStream(this.mementoFile);

DataInputStream dis = new DataInputStream(fis);

String serializedWishes = dis.readUTF();

dis.close();

return this.getStringList(serializedWishes);

}

@Override

public void saveWishlist(List<String> wishes) throws Exception {

String serializedWishes = this.list2String(wishes);

if(serializedWishes.length() == 0) return;

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(this.mementoFile);

DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos);

dos.writeUTF(serializedWishes);

dos.close();

}

}

Die Klasse legt fest, dass das persistente Medium ein File ist. Das File wird
im Konstruktor übergeben. Die beiden Methoden erzeugen jeweils einen lesen-
den bzw. schreibenden Zugriff auf das File. Für die Erzeugung des serialisierten
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Abbildung 1: Memento Implementierung - Beispiel

Zustandes wird eine Methode der Superklasse gerufen (this.list2String(wishes)).
Analog erfolgt die Deserialisierung durch einen Aufruf der Methode der Super-
klasse (this.getStringList(serializedWishes)).

Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die Interfaces und Klassen. Das Wishlist-
Interface kennt lediglich die Methoden des WishlistMemento-Interfaces. Jede
Implementierung von Wishlist ist in der Lage, seinen Zustand zu speichern bzw.
die gespeicherten Member über das Memento aus einem persistenten Speicher
zu lesen.

Wie das konkret geschieht bleibt der Wishlist-Implementierung verborgen.
Das ist gut – es sorgt für Austauschbarkeit.

Die Implementierung des Mementos haben wir bereits diskutiert. In vielen
(aber nicht allen) bietet es sich an, den Code für die Serialisierung und die
Speicherung zu trennen. In unserem Beispiel haben wir das gemacht.

Die Klasse WishlistStringMemento implementiert die De-/Serialisierung
des Zustandes als String. FileWishlistMemento implementiert die File-Persistenz.
Diese Trennung kann manchmal sinnvoll sein, siehe Abschnitt 5.

5 Memento für verteilte Systeme

Die Trennung der Memento-Implementierung in zwei Klassen mag überflüssig
erscheinen. Das ist sie oft nicht. Wir haben das Memento aktuell nur als Möglich-
keit beschrieben, den Zustand eines Objektes zu speichern, um es später zu
reaktivieren.

Ein Zustand eines Objektes kann allerdings auch über das Netzwerk übert-
ragen werden. Ein Programm kann damit einen Zustand eines Objektes seriali-
sieren. Es kann diesen serialisierten Zustand über das Netzwerk an eine andere
Instanz des gleichen Programmes auf einem anderen Rechner übertragen. Auf
dem anderen Rechner kann dann eine Kopie des Objektes erzeugt werden.
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Abbildung 2: Objektserialisierung für Persistenz und Netzwerk

Durch regelmäßigen Austausch der Zustände können beide Objekte synchron
gehalten werden. Das ist die Grundidee objektorientierte verteilter Systeme.

Abbildung 2 soll diese beiden Aspekte des Memento-Patterns zeigen.
In der unteren Hälfte soll die Persistenz visualisiert werden. Ein Objekt kann

seinen Zustand speichern. Das Objekt kann aus dem Speicher entfernt werden.
Dank der Speicherung ist es möglich, ein gleiches Objekt später zu erzeugen.

Der Zustand kann allerdings über ein Netzwerk auch auf einen anderen Rech-
ner übertragen werden, um dort ein gleiches Objekt zu instanziieren.

6 Testfile

Hier zur Vollständigkeit das vollständige Testfile.

public class WishlistTests {

private static final String GOLD = "Gold";

private static final String EDELSTEINE = "Edelsteine";

private static final String PROG2_MARK_1 = "eine 1 in Programmieren 2";

private static final String SCHOKOLADE = "Schokolode";

private Wishlist currentList = null;

private static Wishlist getWishlist() {

return new WishlistImpl();

}

public void someGoodTests() {

Wishlist wishes = this.currentList;

Assert.assertNotNull("wish list must no be empty", wishes);
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Assert.assertEquals(3, wishes.size());

boolean goldFound = false;

boolean edelsteineFound = false;

boolean prog2Found = false;

Iterator<String> wishIter = wishes.getWishes();

while(wishIter.hasNext()) {

String wish = wishIter.next();

if(wish.equalsIgnoreCase(EDELSTEINE)) {

edelsteineFound = true;

} else if(wish.equalsIgnoreCase(PROG2_MARK_1)) {

prog2Found = true;

} else if(wish.equalsIgnoreCase(GOLD)) {

goldFound = true;

}

}

wishes.print(System.out);

Assert.assertTrue(edelsteineFound);

Assert.assertTrue(prog2Found);

Assert.assertTrue(goldFound);

}

private void addWishes() {

Wishlist wishes = this.currentList;

wishes.addWish(GOLD);

wishes.addWish(GOLD); // twice!

wishes.addWish(EDELSTEINE);

wishes.addWish(PROG2_MARK_1);

Assert.assertEquals(4, wishes.size());

// nothing should happen

wishes.removeWish(SCHOKOLADE);

wishes.removeWish(GOLD);

}

@Test

public void fromScratch() {

this.currentList = WishlistTests.getWishlist();
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this.addWishes();

this.someGoodTests();

}

@Test

public void fromScratchToFileAndBack() {

this.currentList = WishlistTests.getWishlist();

this.addWishes();

this.someGoodTests();

// create memento

File file = new File("wishListFile.txt");

FileWishlistMemento fileMemento = new FileWishlistMemento(file);

// save

this.currentList.saveToMemento(fileMemento);

// restore in fresh list

this.currentList = new WishlistImpl();

this.currentList.restoreFromMemento(fileMemento);

// run same tests

this.someGoodTests();

}

}
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