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   ls der Ingenieur Vilfredo   
       Federico Pareto im  
        Jahr 1896 die 
          Einkommensverteilung  
             untersuchte, machte  
     er eine erstaunliche 
Entdeckung. Das Einkommen folgte 
nämlich nicht – wie zu erwarten gewesen 
wäre – der Normalverteilung, sondern 
war extrem verschoben: Nur 20 % der 
Bevölkerung verdiente 80 % des Geldes. 

Diese Beobachtung lässt sich auf viele andere Feld-
er übertragen und so hat das Pareto-Prinzip oder die 
80/20-Regel auch bei uns in der Software-Entwicklung 
Einzug gefunden. So glauben wir inzwischen, dass wir 
mit 20 % des Aufwands im Normalfall 80 % der An-
forderungen umsetzen können und dementsprechend 
die verbleibenden 80 % des Aufwands für die kläglichen 
20 % der Anforderungen brauchen. Dabei scheinen wir 
allerdings gerne zu vergessen, dass wir mit einer 80 %igen 
Lösung leider nichts anfangen können.

Die Pareto-Prinzip lässt uns nun auch glauben, dass 
es ausreichend ist, sich nur um diese „billigen“ 80 % zu 
stürzen. Die 80 steht hier selbstverständlich nur stell-
vertretend für irgendeine, aber für das jeweilige Problem 
passende Zahl. So billig ist der Aufwand nämlich oft gar 
nicht. Natürlich ist es deutlich billiger sich bei der Imple-
mentierung einer Bibliothek nur um 80 % der relevanten 
Fälle zu kümmern, aber das heißt leider nicht, dass auch 
alle 80 % der Anwendungen, nämlich die, die diese Fälle 
nutzen, mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Unabhängig von der Bestimmung des Gesamtaufwandes 
stellt sich deshalb die Frage, ob diese Vorgehensweise 

tatsächlich sinnvoll ist, denn um die 80 % zu erreichen, 
müssen in der Regel schon sehr viele Kompromisse ge-
macht werden. Zerlegt man nun das Problem beispiels-
weise in 10-%-Häppchen mit unterschiedlichen Eigen-
schaften, so kann man durchaus einen Nutzen daraus 
ziehen, insbesondere wenn der Aufwand für die zehn 
Happen in der Summe kleiner ist, als der Aufwand für 
die 80/20-Zerlegung. Eine solche Zerlegung ist natür-
lich nicht immer möglich, aber wenn eine existiert, kann 
die Ersparnis bezogen auf den Zufriedenheitsgewinn 
 enorm sein. 

Beispielsweise scheint es quasi unmöglich zu sein, 
eine Collection-Klasse zu implementieren, die für alle 
Anwendungsfälle optimal ist. Die Erfahrung zeigt näm-
lich, dass eine Collection die z.B. tolerant gegenüber 
Änderungen der Größe ist, in der Regel Probleme mit 
dem freien Zugriff hat oder zu viel Speicher verschwen-
det. Das Problem abstrakt zu betrachten und Collections 
mit identischer Schnittstelle, aber unterschiedlichen Ei-
genschaften zu implementieren, scheint eine souveräne 
Alternative für 80/20 zu sein.

Damit schafft man 10 Lösungen, die mit durch-
schnittlich 10 % des Gesamtaufwandes auskommen – der 
vielleicht sogar insgesamt kleiner ist, als für die 80-%-Lö-
sung nötig gewesen wäre. Unabhängig davon leisten die 
10 Lösungen für je 10 % des Aufwands deutlich mehr, 
weil nicht mehr nur zwei Optimierungen möglich sind 
(eine für 80 % der Fälle und eine für 20 % der verblei-
benden Fälle), sondern zehn optimierte „Sonderfälle“ be-
rücksichtigt werden können, mit der die Anwendungen 
zufrieden sind.

So heißt es auch hier: Weniger ist mehr, auch wenn 
– oder gerade weil – 10 mal „Weniger“ vielleicht sogar 
mehr als alles zusammen ist.

 Mit freundlichen Grüßen,
Michael Wiedeking

A
Editorial

10 × 10 statt 80/20
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforde-
rungen genügt:

Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-•	
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?

Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java oder •	
.NET relevant oder hilfreich?

Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards für •	
Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medium zu 
veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie Bookware 
unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende Recht

diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im •	 Kaffee-
Klatsch zu veröffentlichen

diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruckter •	
Form zu verbreiten

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle •	
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits in 
anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffent lichen, 
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge zu 
verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf die Kritik 
in der selben Ausgabe zu reagieren.

Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Frau Alexandra Specht via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-14 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Exem-
plar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, erkundigen 
Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei Alexandra 
Specht via E-Mail unter alexandra.specht@bookware.de oder tele-
fonisch unter 09131/8903-14. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatschs liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatschs in 
Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken dienen. 
Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen Zwe-
cken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Einmal Facelift, bitte!
Einführung in WPF Controls (Teil 1)    6
von Karsten Kempe

Ein „Facelift“ kann eine optische und technische 
Überarbeitung sein, aber auch ein ästhetischer Ein-
griff der plastischen Chirurgie. Für WPF Controls 
trifft irgendwie beides zu.

Ganz sicher ?
Grundlagen der asymmetrischen Verschlüsselung    10
von Matthias Köhler

Datenschutzskandale lenken unsere Aufmerk-
samkeit immer wieder auf die Sicherheit von  
IT-Systemen und die Frage, wie wir unsere eigenen 
Daten schützen können. Der E-Postbrief zum Bei-
spiel verspricht eine sichere und verschlüsselte Kom-
munikation per E-Mail. Hierbei werden laut der 
Deutschen Post AG modernste Verschlüsselungs-
methoden eingesetzt. Dabei fragt man sich als tech-
nikaffiner Nutzer doch, was steckt denn eigentlich 
genau dahinter.

Schule für Mädchenhandel
Deutsch für Informatiker    16
von Michael Wiedeking

Wir haben es schon schwer mit dem Englischen. Da 
kommt eine neue Technologie über den großen Teich 
zu uns und mit ihr gleich eine Reihe neuer verbaler 
Ideen. Und eine neue Technologie bedeutet in der 
Regel auch eine neue Herausforderung – ganz be-
sonders wenn man diese sprachlich einzudeutschen 
versucht.
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Einmal Facelift, 
bitte!
Einführung in WPF Controls (Teil 1)
von Karsten Kempe

in „Facelift“ kann eine 
optische und technische 
Überarbeitung sein, aber 
auch ein ästhetischer 
Eingriff der plastischen 
Chirurgie. Für WPF 

Controls trifft irgendwie beides zu.

Durch das Grundprinzip der Trennung von Oberfläche 
und Verhalten, schafft die Windows Presentation Founda-
tion (WPF) die Möglichkeit das „Look and Feel“ einer 
Oberfläche zu überarbeiten und auszutauschen ohne da-
bei die „inneren Organe“ anzutasten.  Doch wie auch in 
der Chirurgie birgt dieses Potential Gefahren. Um uner-
wünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, ist ein Blick 
auf die Techniken Styling und Templating  notwendig.

Im folgenden Artikel sollen Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, wie man, angefangen mit ein wenig „Make-up“ 
bis hin zur „plastischen Chirurgie“, das Aussehen sowie 
das Verhalten eines Controls verändern kann. Anhand 
eines Fallbeispiels wird erläutert, wie man aus einem ein-
fachen Button eine optisch ansprechende Button-Leiste 
erstellt. Im ersten Schritt wird ein schicker Play-Button 
erstellt, der dann im weiteren Verlauf Teil einer ganzen 
Button-Leiste wird. 

 

 
Abbildung 1: Orginal-Button und Button-Leiste

Composition, Styling und Templating
Um die Konzepte Composition, Styling und Templating 
besser verstehen zu können, wird im weiteren Verlauf 
ein Button zum Starten eines Musik- oder Videostücks 
erstellt und verändert. Den Ausgangspunkt für diesen 
Play-Button bilden die Elemente Button und Polygon, die 

innerhalb eines StackPanel platziert werden, wie in Ab-
bildung 2 zu sehen.

 

Abbildung 2: Button und Polygon

<StackPanel>
 <Button Content="Play" Width="50" Height="50" />
 <Polygon Points=”0,0 20,10 0,20”  
  Fill=”Black” HorizontalAlignment=”Center”/>
</StackPanel>

Composition
Beim Erstellen von Composite-Controls wird noch kein 
„Make-up“ benutzt um einzelne Elemente zu verschö-
nern. Vielmehr bietet WPF die Möglichkeit der Kom-
position. Dadurch lassen sich durch geschickte Auswahl 
und Anordnung auf einfache Art und Weise „neue“ Con-
trols für die Benutzeroberfläche (UI) erstellen. Der Con-
tent-Bereich des ursprünglichen Controls wird verändert, 
indem der Inhalt durch ein oder mehrere UI-Elemente 
ersetzt oder erweitert wird. 

Betrachtet man das einleitende Beispiel, so wird im 
Content-Bereich des Buttons folgendes durchgeführt: 
Der Wert Play vom Typ String wird durch ein Stack Panel 
ersetzt, was als Container-Element den neuen Inhalt be-
herbergt. Ein TextBlock übernimmt die Beschriftung und 
das Polygon, das in Abbildung 2 noch außerhalb des Ele-
ments war und das Symbol beschreibt, wird ebenfalls in 
das StackPanel verschoben.

Dadurch verändert sich das Aussehen des ursprüng-
lichen Controls und stellt sich wie folgt dar.

 

Abbildung 3: Composite-Control Play-Button

<Button Width="50" Height="50">
  <StackPanel>
    <TextBlock Text="Play" />
    <Polygon Points="0,0 20,10 0,20" Fill="Black"   
  HorizontalAlignment="Center"/>
  </StackPanel>
</Button >

Mit diesem Composite-Control ist die Grundlage ge-
schaffen, um alle weiteren Gestaltungsmöglichkeiten zu 
demonstrieren.

E
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Styling
Das Entwerfen eines Styles ist eine weitere Möglichkeit 
zur Umgestaltung von UI-Elementen. Eine Stildefini-
tion ist wie „Make-up“ für ein UI-Element. So lässt ein 
wenig „Rouge“ den Background eines Buttons in einem 
hübschen Pink erstrahlen und die Umrandung erröten. 
Durch die lose Kopplung eines Stils an ein UI-Element 
ist es sehr leicht, die Änderungen wieder zu entfernen 
oder auch auszutauschen.

 

Abbildung 4: Button mit Style

Um eine Style-Definition wiederverwenden zu können, 
muss sie in einem Resource Dictionary oder in einer Re-
source Collection hinterlegt werden. Durch die Angabe 
des x:Key-Attributes kann der Style angesprochen und 
zugewiesen werden. Wird stattdessen oder zusätzlich ein 
Typ am Attribut TargetType hinterlegt, ist dieser Style 
für alle Elemente dieses Typs verbindlich. Eine gewisse 
Ähnlichkeit zu Cascading Style Sheets (CSS) lässt sich an 
dieser Stelle nicht verleugnen.

Eine Style-Deklaration besteht aus einem Style-
Objekt, das wiederum aus einem oder mehreren Setter-
Objekten besteht. Jedes Setter-Objekt besteht aus einer 
Property und einem Value. Gibt es mehr als einen Setter 
mit dem gleichen Eigenschaftsnamen, wird immer der 
Wert des zuletzt definierten verwendet.

Im nachstehenden Code-Snippet wird ein Style  zum 
Typ Button definiert, der die Hintergrundfarbe Pink 
setzt. Das Button-Control würde auch ohne die Zu-
weisung an die StaticResource „buttonStyle“ den Stil er-
halten, da der Style mit einem TargetType angegeben 
wurde.

<Style x:Key="buttonStyle"  
 TargetType="{x:Type Button}">
 <Setter Property="Background" Value="Pink"/>
 <Setter Property="BorderBrush" Value="Red"/>
</Style>

<Button Width="50" Height="50"  
 Style="{StaticResource buttonStyle}">
 <StackPanel>
  <TextBlock Text="Play"/>
  <Polygon Points="0,0 20,10 0,20"  
   Fill="Black" HorizontalAlignment="Center"/>
 </StackPanel>
</Button>

Templating
Reicht etwas „Rouge“ nicht mehr aus, um ein gewisses 
Schönheitsideal zu erfüllen, kann auch mit etwas 
„Chirur gie“ nachgeholfen werden. Durch eine Operation 
am „offenen Control“ lassen sich viele Wünsche erfüllen, 
die für einen Windows-Forms-Entwickler nur schwer 
zu realisieren sind. Hierfür gibt es in WPF die Möglich-
keit zur Umgestaltung des Templates. Diese Technik ist 
etwas aufwändiger als die bereits Vorgestellten. Da sie 
aber Grundlage für das Erstellen von User- und Custom- 
Controls ist, sollte dieses Konzept etwas genauer betrach-
tet werden.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei ver-
schiedenen Template-Typen: DataTemplates und Control-
Templates.

DataTemplates
Ein DataTemplate definiert die visuelle Repräsentation ei-
nes Datenobjekts, das dynamisch zur Laufzeit an ein Items-
Control gebunden wird. Ein ItemsControl ist ein Element, 
das mit Hilfe eines Containers Datenobjekte verwaltet. 
Solche Container sind unter anderem Elemente wie:

ListBox•	

ComboBox•	

ListView und•	

TreeView•	

Soll z.B. ein einfaches Photo-Album erstellt werden, 
könnte als Container eine ListBox verwendet werden.  
Dazu wird zur Anzeige eines Photo-Objektes ein Tem-
plate erstellt, das die visuelle Darstellung definiert. Kon-
kret wird dafür ein DataTemplate benötigt, welches den 
Datentyp DataType=“{x:Type local:Photo}“ referenziert 
und in dessen Content die Darstellung festlegt. Ein Bor-
der-Objekt setzt die Abgrenzungen des Bildes und ein 
Image-Objekt sorgt für die Visualisierung. Dabei wird 
die Eigenschaft Source der Image-Klasse an das Property 
Source der Klasse Photo gebunden, in dem der Pfad des 
Photos gespeichert ist.

<!-- DataTemplate zum Anzeigen von Photos als Image  
 anstelle des Paths -->
<DataTemplate DataType="{x:Type local:Photo}" >
 <Border Margin="3">
  <Image Source="{Binding Source}"  
   Width="100" Height="100"/>
 </Border>
</DataTemplate>

<ItemsPanelTemplate x:Key="templateItemsPanel">
 <WrapPanel Orientation="Horizontal" />
</ItemsPanelTemplate>
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<ListBox Name="listBox1" 
 ItemsSource= 
  "{Binding ElementName=_root, Path=Album}"
 ItemsPanel="{StaticResource templateItemsPanel}"
 ItemTemplate="{StaticResource photoTemplate}"
  ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"
         ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Disabled"/>

Das ItemsPanel der ListBox wird durch ein selbstdefi-
niertes ItemsPanelTemplate ersetzt und bekommt nun 
ein WrapPanel-Objekt mit horizontaler Orientierung als 
Objekt-Container.  

Durch die Verwendung dieser beiden Templates, 
verändert sich die Anzeige der ListBox von einer String-
basierten Liste in eine Photo-Liste, deren Spalten- und 
Zeilenanzahl dynamisch vom WrapPanel-Control ange-
passt wird.

Abbildung 5: ListBox mit und ohne Template

ControlTemplates
Während das DataTemplate noch keine tiefgreifenden 
operativen Eingriffe notwendig macht, da es eher einem 
Styling auf Datenebene gleicht, wird es beim Control-
Template etwas radikaler. Das Ziel eines ControlTemplates 
ist, die bisherigen Control-Strukturen aufzubrechen und 
zu ersetzen. Das kann, angefangen bei einem relativ 
harmlosen „Facelift“ bis hin zu einem „Implantat“ jeg-
liche Form von Umgestaltung sein.

Zurück zum ursprünglichen Button-Beispiel: Das 
Control bekommt nun ein „Facelift“ und verliert damit 
das eckige Aussehen. Dafür wird das Button-Template 
mit einer Ellipse ausgestattet. Dieser Eingriff sorgt für ein 
faltenfreies und abgerundetes Erscheinungsbild. Hinzu 
kommt noch das bereits bekannte TextBlock-Objekt für 
die Beschriftung und das Polygon-Objekt für das Sym-
bol. Das Template wird anschließend in den Ressources-
Container des Window-Objekts ausgelagert, damit auch 
andere Controls des Typs Button auf dieses Template zu-
greifen können.

<Window.Resources>
 <Style TargetType="{x:Type Button}">
  <Setter Property="Template">
   <Setter.Value>
    <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
     <Grid>
      <Ellipse x:Name="buttonEllipse"  
           Stroke="Gray" />
      <TextBlock Text="Play"  
           Margin="15 32 0 0" FontSize="10"
              Foreground="Gray" FontWeight="Bold" />
      <Polygon Points="3,0 15,8 3,15"   
           HorizontalAlignment="Center"
           VerticalAlignment="Center" Fill="Gray"  
           Stroke="WhiteSmoke" />
     </Grid>
    </ControlTemplate>
   </Setter.Value>
  </Setter>
 </Style>
</Window.Resources>

<Button Width="50" Height="50" />

Das Ergebnis des Eingriffs kann in Abbildung 6 betrach-
tet werden. 

Abbildung 6: Button mit ControlTemplate

Durch ein zusätzliches Styling der Ellipse erhält man ei-
nen sehr schönen Button, der in etwa erahnen lässt,  wie 
mächtig WPF ist. 

<Window.Resources>
   <Style TargetType="{x:Type Ellipse}"    
  x:Key="ellipseStyle">
  <Setter Property="Fill">
   <Setter.Value>
    <LinearGradientBrush  
     StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
     <GradientStop Color="LightSlateGray"  
      Offset="0.0"></GradientStop>
     <GradientStop Color="Azure"  
      Offset="0.45"></GradientStop>
     <GradientStop Color="Azure"  
      Offset="0.55"></GradientStop>
     <GradientStop Color="LightSlateGray"  
      Offset="1"></GradientStop>
      </LinearGradientBrush>
   </Setter.Value>
  </Setter>
  <Setter Property="Stroke" Value="LightSlateGray" />
  <Setter Property="BitmapEffect">
   <Setter.Value>
    <DropShadowBitmapEffect  
     Color="DarkGray" Direction="-60" 
     ShadowDepth="3" Softness="-7" />
   </Setter.Value>
  </Setter>
 </Style>
</Window.Resources> 
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Abbildung 7: Button mit ControlTemplate und Style

Fazit
Durch die drei vorgestellten Techniken Composition, 
Styling und Templating erhält jeder WPF-Entwickler 
und Designer unzählige Möglichkeiten Controls zu ge-
stalten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit via Trigger auf 
Events, Daten oder bestimmte Eigenschaften zu reagie-
ren und so eine Veränderung des Aussehens zur Laufzeit 
zu erreichen.

Wenn all diese Gestaltungsvarianten ausgeschöpft 
sind und das gewünschte Aussehen oder Verhalten noch 
immer nicht erreicht ist, sollte man sich Gedanken über 
die Erzeugung eines neuen Controls machen. Allerdings 
steht man dann vor der Entscheidung, ob ein User-
Control oder ein Custom-Control die bessere Wahl wäre. 
Um diese Frage beantworten zu können, sollte sich jeder 
WPF-Entwickler mit der Erzeugung dieser Controls ver-
traut machen. Im zweiten Teil von „Einmal Faclift, bitte 
– Einführung in WPF-Controls“ wird der überarbeitete 
Button verwendet, um eine Button-Leiste zu erzeugen. 
Dies realisieren wir sowohl in Form eines User-Controls 
als auch als Custom-Control. 
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In diesem Artikel soll es um die Grundlagen der asym-
metrischen Verschlüsselung gehen und welche mathe-
matischen Berechnungen hier verwendet werden. 

Dabei wird nicht auf die konkreten Techniken beim 
E-Postbrief eingegangen, sondern vielmehr das grund-
legende Verfahren der asymmetrischen Verschlüsselung 
anhand des Merkle-Hellmann-Knapsacks vorge-
stellt.

Symmetrische Verschlüsselung
Bei der symmetrischen Verschlüsselung teilen sich zwei 
Anwender genau einen einzigartigen Schlüssel. Dieser 
muss zu jeder Zeit geschützt sein, um die auszutau-
schenden Informationen geheim zu halten. Der Schlüs-
sel dient hier der Ver- als auch der Entschlüsselung einer 
Nachricht. 

Sobald also ein Angreifer einmal Kenntnis von einem 
Schlüssel hat, kann er jeder Zeit weitere Nachrichten, die 
mit diesem Schlüssel chiffriert wurden, entschlüsseln. 
Entsprechend wäre ein häufiger Wechsel der Schlüssel 
sinnvoll. 

Symmetrische Kryptosysteme bieten ab einer Schlüs-
sellänge von mindestens 128 Bit eine ausreichende 
Sicher heit. Zudem haben Sie eine gute Performanz bei 
der Verschlüsselungsgeschwindigkeit und der Implemen-
tierung in Hard- und Software-Umgebungen.

Verteilungsprobleme des Schlüssels
Die Stärke eines Kryptosystems hängt jedoch nicht 
einzig und allein von der Länge und Komplexität des 
Schlüssels ab, sondern auch von dem eingesetzten Schlüs-
selaustauschverfahren. Die einfachste und sicherste 
Variante  wäre also ein persönlicher Austausch von einem 
zum anderen Kommunikationsteilnehmer. Beispielswei-
se könnte ein Schlüssel der in einer SmartCard imple-
mentiert ist, im Unternehmen oder von einer Bank dem 
Kunden persönlich überreicht werden. Dieses Szenario 
ist jedoch in so großen Netzwerken wie dem Internet 
nicht möglich. Genau hier setzten die asymmetrischen 
Verfahren an.

Doch der Schlüsseltausch ist nicht der einzige Nach-
teil der symmetrischen Verschlüsselung. Denn wenn ein 
Schlüssel zwischen mehr als zwei Kommunikations-
partnern geteilt wird, tritt ein weiteres Problem auf. Stellt 
man sich vor, fünf Personen kommunizieren mit Hilfe 
nur eines einzigen Schlüssels, ist für einen Nachrichten-
empfänger nicht sicher gestellt, von welchem der anderen 
potentiellen Sender die Nachricht kommt (Authentizität) 
und ob sie von einem der anderen Teilnehmer nicht noch 
verändert wurde (Originalität). Daraus lässt sich ableiten, 
dass jeder Teilnehmer in einer Menge von Kommunika-
tionspartnern, genau einen Schlüssel mit jedem anderen 
Kommunikationspartner teilen muss.

Ganz sicher ?
Grundlagen der asymmetrischen Verschlüsselung
von Matthias Köhler

atenschutzskandale lenken unsere Aufmerksamkeit 
immer wieder auf die Sicherheit von  
IT-Systemen und die Frage, wie wir unsere eigenen 
Daten schützen können. Der E-Postbrief zum 
Beispiel verspricht eine sichere und verschlüsselte 

Kommunikation per E-Mail. Hierbei werden laut der Deutschen 
Post AG modernste  Verschlüsselungsmethoden eingesetzt. Dabei 
fragt man sich als technikaffiner Nutzer doch, was steckt denn 
eigentlich genau dahinter.

D
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Abbildung 1

Entsprechend steigt die Anzahl der Schlüssel überpro-
portional quadratisch zur Anzahl der teilnehmenden 
Personen. Bei fünf Personen würde man bereits zehn 
Schlüssel benötigen, bei zehn Personen allerdings schon 
45 Schlüssel.

Asymmetrische Verschlüsselung
Die asymmetrische Verschlüsselung löst das Problem 
der Schlüsselverteilung durch die Verwendung von zwei 
verschiedenen Schlüsseln pro Teilnehmer. Ein Schlüs-
sel dient der Verschlüsselung einer Nachricht und ist 
öffentlich für jeden zugänglich (public Key). Der zweite 
Schlüssel ist lediglich dem Eigentümer bekannt (private 
Key) und dient der Entschlüsselung einer Nachricht, 
welche mit dem zugehörigen public Key verschlüsselt 
wurde. Will nun ein Teilnehmer A eine verschlüsselte 
Nachricht an B schicken, so verschlüsselt er diese mit 
dem öffentlichen Schlüssel von B. Damit ist nur Teil-
nehmer B in der Lage, die Nachricht mit seinem private 
Key zu entschlüsseln. 

1. Schritt:  
Gib deinen public key  

an den Sender.

2. Schritt:  
Der Sender benutzt deinen public key  

um den plaintext zu verschlüsseln.

3. Schritt:  
Der Sender gibt Dir 

den ciphertext.

4. Schritt: Benutze deinen  
private key (und den passphrase)  

um den ciphertext zu entschlüsseln.

ciphertext    encryption    ciphertext

ciphertext    decryption    plaintext
Abbildung 2

Der asymmetrische Verschlüsselungsvorgang ist in Ab-
bildung 2 noch einmal übersichtlich dargestellt.

Interessant ist jetzt, wieso denn solch ein Vorgehen 
sicher ist und welche Logik dahinter steckt. Die mathe-
matischen Eigenschaften der Schlüssel verhindern es 
nämlich, von dem öffentlichen auf den geheimen Schlüs-
sel zu schließen. Und genau um diese Eigenschaft soll es 
nun gehen.

Die Mathematik dahinter
Grundlage aller asymmetrischen Verschlüsselungsme-
thoden ist die Tatsache, dass auch wenn eine Funktion  
Y = f (X ) sehr einfach zu berechnen ist, nicht unbedingt 
auch deren Umkehrfunktion X = f –1(Y ) berechnet 
werden kann. Diesen Umstand nennt man auch Ein-
weg-Funktion1 (engl.: one-way-function). Im Falle der 
asymmetrischen Verschlüsselung stellt die einfach zu 
berechnende Funktion die Verschlüsselung mit dem pu-
blic Key dar. Um nun einen Text wieder zu entschlüsseln, 
existiert eine sogenannte Falltürinformation. Es handelt 
sich also um eine Ein-weg-Funktion mit Falltür.

Ein Algorithmus für dieses Problem, welches auch 
Knapsack-Problem genannt wird, wurde 1974 von Ral-
ph Merkle vorgestellt und mit Martin Hellmann 
weiterentwickelt. Das Knapsack- oder auch Rucksack-
Problem ist ein relativ bekanntes Optimierungsproblem 
der Kombinatorik [2]. Hierbei kann man sich einen 
Rucksack vorstellen, welcher mit Objekten unterschied-
lichen Gewichtes gefüllt werden soll. Jedes Objekt hat 
einen Nutzwert, welcher maximiert werden soll.

Beispiel 1: 

Ein Schmuckräuber kann maximal 40kg tragen und 
muss versuchen die wertvollsten Stücke, deren Werte 
und Gewichte ihm bekannt sind, einzupacken.

Wie man sich vorstellen kann, wird die Aufgabe mit zu-
nehmender Anzahl und annähernd gleichen Nutzwerten 
und Gewichten schwieriger.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung existiert 
kein Nutzwert, sondern nur Gewichte. Die Aufgabe be-
steht hier darin, die Objekte genau in der Kombination 
in den Rucksack zu packen, dass dieser ein bestimmtes 
vorgegebenes Gesamtgewicht ergibt. Formal lässt sich 
dies wie folgt beschreiben:

1  In der Informatik ist eine Einweg-Funktion eine mathematische Funktion, die 
komplexitätstheoretisch „leicht“ berechenbar, aber „schwer“ umzukehren ist. In 
einem erweiterten Sinn werden auch Funktionen so bezeichnet, zu denen bisher 
keine in angemessener Zeit praktisch ausführbare Umkehrung bekannt ist. [1] 
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Gi = das Gewicht des Objektes i
vi = gibt an, ob das Objekt i im Rucksack ist (1)  

    oder nicht (0)

Die zugehörige Gleichung ist:

F = v1G1 + v2G2 + ... + vnGn. 

Folgendes Beispiel zeigt das Prinzip sehr vereinfacht. Hier 
liegen nur wenige Gewichte in einer geordneten Reihen-
folge vor. Entsprechend ist die Lösung recht trivial.

Beispiel 2:

Gewichte  = {1, 4, 5, 9, 10, 29, 46, 68}

Gewicht des Rucksacks  = 80

Ergebnisvektor  = {0,0,1,0,0,1,1,0}

Steigt die Anzahl der Gewichte und ist deren Ordnung 
nicht gegeben, erhöht sich die Komplexität des Pro-
blems stark. Solch ein Knapsack wird auch als schwerer 
Knapsack bezeichnet. Dieser stellt bei der asymme-
trischen Verschlüsselung den öffentlichen Schlüssel 
dar.

Für den privaten Schlüssel wird eine einfachere 
Variante eines Knapsacks verwendet. Ein sogenannter  
superincreasing Knapsack. Hier gelten folgende Ein-
schränkungen.

Die Gewichte liegen immer in geordneter Reihenfolge •	
vor:                      i < j ⇒ Gi < Gj .

Ein Gewicht •	 Gi ist immer größer als die Summe aller 
Vorgängergewichte:  

 
Gk  >         Gi 

k –1 
∑ 

i =1

Ein Beispiel für solch einen superincreasing Knapsack 
wäre {1,2,5,9,18,37,80,166}. Bei einem vorgegebenen 
Gewicht ist hier die Lösung einfach zu finden und kann 
auch bei sehr vielen Elementen in linearer Zeit berech-
net werden. Es muss einfach der gegebene Wert des Ge-
samtgewichtes Gges mit dem aktuellen Gewicht Gi  (vom 
höchsten zum niedrigsten) verglichen werden. Ist Gges 
kleiner als der Wert des aktuellen Elements, so ist Gi 
nicht im Knapsack.

Ist es größer oder gleich, so befindet es sich darin. In 
diesem Fall wird Gi von Gges abgezogen. 

Mit einem vorgegebenen Gesamtgewicht von 105 
und unserem zuvor genannten Knapsack, würde der Al-
gorithmus wie folgt aussehen.

int gesamt = 105;
int[] knapsack = {1, 2, 5, 9, 18, 37, 80, 166};
int[] ergebnis  = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

for(int i=knapsack.length-1; i >= 0; i--){
   int g = knapsack[i];
   if(gesamt >= g){
      ergebnis[i]=1;
      gesamt -= g;
   }
}

Das Ergebnis ist dementsprechend 01101010.
Der eigentliche Kern der asymmetrischen Verschlüs-

selung ist eine mathematische Methode, mit welcher 
man einen einfachen superincreasing Knapsack in einen 
schweren Knapsack umwandeln kann, ohne dabei das 
Gesamtgewicht zu verändern. Sie war die Vorausset-
zung dafür, einen öffentlichen Schlüssel mit Hilfe des 
geheimen Schlüssels zu erzeugen. 

Erzeugung eines schweren Knapsacks
Für die Berechnung eines schweren Knapsacks wird 
der Wert jedes Elementes des gewählten superincreasing 
Knapsacks mit einer Konstante k multipliziert und durch 
eine Modulo-Operation mit dem Wert m reduziert. Für 
beide Elemente gelten folgende Einschränkungen:

k•	   muss relativ prim2 zu m sein.

m•	  muss größer als jedes Element im superincreasing  
 Knapsack sein.

Um bei dem zuvor gewählten Beispiel zu bleiben, wäre 
die Berechnung des schweren Knapsacks folgende:

  einfacher Knapsack = {1, 2, 5, 9, 18, 37, 80, 166}
  m = 173
  k = 59

 (1 . 59)  mod  173  = 59
 (2 . 59)  mod  173  = 118
 (5 . 59)  mod  173  = 122
 (9 . 59)  mod  173  = 12
 (18 . 59)  mod  173  = 24
 (37 . 59)  mod  173  = 107
 (80 . 59)  mod  173  = 49
 (166 . 59) mod  173  = 106

Ergebnis {59, 118, 122, 12, 24, 107, 49, 106}

Der berechnete öffentliche Schlüssel ist für einen poten-
tiellen Angreifer nutzlos. Voraussetzung ist jedoch, dass 

2 Zwei natürliche Zahlen sind relativ prim bzw. teilerfremd zueinander, wenn es 
keine andere natürliche Zahl, außer der 1 gibt, durch die beide Zahlen teilbar 
sind.
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die Werte im einfachen superincreasing Knapsack  aus-
reichend groß gewählt sind. Im obigen Beispiel ist die 
Wahl der 1 doch recht unsicher, da hierdurch aus dem 
öffentlichen Schlüssel auf die Konstante k = 59 geschlos-
sen werden kann. Zudem muss die Anzahl n der Ele-
mente im Knapsack sehr groß sein. Und es darf natürlich 
nicht möglich sein, aus den Elementen des öffentlichen 
Schlüssels den privaten superincreasing Knapsack herzu-
leiten.

Verschlüsselung
Bei der Chiffrierung einer Nachricht, wird diese bitweise 
in mehrere Blöcke einer Länge n (entspricht der Länge 
des öffentlichen Schlüssels) zerlegt. Jedes Bit gibt an, ob 
der entsprechende Wert im Knapsack ist oder nicht. Die 
vorhandenen Werte werden addiert. Bei der Verschlüsse-
lung der Nachricht 00100100 würde also folgender ver-
schlüsselter Text übertragen werden.

0.59 + 0.118 + 1.122 + 0.12 + 0.24 + 1.107 + 0.49 + 0 .106 = 229

Entschlüsselung
Beim Dechiffrieren muss der Empfänger, welcher im Be-
sitz des privaten Schlüssels und damit der Elemente m, 
k und dem superincreasing Knapsack ist, zuerst von der 
Konstante k das modular Inverse (k –1) berechnen. Auf die 
Details dieser Berechnung, die auch als erweiterter eu-
klidischer Algorithmus3 bekannt ist, soll an dieser Stelle 
nicht näher eingegangen werden, da dies den Rahmen 
dieses Artikels sprengen würde. Kurz gefasst, berechnet 
dieser Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler 
(ggT ) von zwei natürlichen k und m Zahlen, sowie zwei 
ganze Zahlen, die folgende Gleichung erfüllen [3].

ggT(k,m) = s .k + t .m 

In unserem Beispiel wäre dies:

1 = 44 . 59 + -15 . 173

Für die Werte k = 59 und m = 173 ist das modular Inverse 
entsprechend k –1 = 44. Der Empfänger muss nun zum 
Entschlüsseln einer Nachricht, den Geheimtext mit 
k –1 multiplizieren und das Ergebnis durch die Modulo-
Operation um m reduzieren. Für unser Beispiel hieße 
das: 

(229 . 44 = 10076) mod 173 = 42

3 Der erweiterte euklidische Algorithmus ist eine Erweiterung des euklidischen 
Algorithmus, welcher nur den größten gemeinsamen Teiler berechnet. Der eu-
klidische Algorithmus wurde bereits um 300 v. Chr. in dem Werk „Die Ele-
mente“ von Euklid beschrieben.

Dieses Ergebnis muss nun nur noch mit Hilfe des super-
increasing Knapsack in die binäre Form umgewandelt 
werden.

42 = 0 . 1 + 0 .  2 + 1 . 5 + 0 . 9 + 0 . 18 + 1 . 37 + 0 . 80 + 0 . 166

Das Ergebnis 00100100 entspricht dem gesendeten 
Klartext.

Es sollte klar sein, dass bei heutigen Verschlüsselungs-
verfahren extrem große und viele Zahlen für den öffent-
lichen und privaten Schlüssel eingesetzt werden. Beson-
ders Primzahlen spielen hier eine zentrale und besondere 
Rolle. Der Merkle-Hellmann-Knapsack wurde zwar 
1984 gebrochen, aber an seinem Beispiel bekommt man 
schnell einen kleinen Einblick in die Komplexität und 
Funktionsweisen der asymmetrischen Verschlüsselung. 
Wer diese auch praktisch verwenden will, um seinen 
Mail-Verkehr zu sichern, dem sei OpenPGP als kosten-
lose Implementierung empfohlen [4]. 

Um dieses und andere modernere Kryptoverfahren 
wird es sich unter anderem auch bei der diesjährigen 
Langen Nacht der Wissenschaft (Nürnberg-Fürth-Erlan-
gen) am 22.10.2011 drehen, an der sich die MATHEMA 
Software GmbH wieder beteiligt.
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Bonsai binär
von Michael Wiedeking

mmer wieder hat man es auch 
in der Informatik mit Bäumen 
zu tun. Dazu benutzt man 
Knoten und Blätter, die durch 
entsprechende Anordnung 
mit einer Wurzel zu Bäumen 

werden. Wie für alle Bäume stellt sich 
auch hier die Frage, ob die nicht in 
einer anderen Form gedeihen können – 
vielleicht einem Bonsai gleich, um sie 
klein und effizient zu halten, in einer 
flachen Schale.

Die einfachste Form eine Baumes ist ein Binärbaum: Ein 
Knoten besteht aus dem zu repräsentierenden Wert und 
genau zwei Kindern – wären es weniger Kinder, hätte 
man es ja nur mit einer banalen Liste zu tun. Der Ein-
fachheit halber bezeichnen wir die beiden Kinder mit left 
und right und benutzen sie, wie in Abbildung 1 zu sehen, 
zur Beschreibung der links bzw. rechts unter dem besit-
zenden Knoten dargestellten Unterknoten.

                   

A1

B2 C3

D4 E5 F6 G7
Abbildung 1

Den Anwendungsbereichen von Binärbäumen sind kei-
ne Grenzen gesetzt; namentlich seien hier nur die effi-
zienten Suchbäume erwähnt, zu denen die AVL-, Rot-
Schwarz- und Splay-Bäume gehören. Außerdem können 
Binärbäume zur Repräsentation von den im letzten 
Vergnügen angesprochenen Huffman-Codes benutzt 
werden – weswegen ich mich hier an dieser Stelle damit 
beschäftige.

Zur Speicherung der Huffman-Codes benötigt man 
einen unbalancierten Baum, der es erlaubt, über unter-
schiedlich lange Bit-Ketten auf die im Baum gespeicher-

I
ten Werte zugreifen zu können. Beispielsweise könnte 
das linke Kind durch das Bit 0 und das rechte Kind durch 
das Bit 1 erreicht werden. Die Bit-Folge 01 würde in Ab-
bildung 1 demnach den Wert E5 liefern.1

Natürlich lässt sich nun ein Baum mit geeigneten 
Knoten und Blättern aufbauen (Abbildung 2), die – im 
Falle einer Huffmann-Kodierung – nur Zahlen oder 
Zeichenwerte speichern würden. Die Frage, die sich wie 
immer stellt, ist die Frage nach einer einfacheren Dar-
stellung, bei der man sich den Umgang mit Knoten- und 
Blatt-Objekten sparen kann. Und wie immer gibt es eine 
passende Lösung.

 /** Vereinfachte Implementierung eines Binärknotens. */
 class Node<T> {
  public final T value;
  public final Node<T> left;
  public final Node<T> right;
  public Node(T value, Node<T> left, Node<T> right) {
   this.value = value;
   this.left = left;
   this.right = right;
  }
 }

Abbildung 2

Binärbäume lassen sich nämlich ganz bequem in Arrays 
ablegen. Dazu legt man die Wurzel A1 zuoberst ab und 
lässt darauf die Kinder B2 und C3 folgen. Jetzt stellt man 
sich nur noch die Frage, wie man deren Kinder unter-
bringt. Entscheidet man sich dazu diese der Reihe nach 
anzufügen, so kann man diese ganz einfach wieder fin-
den.

Aus Bequemlichkeit soll hier ein Array benutzt wer-
den, dessen Indizierung mit 1 beginnt. Da uns dies in C# 
und Java nicht zur Verfügung steht, kann dort einfach das 
erste Feld frei gelassen werden (siehe Abbildung 3). Die 
Wurzel befindet sich dann an der Stelle 1. Die Kinder der 
Wurzel finden dann Platz an der Stelle 2 bzw. (2 + 1) = 3. 
Allgemein findet sich das linke Kind des Knotens an der 
Stelle i an der Position (2 · i) und das rechte Kind an der 
Position (2 · i + 1).

Das ist einfach. Dennoch hat diese Repräsentation 
einen Nachteil: Für die Speicherung wird in der Regel 
der Platz für 2h Elemente benötigt, wobei h die maximale 
Tiefe des Binärbaums ist. Das heißt, dass bei einem Baum 

1 Bedingt durch die Art der Huffmann-Kodierung enthalten nur die Blätter 
Werte; die Knoten selbst werden nur für den Verweis auf die beiden Kinder 
benötigt. Deshalb muss auch nie auf die Wurzel zugegriffen werden können, was 
mit Hilfe dieser Vorgehensweise auch nicht möglich wäre.
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mit n Elementen und der maximalen Tiefe h genau 2h – n 
Zellen verschwendet werden. Der kleine Baum, der nur 
die Elemente A1, C3 und G7 enthält, würde mit seiner 
Tiefe 3 und nur 3 Elementen über die Hälfte des Platzes, 
nämlich 23 – 3 = 5 Zellen, ungenutzt lassen.

                       

A1
B2
C3
D4 
E5 
F6
G7

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Abbildung 3

Bei relativ kleinen Bäumen, wie im Falle der Huff-
mann-Kodierung, würde sich diese Platzverschwen-
dung in Grenzen halten und auf jeden Fall durch den 
Performanzgewinn wettgemacht werden. Außerdem 
hat diese Baumdarstellung noch einige andere Vorteile 
zu bieten.

Zunächst einmal ist es trivial, den Baum Ebene für 
Ebene (level-order oder breadth-f irst) zu durchlaufen: 
Man muss das Array nur von oben nach unten durchlau-
fen. Dabei markieren „ungültige“ Zellen, beispielsweise 
mit null belegte Referenzen, nicht vorhandene Knoten. 
Die anderen Traversierungsarten können wie üblich re-
kursiv implementiert werden. Besonders interessant ist 
allerdings die Eigenschaft, von jedem Knoten trivial 
durch einfachste Berechnung auf den Vaterknoten und 
die Geschwisterknoten schließen zu können. (Abbil-
dung 4 zeigt die Binärdarstellung der Indizes). 

                

1

2 3

4 5 6 7

0 0 1

0 1 0 0 1 1

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Abbildung 4

Für jeden Knoten an der Position i lässt sich der Vater an 
der Position i ⋙ 1 oder i/2  finden.2 Der rechte Nachbar 

2 Dabei sorgt . ⋙ . für ein vorzeichenloses Verschieben der Bits.

in der Ebene ist (i + 1), der linke (i – 1), vorausgesetzt das 
höchstwertigste Bit bleibt das höchstwertigste Bit; ohne 
die Einschränkung verlässt man die Ebene und kommt 
zum Knoten der vorigen oder zum ersten Knoten der 
nachfolgenden Ebene (oder verlässt den Baum).  
Mit i ⊕ 1 erhält man den jeweils anderen Knoten des 
eigenen Vaters.3

Darüber hinaus ist von unschätzbarem Wert, dass 
sich der Pfad zu einem beliebigen Kind als Bit-Sequenz 
darstellen lässt. Da der Pfad dem Index entspricht und 
eine Veränderung des Pfads nur eine Manipulation von 
Bits erfordert, lässt sich das Navigieren im Baum höchst 
effizient implementieren.

Einer Benutzung dieser Darstellung steht also eigent-
lich nur die mögliche Speicherverschwendung im Wege, 
wenn man keine effiziente Implementierung für schwach 
besetzte Arrays hat. Um das zu verdeutlichen, stelle man 
sich einfach mal den Baum vor, der beginnend mit der 
Wurzel lediglich 32 Knoten enthält, die jeweils nur einen 
rechten Nachbarn haben. Werden dann als Werte Bytes 
gespeichert, so benötigt dieser Baum sage und schreibe 
4 GiB, von denen nur 32 Byte tatsächlich genutzt wer-
den.4

Für einen veränderlichen Baum ist diese Repräsen-
tation übrigens nur bedingt geeignet. Ein balancierter 
Baum würde zwar sicherstellen, dass sich der Speicher-
bedarf in Grenzen hält, aber bei jeder Verschiebung im 
Baum muss der komplette Teilbaum innerhalb des Ar-
rays verschoben oder der wachsende Baum in ein grö-
ßeres Array kopiert werden. Bei einem „echten“ Baum 
müssen zu diesem Zweck in den meisten Fällen nur zwei 
Zeiger getauscht werden.

Nichtsdestotrotz zeigt sich wieder einmal, wie beson-
ders binäre Strukturen sind. Obiges lässt sich zwar auch 
für regelmäßige Bäume mit Knoten mit mehr als zwei 
Kindern anwenden, aber dann muss man sich wieder mit 
banalen Multiplikationen und Divisionen herumschla-
gen, anstatt die Souveränität und Eleganz der Bitmani-
pulation genießen zu können.

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von 
Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmierer der ersten 

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.

3 Hier steht . ⊕ . für das Exklusiv-Oder.
4 4 GiB ≜ 4 294 967 296 Byte.
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Deutsch für Informatiker

Schule für 
Mädchenhandel
von Michael Wiedeking

    ir haben es 
            schon schwer 
           mit dem 
        Englischen. Da 
      kommt eine neue 
              Technologie über den 
großen Teich zu uns und mit ihr gleich 
eine Reihe neuer verbaler Ideen. Und 
eine neue Technologie bedeutet in der 
Regel auch eine neue Herausforderung 
– ganz besonders wenn man diese 
sprachlich einzudeutschen versucht.

Das Englische bringt meiner Meinung nach drei große 
Probleme mit sich:

die meisten Nomen haben kein eindeutiges Ge-1. 
schlecht; 

es gibt zu viele Wörter, die deutschen Wörtern sehr 2. 
ähnlich sind, aber etwas ganz anderes bedeuten.

man kann Hauptwörter einfach „zusammensetzen“, 3. 
indem man sie hintereinander schreibt;

Zum Glück ist Deutsch eine Sprache, die mit so schönen 
Fähigkeiten ausgestattet ist, dass sie viele Ausdrücke adä-
quat zu beschreiben vermag, aber leider nutzt das alles 
nichts, wenn man jene falsch verwendet.

Das mit dem Geschlecht ist insofern etwas schwierig, 
weil wir sehr oft dazu gezwungen werden, eines anzuge-
ben. Bei vielen Wörtern ist das Geschlecht bekannt, aber 
bei manchen Wörtern scheint das Geschlecht nicht ganz 
zum Klang des Wortes zu passen. Beispielsweise wurde 
in dieser Kolumne schon einmal der Apostroph behan-
delt, der für viele eher nach das Apostroph zu klingen 
scheint. Erschwerend kommt noch hinzu, dass in unter-
schiedlichen Kulturkreisen durchaus unterschiedliche 
Vorstellungen über das Geschlecht von Dingen zu herr-
schen scheint. So kann der Mond auch weiblich und die 
Sonne schon mal männlich sein.

Uneinigkeit herrscht auch darüber, welches Geschlecht 
wohl Getränke haben, und deshalb gibt es je nach Re-
gion die Cola oder das Cola zu trinken. Um aber beim 
Technischen zu bleiben: Für mich war es immer klar, dass 
es – warum auch immer – die E-Mail heißen muss. Für 
viele ist es aber das E-Mail – das Email ist für mich aber 
etwas ganz anderes. 

Haben Wörter in verschiedenen Sprachen bei ähn-
lichem Aussehen unterschiedliche Bedeutungen, eröff-
net sich eine ganz neue Problemwelt. Beispielsweise 
verführt das englische eventual den einen oder anderen 
zu glauben, es handle sich um ein zufälliges Ereignis, 
das vielleicht – eben eventuell – eintritt; Leider ist das 
nicht der Fall, handelt es sich doch tatsächlich um ein 
Ereignis, das eher sicher – schließlich oder letztlich – 
eintritt.

Trotz der unterschiedlichen Bedeutung halten sich 
insbesondere in der Informatik einige Wörter so hart-
näckig, dass man inzwischen mit der korrekten Schreib-
weise Irritationen heraufbeschwört. So versteht man un-
ter einer Instanz typischerweise ein Objekt einer Klasse. 
Ich konnte leider nicht herausfinden, wer den Begriff als 
erster in die deutschsprachige Literatur übernommen hat, 
er hat diesen aber allzu buchstäblich genommen. Wört-
lich ist eine Instanz nämlich laut Duden eine zuständige 
Stelle (bes. bei Behörden od. Gerichten). Besser hätte instance 
mit Exemplar – also etwas Beispielhaftem – übersetzt 
werden können, denn for instance wird ja schließlich auch 
mit zum Beispiel übersetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Kontrollstrukturen. 
Die dienen in der Regel nämlich weniger der Kontrolle 
der Programme, sondern deren Steuerung. Schreibt man 
aber von Steuerungsstrukturen, weiß keiner genau, von 
was man eigentlich redet. Dabei gibt es so viele Wör-
ter mit Steuerung – wie beispielsweise Ablauf steuerung 
und Programmsteuerung. Eine Ablaufkontrolle ver-
sucht wörtlich eher sicherzustellen, dass die Schritte 
auch eingehalten werden, im Sinne eines Monitorings – 
eben ein Kontrollieren. Aber inzwischen hat man sich 
so daran gewöhnt, dass man die Wörter gar nicht erst 
in Frage stellt. Das gilt ja auch für Wörter, für die es 
überhaupt keine englische Entsprechung gibt, wie beim 
Handy. 

Die interessantesten Irrungen gibt es aber im Zu-
sammenhang mit den zusammengesetzten Wörtern. 
Im Englischen schreibt man einfach alle Wörter (durch 
Leerzeichen getrennt) hintereinander. Damit entgehen 
dem Englischen natürlich so wunderbare Wörter wie un-
sere berühmte Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhaupt-
betriebswerkbauunterbeamtengesellschaft. Leider funktio-

W
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niert ein solches Zusammensetzen beim Übersetzen vom 
Englischen ins Deutsche nicht immer.

Unrühmliches Beispiel ist hier virtual memory ma-
nagement. In der Regel wird dies mit virtuelle Speicher-
verwaltung übersetzt. Leider ist auch das nicht korrekt. 
Streng genommen ist nämlich der Speicher virtuell und 
nicht dessen Verwaltung. Im Internet findet man den 
Vorschlag Virtualspeicherverwaltung. Das ist zwar kor-
rekt, klingt dann aber doch – wie so oft im Deutschen – 
etwas hölzern oder ungelenk.

Gelegentlich bedient man sich der Bindestriche, um 
nicht so elegant kombinierbare englische Wortkombi-
nationen einzudeutschen. So schreiben wir Kombina-
tionen wie Software-Release-Management. Der Duden 
lässt neuer dings zwar auch die „lose“ Variante Software 
Release Management zu, aber daran will ich mich nicht 
so richtig gewöhnen. Schließlich heißt es ja auch Willy-
Brandt-Schule und nicht etwa Willy Brandt Schule.

Beim Zusammensetzen der Wörter und beim Set-
zen der Bindestriche muss man gelegentlich aber auch 
Vorsicht walten lassen. Während ein Software-Release-
Managent (oder Softwarereleasemanagement, wenn man 
alle Teilwörter als deutsche Wörter betrachtet) noch In-
terpretationsspielraum bietet, so sind Softwarerelease-
Management und Software-Releasemanagement sehr 
viel eindeutiger. Ersteres ist ein Management von Soft-
ware-Releases und zweiteres ein auf Software basierendes 
Release-Management.

Die Bindestriche können also auch Klarheit schaffen, 
wenn es darum geht, ein Wort korrekt interpretieren zu 
können. So tut man gut daran, eine Mädchenhandels-
schule als Mädchen-Handelsschule zu schreiben, denn 
sonst könnte man dem Irrtum erliegen, dass es sich um 
eine Schule für Mädchenhandel handelt.
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Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von 
Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmierer der ersten 

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.
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Kaffeesatz

Schrecksekunde
von Michael Wiedeking 

ie Legende sagt, 
dass einmal, vor 
vielen, vielen 
Jahren, in einem 
Walzwerk die frisch 
geformten, noch 

glühenden Eisenbarren vor dem 
nächsten Arbeitsschritt mindestens eine 
Stunde zu kühlen hatten. Zu diesem 
Zweck ruhten die Barren auf einem 
Laufband, das für eine Stunde einfach 
still stand. Der Programmierer, der diese 
Anforderung umzusetzen hatte, merkte 
sich zu diesem Zweck die Systemzeit 
und fragte nach jeder Minute erneut 
nach, um zu prüfen, ob die Stunde nicht 
schon vergangen sei.

Diese Geschichte wäre an ihrer eigenen Banalität zu-
grunde gegangen, wenn nicht eines Tages, in der Nacht 
auf einen letzten Sonntag im März, diese Stunde schon 
nach wenigen Minuten beendet schien, und so die Ma-
schine des nächsten Arbeitsschritts wegen der viel zu 
heißen Barren irreparable Schäden erlitten hätte. 

Leider hatte nämlich der Programmierer seine Rech-
nung – im wahrsten Sinne des Wortes – ohne die Som-
merzeit gemacht. Bei der Umstellung auf Sommerzeit 
folgt nämlich auf 1:59:59 Uhr die Sommerzeit 3:00:00 
Uhr. Das hatte die Systemuhr auch richtig gemacht und 
so verlängerte sich binnen einer Minute die angebliche 
Kühldauer um eine ganze Stunde.

Unabhängig davon, ob diese Geschichte tatsächlich 
passiert ist, zeigt sie, wie sensibel Programme auf das 
Thema Zeit reagieren. Als wäre es nicht schon schlimm 
genug, dass ein Tag 24 (sic!) Stunden, eine Stunde 60 (!) 
Minuten und eine Minute 60 (!) Sekunden hat,1 müssen 
wir uns mit Sommer-, Winter- und Normalzeit herum-

1 Die Dezimalzeit mit 10 Stunden pro Tag, die jeweils 100 Minuten mit je 100 
Sekunden hatten, hat sich ja leider nicht durchsetzen können.

schlagen. Außerdem bietet auch das Schaltjahr immer 
wieder böse Überraschungen, die wir aber im Griff zu 
haben scheinen.

Dafür tut sich aber ein ganz neues Problem auf. Wäh-
rend wir das Zeitalter der Atomuhren schon längst be-
treten haben, scheint sich unsere Erde keinen Deut dafür 
zu interessieren. Die dreht sich pro Jahr wie sie lustig ist 
– mal schneller und mal langsamer – und sorgt so da-
für, dass alle naselang die Uhren eine Sekunde vor- oder 
nachgehen. 

Das war, solange die Rechner noch nicht miteinander 
vernetzt waren, auch überhaupt kein Problem. Höchstens 
zwei Mal im Jahr flatterte den Zeitinstituten ein Brief 
ins Haus, der ihnen mitteilte, dass eine Schaltsekunde 
einzufügen oder zu entfernen ist. Und wen interessierte 
das schon – eine Sekunde mehr oder weniger? Die Sy-
stemuhren wurden ohnehin nur nach dem nächstbesten 
Zeitgeber gestellt: Armbanduhr, Kirchenglocken, Blick 
auf die Sonne etc.

Seit aber die Rechner so „eng“ miteinander verknüpft 
sind, wächst sich das zunehmend zu einem riskanten Pro-
blem aus. Die Erde wird nämlich immer unzuverlässiger 
und „träger“, und 86 400 Sekunden pro Tag erscheinen 
wie eine vermessene (!) Annahme. Und auf die Schalt-
sekunden zu verzichten würde allmählich, in knapp 3000 
Jahren die Nacht zum Tage machen.

Und eine Sekunde ist bei den schnellen Rechnern 
heutzutage soviel Zeit, dass währenddessen sehr viel „ka-
puttgerechnet“ werden kann. So bleibt es also nur eine 
Frage der Zeit, bis es beispielsweise einen Börsencrash 
gibt, weil die einen Programme eine Sekunde gegenü-
ber den anderen „verloren“ haben. Bleibt also zu hoffen, 
dass 2012 – wenn vermutlich die nächste Schaltsekunde 
kommt – nicht zum neuen Jahr 2000 mutiert.

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
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Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
Deutschland
JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden 
http://www.jugsaxouy.de 
Kontakt: Herr Torsten Rentsch ( ) 
Herr Falk Hartmann ( ) 
Herr Kristian Rink ( )

rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
Universitätsstr. 12, 45127 Essen 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel (heiko.sippel@ruhrjug.de)

JUGF
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(javausergroupfrankfurt@googlemail.com) 

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o asc-Dienstleistungs GmbH 
Ehrengard-Schramm-Weg 11, 37085 Göttingen 
http://www.java.de ( )

JUG Hamburg
Java User Group Hamburg 
http://www.jughh.org 

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
Universität Karlsruhe, Gebäude 50.34 
Am Fasanengarten 4, 76131 Karlsruhe 
http://jug-ka.de 
Kontakt: David Linsin  
jug-karlsruhe@googlegroups.com

JUGC
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
Kontakt: Herr Michael Hüttermann  
( )

jugm
Java User Group München 
Jupiterweg 8,  85586 Poing 
http://www.jugm.de 
Kontakt: Herr Andreas Haug ( ) 

JUG Münster
Java User Group für Münster und das Münsterland 
http://www.jug-muenster.de 
Kontakt: Herr Thomas Kruse ( )
JUG MeNue
Java User Group der Metropolregion Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-n.de 
Kontakt: Frau Alexandra Specht  
( )
JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
Siekstraße 4, 38444 Wolfsburg 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei (info@jug-ostfalen.de)
JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V.  
c/o Dr. Michael Paus 
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.org 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )  
Herr Hagen Stanek ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
Postfach 2322,  8033 Zürich  
http://www.jugs.ch ( ) 
Kontakt: Frau Ursula Burri

.Net User Groups
Deutschland
.NET User Group OWL
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

.Net User Group Bonn

.NET User Group "Bonn-to-Code.Net" 
Langwartweg 101, 53129 Bonn 
http://www.bonn-to-code.net ( ) 
Kontakt: Herr Roland Weigelt

User Groups
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Dodned
.NET User Group Franken 
http://www.dodned.de 
Kontakt: Herr Bernd Hengelein 
Herr Thomas Müller ( )

.net Usergroup Frankfurt
c/o Thomas Sohnrey, Agile IService 
Mendelssohnstrasse 80, 60325 Frankfurt 
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de 
Kontakt: Herr Thomas 'Teddy' Sohnrey  
( )

.NET DGH

.NET Developers Group Hannover 
Landwehrstraße 85, 30519 Hannover 
http://www.dotnet-hannover.de  
Kontakt: Herr Friedhelm Drecktrah  
( )

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://www.indot.net  
Kontakt: Herr Gregor Biswanger  
( ) 

DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
Goldammerweg 325, 50829 Köln 
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

.Net User Group Leipzig
Brockhausstraße 26, 04229 Leipzig 
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß ( ) 
Herr Torsten Weber ( )

.NET Developers Group München 
http://www.munichdot.net 
Kontakt: Hardy Erlinger ( )

.NET User Group Oldenburg
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
Sachsenstr. 24, 26121 Oldenburg 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Yvette Teiken ( )

.NET User Group Paderborn
c/o Net at Work Netzwerksysteme GmbH,  
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn 
http://www.dotnet-paderborn.de  
( ) 
Kontakt: Herr Mathias Raacke

.Net Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart 
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Frau Catrin Busley

.net Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
Oberer Wiesenweg 25, 89134 Blaustein 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

Österreich
.NET Usergroup Rheintal
c/o Computer Studio Kogoj  
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/default.aspx 
Kontakt: Herr Thomas Kogoj ( )

.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
Gutheil Schoder Gasse 7a, 1101 Wien 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel ( )

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig  

einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



  

Lesen bildet. Training macht fit.

                   Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Telefon:� (09131) 89032-0
Telefax:� (09131) 89032-55 �

Internet: training.mathema.de
E-Mai l : training@mathema.de

meet the
experts

of enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Einstellungssache

Software-Entwickler (m/w)
Software-Architekt (m/w)
Selbstständiges, motiviertes Arbeiten und Denken im Team ist 
 Ihnen wichtig? Sie haben einen gesunden Ehrgeiz und Lust, in 
 internen wie externen Projekten Verantwortung zu übernehmen? 
Für uns die richtige Einstellung!
Wenn Sie zudem über mehrjährige Berufserfahrung in den 
Schwer punkten verteilte Technologien, Komponenten- und 
 Objekt orientierung (insbesondere im Umfeld der Java EE) 
 verfügen oder offen sind, etwas darüber zu lernen, dann sollten 
wir uns kennen lernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

meet the
experts

of enterprise infrastructure

 Silverlight
 Einführung in Silverlight mit C# 
 15. – 17. Juni 2011, 8. – 10. August 2011, 
 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Refactoring
 Verbesserung von Design und Quellcode bestehender  
 Software 
 20. – 21. Juni 2011,18. – 19. August 2011, 
 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Applikationen mit JavaFX
 Einführung in die Rich Client Programmierung  
 mit Java FX, 15. – 17. Juni 2011, 24. – 26. August 2011, 
 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Spring Framework
 JavaEE ganz ohne EJB 
 4. – 6. Juli 2011, 16. – 18. November 2011 
 1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Anwendungsentwicklung
 Entwicklung moderner, skalierbarer Anwendungen mit  
 der Java Enterprise Edition (JEE) 
 11. – 15. Juli 2011, 17. – 21. Oktober 2011  
 2.095,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Testkonzepte
 Software-Tests zur kontinuierlichen Sicherung der Qualität 
 15. – 17. August 2011, 30. November – 2. Dezember 2011  
 1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung für  
 Android Smartphones
 Mobile Anwendungen  
 für Android 
 15. – 17. August 2011,  
 12. – 14. Dezember 2011 
 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)
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Donnerstag, 7. Juli 2011
Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart

Exklusive Sponsoren:

Die führende non-profit-Konferenz und Ausstellung rund um das Thema Java 
mit einem breiten Spektrum aktueller Themen der Software-Entwicklung

42 Vorträge in 6 parallelen Tracks vermitteln ein 
breites Spektrum der aktuellen Java-Technologie: 
Technologievorträge, Projekterfahrungsberichte & 
Produktpräsentationen

Vorträge Ausstellung
An den etwa 30 Ausstellungsständen namhafter 
Firmen können Sie sich während des ganzen 
Tages über deren Leistungen und Produkte 
informieren.

Mittwoch, 6. Juli 2011: Workshop Java für Entscheider

Wenn Sie aus der IT oder IT-nahen Einsatzfeldern kommen, aber keinen bis wenig Kontakt mit Java 
hatten, dann könnte diese eintägige Überblicksveranstaltung der JUGS Sie interessieren.

 Freitag, 8. Juli 2011 
8. Experten-Forum-Stuttgart

12 halbtägige Workshops in 6 parallelen Tracks 
zu aktuellen Themen der Softwareentwicklung 

und des IT-Projektmanagements

Anmeldungen unter:

www.experten-forum-stuttgart.de

Info und Anmeldungen: www.java-forum-stuttgart.de

Eine Veranstaltung der 
Java User Group Stuttgart e.V. 

Beträge inkl. gesetzl. MwSt.. Eine Bestätigung und eine Rechnung über die Teilnahmegebühr erhalten Sie 

ca. eine Woche nach Anmeldung.  Die Rechnung ist nach Erhalt zur Zahlung fällig.

ausschließlich via Internet: 
www.java-forum-stuttgart.de

Anmeldung
����

Workshop Java 
für Entscheider 

6. Juli 2011 

Java Forum Stuttgart 
7. Juli 2011

Kombiticket 
6. Juli & 7. Juli 2011

Frühbucherzeitraum: 
21. April - 11. Mai 2011 350 € 129 € 469 €

Normalbucherzeitraum: 
12. Mai - 10. Juni 2011 390 € 150 € 499 €

Spätbucherzeitraum: 
ab 11. Juni 2011 390 € 180 € entfällt
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Anfang Juli 2011.

Dies ist kein Scherz!  
Diese  Meldung wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar dieser 
 Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

Beim Besuch der RIM BlackBerry App World mit einem 
Blackberry, erhielt einer unserer Leser folgende Meldung:

Our apologies:
It looks like you are using an unsupported Operating  
System. BlackBerry App World was designed to support 
the following:

– Windows

Although you can browse BlackBerry App World with 
your current browser, some features may not be functio-
nal.

                                                  Continue browsing >



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

5. – 8. September 2011

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


