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Einführung
Wenn es um Computer-Programmierung geht, ist ein Entwurfsmuster (Design-Pattern) normalerweise der richtige Weg, um Ihren Code zu organisieren. Beim Versuch, ein bestimmtes Ergebnis
zu erzielen, suchen Sie zunächst, ob bereits eine Lösung bei den Standard-Design-Patterns existiert. Das klingt sehr nach einem Algorithmus. Ein Algorithmus ist eine bestimmte Abfolge
von erforderlichen Schritten, um aus einem Satz von Daten ein Ergebnis zu berechnen. Im Allgemeinen können Algorithmen ein einziges Mal in jeder beliebigen Programmiersprache
geschrieben werden und dann wieder und wieder verwendet werden. Entwurfsmuster werden wieder und wieder umgeschrieben. Betrachten Sie zum Beispiel das Reinigen eines Teppichs mit
dem Staubsauger: "Zerlege den Teppich in gedachte Streifen mit der Breite der Staubsaugerdüse. Arbeite die Streifen nacheinander ab bis der gesamte Teppich gesaugt ist. Vergleiche dies mit
dem Entwurfsmuster zur Reinigung der Wände eines Raumes: "Beginne mit der Reinigung an der Decke und arbeite deinen Weg von oben nach unten ab, so dass Schmutz und Staub von
oben auf die noch unreinen Bereiche herabrieseln." Entwurfsmuster sind weniger spezifisch als Algorithmen. Du benutzt das Muster als Ausgangspunkt beim Schreiben des spezifischen
Algorithmus.

Jede Sprache hat ihre eigenen Entwurfsmuster. LabVIEW verfügt über Muster wie "Verbraucher/Hersteller Schleifen (Consumer / Producer Loops)" oder "Warteschlangen Zustandsmaschine
(Queued State Machine)". Das sind keine besonderen VIs. Viele VIs sind Implementierungen der Warteschlangen- Zustandsmaschine. Wenn ein LabVIEW-Programmierer ein
Problem beschreibt, kann ein anderer Programmierer zum Beispiel darauf antworten: "Oh. Sie benötigen eine Warteschlange Zustandsmaschine, um dieses Problem zu lösen“. Beginnend mit
LabVIEW 7.0, stellte LabVIEW VI-Vorlagen für viele Entwurfsmuster zur Verfügung. Die Vorlagen waren über den Dialog File>>New zu erreichen. Mit dem Erscheinen der
LabVIEW-Objekt-Orientierten Programmierung benötigen wir neue Entwurfsmuster. Wir benötigen Entwurfsmuster, die der Mischung von Objekten mit dem Datenfluss entsprechen.

Der grundlegende Text über Entwurfsmuster erschien im Jahr 1995: Entwurfsmuster von Gamma, Helm, Johnson und Vlissides. Dieser Text ist umgangssprachlich bekannt als das „Buch der
Vierergruppe (Gang-of-the-Four)". Dieser Text behandelt ganz speziell solche objektorientierte Entwurfsmuster, die unter Verwendung von C + + umgesetzt werden konnten. Viele dieser
Entwurfsmuster basieren auf einem Referenzmodell für Objekte. Als solche lassen sie sich sehr gut verwenden, um Klassen mit dem GOOP Toolkit (oder eine der
anderen GOOP Implementierungen für LabVIEW) darzustellen. LabVIEW-Klassen, die in der Version LV8.2 hinzugefügt wurden, verwenden Werte-Syntax (by-value syntax),
um den Datenfluss sicherzustellen. Dies bedeutet, dass die bekannten Muster der objektorientierten Programmierung angepasst werden muss und dass neue Entwurfsmuster aufgestellt werden
mussten, um neue Muster zu identifizieren. Dieses Dokument beschreibt die LabVOOP-spezifischen Entwurfsmuster, die ich bisher identifiziert habe.

Dieses Dokument ist nicht auf der NI DevZone eingebettet, da ich noch keine offizielle Druckerlaubnis geben wollte. Die Beschreibungen und Methoden sind möglicherweise noch nicht optimal.
Ich poste dieses Dokument als normaler LabVIEW-Nutzer und nicht als Mitglied des LabVIEW-R&D-Teams.

– Stephen Mercer
Referenz:
Design Patterns Gamma, Erich, et al. 1995. Addison Wesley Longman, Inc.

Singletonmuster (Singleton Pattern)
(Gang of Four Singleton Pattern)

Zielsetzung
Garantie, dass eine bestimmte Klasse nur eine einzige Instanz im RAM-Memory hat, dass keine zweite Instanz jemals erstellt werden kann, und dass alle Methodenaufrufe sich auf diese
einzige Instanz beziehen.

Motivation
Wenn du eine Klasse erstellst, ist es manchmal von Vorteil zu gewährleisten, dass ein Programm sich immer auf die gleiche globale Instanz der Klasse bezieht. Vielleicht stellt die Klasse
eine Datenbank dar. Dann wäre es störend, wenn irgend ein Code-Abschnitt aus Versehen seine eigene Datenbank instanziiert und statt die globale Datenbank zu aktualisieren. Erstellen einer
„Globalen“ bedeutet, dass alle VIs auf die Daten zugreifen können. Aber dies bedeutet nicht, dass alle VIs tatsächlich auch von der „Globalen“ gebrauch machen. Dieses
Entwurfsmuster beschreibt einen Rahmen von Klassen, die eine einzige Instanz der Daten gewährleisten

Implementierung (Realisierung)
Ein Beispiel für dieses Entwursmuster wurde mit LV8.2 ausgeliefert, aber das Beispiel ist fehlerhaft, ein Problem, das mir unbekannt war, bevor wir diese Datei auslieferten: <LabVIEW>
\ examples \ lvoop \ SingletonPattern \ Design Pattern.lvproj

Siehe http://jabberwocky.outriangle.org/SingletonPattern.zip
In dieser Implementierung sind wir bestrebt, eine einzelne Instanz von Data.lvclass zu gewährleisten. Wir
erreichen dies, indem Data.lvclass in eine besitzende Bibliothek, Singleton.lvlib, eingebettet wird und
machen diese Klasse privat. Jetzt kann keine VI außerhalb der Klasse diese als Kontrolle,
Konstante oder Anzeige einsetzen. Auf diese Weise wird garantiert, dass alle Operationen auf diese
Bibliothek begrenzt sind. Aufrufende VIs können das Singleton.lvlib: Checkout.vi benutzen, um den aktuellen
Wert der Daten zu erhalten, diese durch die in der Singleton.lvlib definierten Operationen zu modifizieren
und dann den neuen Wert mit dem Singleton.lvlib: Checkin.vi zu setzen. Die öffentlichen Funktionen sind die
gleichen Funktionen, die normalerweise für die Klasse selbst gelten würden. Sie werden in der Bibliothek
abgelegt, so dass die Funktionalität erhalten (exposed) bleibt, ohne dass die Klasse selbst fallen gelassen
wird. Checkin.vi und Checkout.vi benutzen eine Ein-Element-Queue um zu garantieren, dass gleichzeitig
jeweils nur eine einzige Kopie im Speicher (RAM) ist. Während das Element zur Modifizierung durch eine
Routine ausgecheckt ist, kann keine andere Operation laufen. Auf diese Weise wird ein sequentieller Zugang
zu den Daten gewährleistet.

Editorial Comments
Ich mag die Implementierung, die mit LV8.2 ausgeliefert wurde nicht. Seit LV8.2 veröffentlicht wurde, habe ich eine bessere Lösung gefunden. Diese "post-release Entdeckung" ist ein Grund
dafür, weshalb keine weiteren Entwurfsmuster nicht in dem ausgelieferten Produkt enthalten sind. LabVOOP ist zu neu, und viele der Entwurfsmuster, die während der Entwicklung identifiziert
wurden, können bemängelt werden, wenn einem breiteren Publikum (dh echten Kunden) ausgesetzt werden. Ich stelle daher diese Implementierung zur Verfügung.

Die einzige Lücke, die ich in der obigen Lösung finden kann, ist VI-Server. VI-Server konnte eine Referenz (Verweis) auf die Frontpanel-Bedienelemente der Singleton Mitglied VIs bekommen
und die Value-Eigenschaft dazu verwenden, um eine andere Instanz der Klasse als die, in der Warteschlange tatsächlich abzuändern. Würde die Priorität des Unterprogramm einen
Serverzugriff verhindern? Ich denke schon, aber das scheint eine ziemlich willkürliche Art und Weise, diese VIs zu verbessern. Diese Verbesserung ist möglicherweis nicht so notwendig - ich
bezweifle, dass viele Leute diese unerwünschte Änderung (Hack) der Klasse versuchen werden. Jeder, der dies versucht es ist sich bereits darüber im klaren, dass er gegen den Entwurf der
Klasse arbeitet und dadurch Komponenten verfälscht (break), die auf der Singleton Natur beruhen.

Herstellermuster (Factory Pattern)
(Gang of Four’s Factory pattern)

Zielsetzung
Herstellermuster bieten die Möglichkeit, den Wert eines Elterndrahts (Eltern-Klasse) mit Daten aus einer Kind-Klasse zu initialisieren – unter Verwendung einer Eingabegröße wie zum Beispiel
dem Wert eines Auswahlrings (Selector Ring) einer Enum, oder eines String-Inputs. Dies kann auch dynamisches Laden neuer Kind-Klassen in den Speicher beinhalten. Im Idealfall werden
neue Kind-Klassen erstellt und benutzt, ohne Editieren der Rahmenbedingung (Framework).

Motivation
Die Daten stammen aus vielen Quellen - Benutzeroberfläche, Netzwerk-Anschluss, Hardware - in roher Form. Diese Daten kommen häufig als Typen, und die Daten müssen unter dem
Oberbegriff behandelt werden, aber jeder Datentyp benötigt ein spezifisches Verhalten im Kern seiner Behandlung. Ein solches Problem schreit nach die Verwendung von Klassen und
dynamischer Disposition. Wir wollen einen Algorithmus für einen gemeinsame Eltern-Type Art schreiben. Anschließend soll dynamische Disposition das korrekte subVI für die Type-spezifischen
Teile des Algorithmus auswählen. Der schwierige Teil ist die Initialisierung der richtige Klasse aus der Input-Daten.

Implementation
See http://jabberwocky.outriangle.org/Factory_UsingVIs.zip and http://jabberwocky.outriangle.org/Factory_UsingClass
Ref.zip
Es gibt zwei Implementierungen von diesem Muster. Die erste ist aufwendiger. Die zweite ist einfacher, aber funktioniert nur in einem Entwicklungssystem, nicht in einer hergestellten (built)
Applikation.
Die allgemeine Idee ist diese: Verwenden Sie Ihre Daten zur Identifizierung des Pfads zu der Klasse, die Sie laden wollen. Dann nutzen Sie VI-Server-Funktionen um diese Klasse in den
Speicher zu laden und um eine Instanz dieser Klasse zu erhalten.

In der ersten Implementierung, muss jede Klasse, die Sie dynamisch in den Speicher laden wollen ein Mitglied-VI zur Verfügung stellen, das in seinem Anschlussfeld (connector pane) einen
einzigen Output als einzigen Terminal besitzt. Benutze VI-Server um eine Referenz zu diesem Mitglied-VI der gewünschten Klasse zu öffnen. Dann benutze „Call By Reference“ um das VI zu
starten und auf diese Weise den Default-Data-Instanz zu erhalten. In der zweiten Implementation können Sie die „Applikationsmethode“ „LVClass.Open“ benutzen, um die Klasse in den
Speicher zu laden und dann die Klasseneigenschaft „Default Instance“ zu benutzen, um die Dateninstanz zu erhalten. Sie können die Klassen-Refnum sofort wieder schließen, da ein Klasse so
lange im Speicher verbleibt wie irgendwelche Daten dieses Klassen-Types.

Sobald Sie den Hersteller (Factory) benutzt haben, um eine bestimmte Klasse von Daten zu erhalten, sind Sie frei, diese wie jede andere Klasse einzusetzen. Normalerweise würden Sie die
gewählte Klasseninstanz mit einer Init-Methode derjenigen Klasse verdrahten, die Ihre Daten als Input verwendet. Der Vorteil dieses Systems ist dass die Kind-Klasse erst dann in den Speicher
geladen wird, wenn jemand dieses Kind tatsächlich darstellen (instantiate) will. Falls Sie viele mögliche Daten-Types haben, kann dieses Vorgehen ihrer Applikation Speicherplatz und Ladezeit
sparen.

um es wie jedes andere Klasse zu verwenden. Häufig würden Sie die gewählte Klasse-Instanz in eine Init-Methode der Klasse, die Ihre Daten als Inputwürde Draht. Der Vorteil dieses Systems
ist, dass das Kind der Klasse ist nur in den Speicher geladen, wenn jemand wirklich will, das Kind zu instanziieren. Wenn Sie sehr viele mögliche Arten von Daten haben, können diese Speicher
zu sparen und die Ladezeit für Ihre Anwendung. Der Name dieses Musters kommt von der Tatsache, dass ein einzelner VI als Fabrik für alle die unzähligen Kind Arten zubereitet werden.

Kommentare des Herausgebers (Editorial Comments)
Ein Beispiel dieses Musters wurde von Christina Rogers in ihrer Wiederherstellung (Refactoring) des „Getting Started Windows“ in der „Init From XML“-Methoden zur Verfügung gestellt.
Informationen zu diesem Beispiel sind hier erhältlich:

http://eyesonvis.blogspot.com/2006/08/object-oriented-getting-started-window.html

Hierarchisches Zusammensetzungsmuster
(Hierarchy Composition Pattern)
(Gang of Four’s Composite pattern)

Zielsetzung
Ziel ist, ein einziges Objekt als Baum von kleineren Instanzen des gleichen Objekttyps darzustellen. Nützlich für Bilder (ein Bild besteht aus einem Satz von Unterbildern), File-Systeme
(Directory enthält sowohl Datensätze als auch weitere Ordner) und andere Systeme mit einem gemeinsamen Gesichtspunt (Aspect), sowohl das Objekt als auch seine Teile betreffend.

Motivation
"Composition" bezieht sich nur auf Verwendung einer Klasse als Mitglied einer anderen Klasse. Eine Klasse ist somit aus einer anderen Klasse zusammengesetzt. Das hierarchische
„Zusammensetzungssmuster“ eignet sich spezifisch in Fällen, wenn Sie eine Klasse erstellen, die aus kleineren Instanzen ihrer selbst zusammengesetzt ist.

Implementation
Ein Beispiel für dieses Muster wurde mit LV8.2 ausgeliefert. Siehe

<labview>\examples\lvoop\Graphics\Graphics.lvproj
Dieses Beispiel enthält eine Klassenhierarchie für Graphic.lvclass, wie im Bild gezeigt

Eine Grafik ist einfach etwas das gezeichnet werden kann. Graphic definiert eine Methode Draw.vi, die von Kindern überschrieben werden
kann. Es gibt drei Kinder von Graphic. Die ersten beiden sind einfache Implementierungen: Point.lvclass und Line.lvclass. Jede dieser
beiden Klassen besitzt Koordinaten-Daten als Mitglieds-Daten und implementieren entsprechend Draw.vi. Die dritte Klasse ist jedoch
Collection.lvclass. Collection hat als seine privaten Daten einen Array von Graphics. Das heißt, Collection, welches selbst in Graphic ist,
enthält andere Graphics. Seine Implementation von Draw ist es, diesen Array in einer Schleife einzusetzen (loop over) und Draw zu rufen
für jedes beinhaltete Element. Die Demo zeigt wie ein Collection Graphic aus einzelnen Punkten und Linien zusammengesetzt werden kann.
Dies ließe sich fortsetzten durch Hinzufügen einer Collection in einer Collection, einer Ineinanderschachtelung zur Schaffung einer
komplexeren Graphic.
Ein Problem tritt auf sobald man versucht Draw aufzurufen für eine Collection, die einer weitere Collection enthält. Dies ist ein rekursiver Aufruf von
Collection.lvclass:Draw.vi. LabVIEW unterstützt keine Rekursion und wird das VI stoppen (abort), falls die Rekursion durch Starten der Applikation
(Runtime) versucht wird. Es gibt Workarounds. Die Erkundung der verschiedenen Pros und Contras ist im LAVA-Forum veröffentlicht:

http://forums.lavag.org/index.php?showtopic=3830

Abordnungsmuster (Delegation Pattern)
Zielsetzung
Damit zwei unabhängige Klassen eine gemeinsame Funktionalität besitzen, ohne diese in eine gemeinsame Elternklasse zu stecken.

Motivation
Guter objekt-orientierter Entwurf erfordert dass jede Klasse sich auf ihre Aufgaben konzentriert. Eine Klasse sollte keine Mitglied-VIs ohne Bezug zu diesen Aufgaben haben. Falls Die zwei
Klassen mit einigen gemeinsamen Funktionalitäten haben, ist die normale Lösung, eine Elternklasse zu schaffen, von der beide Klassen erben. Manchmal haben Sie jedoch bereits eine
Klassenhierarchie geschaffen und eine neue Anforderung kommt auf. Die neue Funktionalität muss beiden existierenden Klassen hinzugefügt werden, die entweder keinen gemeinsamen
Vorfahren besitzen oder die einen gemeinsamen Vorfahren besitzen, der jedoch mehrere Generationen darüber ist und dessen Nachfahren nicht alle diese neue Funktionalität haben sollen. In
einigen Sprachen könnten Sie Multi-Vererbung versuchen. Aber sogar in Sprachen die Multi-Vererbung unterstützen ist „Delegation“ im Allgemeinen die bessere Lösung.

.

Dieses Muster ist am besten geeignet, wenn Sie dynamische VIs haben, die von irgend einem Vorfahren geerbt haben und wenn zwei Nachfahren-Klassen dieses dynamische VI mit exakt der
gleichen Implementation überschreiben wollen. „Delegation“ hilft, die Implementation zweifach zu schreiben, jeweils einmal für jede Klasse.

.

Implementation
Ein Beispiel für dieses Muster wurde von Christina Rogers zur Verfügung gestellt in ihrer Wiederherstellung des „Getting Started Window“ bei der Erschaffung ihrer „Project Wizard
Class“. Informationen zu diesem Beispiel finden Sie hier:

http://eyesonvis.blogspot.com/2006/08/object-oriented-getting-started-window.html
Die allgemeine Idee ist folgende: Erzeuge eine dritte Klasse mit der gewünschten neuen Funktionalität. Die neue Klasse ist häufig etwas wie ein „Funktions-Helfer“ oder ein
„Funktions-Assistent“, wobei „Funktion“ jegliche zu delegierende Funktionalität darstellt. Geben Sie dieser Klasse alle für die neue Funktionalität erforderlichen Datenfelder. Dann fügen Sie
diese dritte Klasse als Datenmitglied der zwei Klassen hinzu, deren Funktionalität übereinstimmen soll.

.Die beiden Nachfahren-Klassen überschreiben das dynamische VI des Vorfahren. Aber sie setzen dafür lediglich ein Stück Code ein, um die exakt gleiche Methode auf ihrem Daten-Mitglied
der Hilfsklasse aufzurufen. Die tatsächliche Arbeit konzentriert sich auf diese Methode der Helferklasse. Da es nur eine einzige Instanz des Codes gibt, wird Fehlersuche leichter. Die beiden
Nachfahren-Klassen haben die Arbeit an eine dritte Klasse „delegiert“. Daher der Name dieses Musters.

Kommentare des Editors (Editorial Comments)
Dieses Muster ist nicht explizit im Text der „Gang of Four“ aufgelistet. Die Idee erscheint als ein Aspekt mehrerer anderer Muster. Ich glaube es dies ist ausreichend interessant um eine
spezifische Darstellung zu rechtfertigen.
.

Aggregationsmuster (Aggregation Pattern)
Zielsetzung
Behandlung eines Arrays von Objekten als ein einzelnes Objekt.

Motivation
Ein Array sammelt Daten in einer bequem indizierbaren Liste. Aber es gibt viele Primitive, die auf ein Array einwirken: Build Array, Remove From Array, etc. Manchmal möchten Sie gewisse
Eigenschaften garantieren, zum Beispiel folgende:

•
•
•

Ein Array der garantiert, dass niemals Duplikate eingefügt werden
Ein immer (z.B. alphabetisch) sortierter Array.
Ein Array der es nicht erlaubt, Elemente zu entfernen. Dieses Muster erzeugt eine Klasse, die es Ihnen ermöglicht, einen Array einer anderen Klasse als ein einiges Objekt zu

behandeln.

Implementation
Keine Beispiele für dieses Muster sind bisher öffentlich verfügbar. Hier ist eine Zusammenfassung des Musters:

Angenommen Sie haben Data.lvclass. Jetzt erzeugen Sie ArrayOfData.lvclass. Zum privatem Cluster von ArrayOfData fügen sie einen Array von Data hinzu. Die einzigen Operationen, die
auf diesem Array ausgeführt werden können sind diejenigen, die Sie auf ArrayOfData hinzufügen. Um keine Duplikate zu garantieren, schreiben Sie Insert Element.vi auf eine solche Weise,
dass es den Array nach existierenden Werten durchsucht, bevor Daten eingesetzt werden. Wenn Sie sicherstellen müssen, dass die Daten geordnet bleiben, können Sie Insert Element.vi auf
eine solche Weise schreiben, dass es Daten an der korrekten Stelle einfügt. Welche Funktionalität Sie auch hinzufügen – oder auslassen, wie im Fall eines Array, der keine Entfernung von
Elementen erlaubt – diese Funktionalität definiert was mit dem Array geschehen darf.

Die neue Klasse ist eine Aggregation von vielen Instanzen einer anderen Klasse. Daher kommt der Name dieses Musters.

.

Kommentar des Verfassers (Editorial Comment)
Dies ist ein leicht zu verstehendes Muster. Ich stelle mir vor, dass sie sich selbst eine Implementation ausdenken. Nicht alle Muster sind komplexe Systeme. Manchmal ist es nützlich, das
Offensichtliche zu schildern. Wenn sie eine neue Applikation planen, können sie eine Liste von Mustern betrachten, von denen Sie das geeignetste Muster auswählen. Wenn man diese
sogenannten „offensichtlichen“ Muster in der Liste hat, erinnert Sie das daran, diese auch zu nutzen. Obwohl dieses Muster sehr einfach ist, ist es leichter, lediglich einen rohen Array auf Ihrem
Diagramm aufzunehmen. Sie würden es vermeiden, ein Bündel von Zugangs-VIs aufzubauen, um die Funktionalität zu duplizieren, die bereits auf gewissen Primitiven gefunden wurde. Es
kommt vor, dass sie diesen Weg wählen. Jedoch, wenn Ihr Code im Laufe der Zeit komplexer wird, kann es vorkommen, dass Sie wünschen, Sie hätten den Array in eine Hülle gepackt
(wrapping) um auf diese Weise eine bestimmte Charakteristik zu erreichen.

Spezifikationsmuster (Specification Pattern)
Absicht
Zur Erzeugung verschiedener Funktionalität für eine Klasse, wobei die Funktionalität von einem Wert der Klasse abhängt, ohne dass die Fallstrukturen jedes mal in der gesamten Hierarchie des
VIs upgedated werden müssen, wenn ein anderer Wert hinzugefügt werden soll.

Zur Herstellung verschiedener Funktionalität für eine Klasse, abhängig von einem Wert der Klasse, ohne Fallstrukturen updaten zu müssen. Dies gilt in Ihrer gesamten VI – Hierarchie, wenn Sie
einen neuen Wert hinzufügen müssen.

.

Motivation
Ihre Daten haben irgenein Feld – vielleicht ein enum, vielleicht ein String, vielleicht Komplexeres – und Sie haben eine Fallstruktur (Case Structure), die in diesem Feld bestimmt, welche von
verschiedenen weiteren Aktionen ausgeführt werden soll. Die Daten in diesem Feld sind konstant (wenn diese Klasse erst initialisiert ist, ändert sich das Feld niemals mehr). Wenn Sie eine
Menge dieser Fall (Case)-Strukturen einsetzen, sollten Sie sich dieses Muster einprägen.

Implementation
Beispiele dieses Musters finden Sie in fast jeder Ausgabe von LabVIEW.
Falls die Daten ab ihrer Initialisierung constant bleiben, sollten Sie ernsthaft die Schaffung eines Satzes von Kind-Klassen überdenken. Die Daten in diesem Feld sind unnötige Daten.
Unterbinden Sie das Verschieben dieser Daten in Ihrem Diagramm. Eine Klasse kennt ihren Datentyp. Falls Sie diesen Wert benötigen, können Sie ihn von einem statischen VI beziehen, auf
der Klasse, die lediglich eine Konstante erzeugt. Außerdem, diese Fallstrukturen (Case Structure) können jetzt durch dynamische subVI-Aufrufe ersetzt werden. Für jede einzelne Fallstruktur
erzeugen Sie ein neues dynamisches VI in der Elternklasse und setzen den Code, der in jedem Rahmen (Frame) dieser Fallstruktur enthalten war, in eines der Überschreib-(Override)-VIs der
Kinder. Wenn Sie jetzt einen neuen Fall hinzufügen, müssen keine Fallstrukturen upgedated werden. Sie besitzen jetzt an Stelle einer monolithischen Klasse mit einem Enum, eine Reihe von
spezifischeren Klassen. Daher der Name dieses Musters.
Dieses Muster wird häufig in Verbindung mit dem Herstellermuster eingesetzt.

Editorial Comment
Wie das Aggregationsmuster, ist auch dieses ein „offensichtliches“ Muster. Aber die Tatsache ist leicht zu übersehen, dass sich ein Stück der Daten niemals ändert. Falls Daten sich niemals
ändern, sind diese Daten eigentlich Teil des Datentype. Cluster tragen den Namen ihrer Daten oder ein String, der die Quelle der Daten repräsentiert, ruft förmlich nach dem Einsatz dieses
Musters. Dieses Muster ist im Grunde die zentrale Verwendung von Klassenvererbung und dynamischem Zur-Verfügung-Stellen (dispatching). Das Muster vereinfacht viele komplexe VIs und
Cluster zu handhabbaren Brocken, durch einfaches Aufbrechen der Funktionalität über multiple VIs. Dieses Muster ist das erste Muster, das ein neuer Nutzer der objekt-orientierten
Programmierung lernen sollte, im allgemeinen das erste, das man betrachten sollte, wenn existierende Applikationen neu hergestellt werden müssen.

Kanalisierungsmuster (Channeling Pattern)
Zweck
Zur Ermöglichung eines garantierten Pre-Processing/Post-Processing bei einer dynamischen zentralen Funktionalität.

Motivation
Sie haben eine Klassenhierarchie. Sie haben irgend einen Algorithmus, den sie in der Elternklasse implementieren wollen. Es gibt einen Grundschritt des Algorithmus, der dynamisch sein muss,
so dass jede Kind-Klasse ihr eigenes Verhalten beisteuern kann. Aber es ist nicht sicher, diesen Schritt direkt aufzurufen – Sie wollen ein Klassen-Interface, das es garantiert, dass der Schritt
nur von dem Algorithmus-VI aufgerufen wird.

.

Implementation
Keine Beispiele dieses Musters ist öffentlich verfügbar. Hier ist eine Zusammenfassung des Musters:

.

Die Elternklasse besitzt das VI, das den Algorithmus implementiert. Mache das Algorithmus-VI zu einem statischen VI (keine dynamischen Inputs). Auf diese Weise kann das Kind den
Algorithmus selbst nicht überschreiben und vermeidet den Aufruf von Pre-Processing/Post-Processing. Mache den dynamischen Schritt des Algorithmus zu einem dynamischen VI, das die
Kind-Klassen überschreiben können und definiere das dynamische VI als protected in der Elternklasse. Dies zwingt alle Kinder den Gesichtspunkt „Protected“ für ihre „Override-VIs“ zu nutzen.
Kein VI außerhalb der Klassenhierarchie wird in der Lage sein, das dynamische VI direkt aufzurufen.

Dieses Muster hindert Kinderklassen nicht daran, den Schritt bei sich selbst aufzurufen oder bei anderen Kindklassen, ohne durch den Algorithmus zu gehen. Es sichert, dass alle VIs außerhalb
der Klassenhierarchie immer durch das Algorithmus-VI gehen.

Der Name dieses Musters bezieht sich auf die Kontrolle des Datenflusses – die Daten werden durch das statische VI hindurchgeschleust (channeled) um zum dynamischen VI zu gelangen.

Kommentar des Editors (Editorial Comment)
Ein Kunde fragte mich, warum nicht alle Mitglieder-VIs dynamisch sind. Die Leistungsfähigkeit von dynamischen VIs ist ziemlich gering (und konstant, unabhängig von der Tiefe der
Klassenhierarchie und unabhängig davon, wie viele dynamische VIs auf der Klasse existieren). Es erschien dem Kunden daher sinnvoll, alle VIs dynamisch zu machen und nur dann statische
VIs einzusetzen, wenn ein Leistungsproblem tatsächlich auftrat. Das würde der Klasse maximale Flexibilität geben. Dieses Muster ist einer von mehreren Gründen, nicht alle VIs grundsätzlich
dynamisch zu machen. Dieses Muster ist insbesondere nützlich für große Programmierteams, in denen Sie nicht jeden der Entwickler kennen, oder in Fällen in denen Kinderklassen von dritten
implementiert werden. Es ermöglicht dem Originalautor kompiler-erzwungene Richtlinien einzusetzen, so dass künftige Programmierer nicht unwissentlich VIs schreiben, die Probleme für die
Architektur aufwerfen.
.

Besuchermuster (Visitor Pattern)
(Gang of Four’s Visitor pattern)

Intent
Zum Schreiben eines Durchlaufs-Algorithmus eines Datensatzes, der Art, dass der Durchlauf (traversal) in vielen verschiedenen Operationen genutzt werden kann.

Motivation
Angenommen, ich habe einen Array von ganzen Zahlen (Integer). Ich benötige eine Funktion, die die Summe dieser ganzen Zahlen berechnet (sehen Sie zur Vereinfachung der Argumentation
davon ab, dass es hierzu ein Primitives (Primitive)) gibt. Ich lege im Blockdiagramm eine For-Schleife ab und iteriere über jeden Wert, indem ich jedes Element einem laufenden Gesamtwert
eines nicht initialisierten Shift-Registers hinzuzähle. Die Summe ist der Wert des Shift-Registers bei Beendigung der Schleife.

Angenommen, dass ich nun das Produkt dieser ganzen Zahlen benötige. Ich schreibe die gleiche For-Schleife und dass gleich Shift-Register, mit Ausnahme der Kern-Aktion. Wie kann ich die
Duplikation von so viel Code vermeiden?

Dynamische Zur-Verfügung-Stellung hilft in diesem Fall nicht unmittelbar- Ich habe nicht irgendwelche Kind-Types von irgend einem der Drähte, die ich zur Verfügung stellen kann (dispatch on).
Ich könnte mein Durchlauf-VI mit einem Referenz-Input ausstatten. Dann könnte ich statt ein Primitives aufzurufen einen Call By Reference – Knoten haben. Das VI, das ich übermittle, würde
entweder Add oder Multiply haben.

Dies ist hilfreich, aber funktioniert nur falls meine beiden VIs genau die gleiche Anschlussplatte (Connector Pane) haben. Welche Probleme treten auf, falls ich andere Information oder andere
Parameter benötige, um die Aufgabe in diesem Call By Reference – Knoten zu übernehmen.

Implementation
Eine Implementierung dieses Musters finden Sie hier

http://jabberwocky.outriangle.org/LV2OO_Style_Global_v1.0.zip
Anstelle der Hinzunahme einer VI-Referenz, nimmt das Durchlaufs-VI ein Objekt der Klasse Action auf. Dies ist eine Klasse, die Sie definieren. Erzeuge eine Kine-Klasse von Action für jede
spezifische Aktion, die Sie während des Durchlaufs benötigen. Dann wählen Sie anstelle eines Call By Reference – Knotens die Do Action.vi – Methode. Diese wird automatisch die korrekte
Implementierung realisieren. Das Action – Objekt kann jede mögliche Art von Daten beinhalten um die betrachtete Operation zu unterstützen. Sie können beliebig viele Kinder implementieren
ohne die ursprüngliche Durchlaufs-Funktion abzuändern.

Das Durchlaufs-VI kann sehr komplex werden, weit über die einfache For-Schleife hinausgehend, die ich hier aufgeführt habe. Während der Durchlauf über einen Satz von Daten bearbeitet,
„besucht“ die Action jedes Stück Daten und frischt sich selbst auf. Daher der Name dieses Musters. Der Besucher kann eine zusammenfassende Information über die Datenstücke aufsammeln
(wie zum Beispiel eine Summierung oder die Bildung eines Produkts), oder kann nach einem bestimmten Wert suchen, oder kann sogar die Daten abändern während des Besuchs (teile jeden
Wert des Arrays durch 2). Der Durchlauf funktioniert in all diesen Fällen gleich gut.

.

Editorial Comment
Ich mag keine LV2-ähnlichen Globalen schreiben. Diese Globalen sind großartig, sehr datenfluss-effizient, sehr einfach zu verstehen. Aber du musst das VI immer duplizieren, wenn du einen
neuen Datentyp benötigst. Ich stellte mir vor, dass eine bessere Möglichkeit existiert. Ich dachte über die Realisierung eine Weile nach. Sie ist möglicherweise nicht optimal, aber ich glaube es
ist ein guter Startpunkt. Stellen Sie sich die Möglichkeit vor, niemals wieder irgend eine LV2-Stil Globale zu schreiben, weil Sie die selbe immer wieder benutzen können und ihr die spezifische
Aktion geben können. Ein völlig neuer Geschmack von Über-Geek-Nirvana!

Schlussfolgerungen (Conclusion)
Das sind bisher alle Entwurfsmuster. Ich hoffe, die Liste nach und nach zu aktualisieren, sowohl mit mehr Mustern und besseren Beispielen für die existierenden Muster. Achten Sie auf den
Code, den Sie schreiben. Wenn Sie die selbe Routine wieder und wieder durchmachen, versuchen Sie, dem Muster einen Namen zu geben. Versuchen Sie, ob Sie klar definieren können, wann
das Muster nützlich ist und wie es am besten zu verwirklichen ist.

.

Die Erkundung dieser Muster hilft uns, besseren Code zu schreiben. Indem wir die Muster benutzen, nutzen wir die Erfahrungen voriger Entwickler, die bereits gute Lösungen gefunden haben.
Durch das Studium de Muster bekommen wir ein Gefühl für guten Code und bemerken wenn wir ein Stück nicht wartbaren „Hack“ in unseren eigenen Programmen erzeugen.

Wenn wir den Standardmustern folgen, hilft dies Anderen unseren Code zu sehen und zu verstehen. Wenn ein Programmierer das allgemeine Muster kennt, das benutzt wurde, kann er oder sie
den Rahmen ignorieren und kann sich auf die Nicht-Standard-Stücke konzentrieren. Hier sind die Punkte, wo das Programm seine wirkliche Arbeit tut. Es ist vergleichbar mit der Betrachtung
eines Gemäldes in einem Museum – das Gemälde ist der interessante Teil. Der Bilderrahmen und die Wand werden lediglich dazu benötigt, die Kunst zu zeigen. Wenn der Bilderrahmen oder
die Wand zu dekorativ sind, ziehen sie die Aufmerksamkeit vom eigentlich Wichtigen ab.

Ich spreche in diesem Dokument nicht über Gegenmuster. Gegenmuster sind übliche Versuche, die wie gute Ideen aussehen aber die normalerweise einige subtile Probleme haben, die erst
sehr spät bei der Entwicklung sichtbar werden. Einige Antimuster in anderen Sprachen sind hinreichend erkennbar, dass ihre Erkennung und Fehlermeldung einem Compiler beigebracht
werden kann. Vielleicht existieren diese in LabVIEW. Wir sollten diese ebenfalls auflisten und katalogisieren.

.

Für alle die Objektmuster wählen, wir wollen die Welt des Drahts und des Knotens auf natürliche Weise in Einklang bringen mit der Welt der Klasse und Methode - LabVOOP

