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     enn ein 
            Schreiner ein 
          Möbelstück baut, 
        dann spiegelt 
      dies seine    
                              Arbeitsweise  
unmittelbar wider. Weder die 
Materialien noch die Verarbeitung und 
nicht zuletzt deren Qualität können 
vor einem Käufer verborgen werden. 
Natürlich hängt die Korrektheit einer 
Einschätzung über das Preis-Leistungs-
Verhältnis von der Erfahrung des 
Betrachters ab, aber unabhängig davon 
bekommt ein Käufer genau das, was er 
gesehen hat.

Mit der Software ist das etwas völlig Anderes. Zunächst 
einmal bekommt man nur eine CD, eine DVD, einen 
USB-Stick oder Ähnliches – wenn man die Software 
ohnehin nicht nur über das Internet laden kann. Die-
sem Materialwert von wenigen Euro (oder Cent) stehen 
Lizenzgebühren bis in Millionenhöhe gegenüber. Der 
Kunde kauft dann ein Versprechen – das Versprechen, 
dass die Software das leistet, was auch immer der Her-
steller verspricht.

Der Kunde kann nun, analog zum Schrank, sehr wohl 
feststellen, ob die Software das tut, was sie soll. Also, 
ob sich alle Daten wunschgemäß eingeben und verar-
beiten lassen und ob die Ergebnisse sinnvoll sind. Am 
einfachsten ist dabei für den Nutzer die Bewertung der 
Benutzeroberfläche, wobei er sich dabei auch schon mal 
von Äußerlichkeiten verführen und ablenken lässt.

Leider ist das nur die eine Seite der Medaille. Auf 
der Rückseite steht nämlich das eigentlich zu bewer-
tende Produkt, über das man so gut wie nichts weiß. 
Und das gilt eben nicht nur für den Käufer, sondern 
auch für den Produzenten selbst, was den Entwickler, 

seine Kollegen, seinen Projektleiter und das Manage-
ment mit einschließt. Das Artefakt Software liegt näm-
lich bei genauer Betrachtung in den meisten Fällen nur 
verschlüsselt vor, so dass man dieses gar nicht erst be-
werten kann. 

Bekommt ein Schreiner ein Brett geliefert, so kann 
er dieses in die Hand nehmen und genauer betrachten, 
sieht die Maserung und die Kanten, kann leicht prüfen 
ob das Brett ordentlich geschnitten ist und kann es dann 
nach Belieben verwenden. Bekommen wir vom Kollegen 
ein Stück Software, so bekommen wir beispielsweise eine 
Klasse geliefert. In der Regel interessieren wir uns dann 
nur für deren Schnittstelle und die dazugehörige Doku-
mentation – von der Implementierung haben wir aber 
keine Ahnung. 

Warum auch. Solange die Klasse das tut, was sie soll, 
kann es uns doch egal sein, wie sie das macht. Und genau 
das ist unser Problem. Wir interessieren uns zu wenig da-
für, wie die Software geschrieben wird. In Folge dessen, 
können wir zwar die Funktionalität von Software und 
deren Erscheinungsbild nach Belieben verbessern, aber 
leider vernachlässigen wir dabei all zu oft deren interne 
Qualität. Von der wissen wir beispielsweise, dass sie den 
Wartungsaufwand signifikant beeinflusst.

Was uns also ein bisschen fehlt, ist das Feedback be-
züglich unseres Programmierens. Pair Programming wäre 
da die einfachste Methode, wenngleich sie nicht immer 
praktikabel ist. Code Reviews könnten geeignet sein, 
wenn denn die Zeit dafür da wäre. Unser Hauptproblem 
bleibt die Tatsache, dass wir – jeder für sich – funktio-
nierenden Code schreiben können, ohne dass ihn je ein 
anderer zu Gesicht bekommt.

Wir liefern also Bretter, die aussehen wie Bretter, die 
sich anfühlen wie Bretter, die sich dementsprechend wie 
Bretter verarbeiten und einbauen lassen. Allerdings sind 
wir nicht wirklich überrascht, wenn sich unsere Bretter 
gelegentlich verbiegen, nur weil jemand hustet. Oder dass 
sie gelegentlich unmotiviert blau werden – was sich aber 
vermeiden lässt, indem man sie täglich neu bootet.

 Mit freundlichen Grüßen,
Michael Wiedeking

W
Editorial

Rückmeldung ohne Feedback
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Wer suchet, der findet.
Mit Lucene in Windeseile zur eigenen Suchmaschine    7
von Frank Goraus

Google kennt inzwischen vermutlich jeder, denn 
neben vielem anderen ist es auch die meistgenutzte 
Suchmaschine im Netz. Im Sprachgebrauch ist sogar 
Googlen bereits zum Synonym für Suchen geworden. 
Es muss allerdings nicht immer Google sein, denn 
seine eigene Suchmaschine zu erstellen ist nicht 
schwer. Wie der folgende Artikel zeigt, braucht man 
dazu z.B. nur ein wenig Java-Kenntnisse und die 
Apache-Lucene-Bibliothek.

Sowohl attributiert als auch kodiert
Code First mit dem Entity Framework 4.1    13
von Thomas Haug

Nachdem das Entity Framework der .NET 4.0 Platt-
form noch keine Möglichkeit geboten hatte die 
Persistenz von Entitäten ausschließlich im Code zu 
beschreiben, hat Microsoft eine Vielzahl von Com-
munity Technology Previews (CTP) veröffentlicht, 
um den Entwicklern einen Vorgeschmack für diese 
Neuerung zu geben.

Danke, Sergei Michailowitsch!
„It’s a poor sort of memory that only works  
backward. “   19
von Rolf Katzenberger

Alim Khan ist 31 Jahre alt, als er für dieses Foto po-
siert. Seine Robe, Farben und Ornamente scheinen wie 
für Touristen entworfen, die für den weiten Weg zu 
ihm nach Buchara (Usbekistan) belohnt werden sollen, 
mit einem besonderen Motiv. Die Atmosphäre wirkt 
ruhig und entspannt, nichts wirklich Außergewöhn-
liches fällt ins Auge. 

Einmal Facelift, bitte!
Einführung in WPF Controls (Teil 2)    22
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. 
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Wer suchet, der 
findet.
Mit Lucene in Windeseile zur eigenen 
Suchmaschine
von Frank Goraus

            oogle kennt 
            inzwischen vermutlich 
            jeder, denn neben 
            vielem anderen ist es 
            auch die meistgenutzte 
            Suchmaschine im 
Netz. Im Sprachgebrauch ist sogar 
Googlen bereits zum Synonym für 
Suchen geworden. Es muss allerdings 
nicht immer Google sein, denn seine 
eigene Suchmaschine zu erstellen ist 
nicht schwer. Wie der folgende Artikel 
zeigt, braucht man dazu z. B. nur ein 
wenig Java-Kenntnisse und die Apache-
Lucene-Bibliothek.

Spürhunde für alle Fälle
Wie oben schon angesprochen, ist der Marktführer in 
Sachen Suchmaschinen schon von Google belegt. In 
Deutschland ist sie sogar mit grob 90% Nutzeranteil ver-
treten [1]. Das kommt nicht von ungefähr, denn neben ei-
ner schlanken Präsentation, findet man auch meist mehr 
Treffer als bei der Konkurrenz. Doch selbst Google findet 
nicht alles, und das ist auch gut so. Denn was macht man 
mit firmeninternen Daten? Wenn diese im Netz auf-
findbar wären, wäre das meist fatal. Wie kann man also 
diese durchsuchen? Nun, hierfür braucht man dann ent-
sprechend eine firmeninterne Suchmaschine. Dazu kann 
man auf einige fertige Lösungen zurückgreifen oder man 
versucht sich selbst daran, und nutzt z. B. Open Source-
Software wie Solr oder Apache Lucene [2]. Mit Beiden 
kann man sich ganz einfach seine eigene Suchmaschine 
erstellen. Grund genug sich das Ganze mal anzusehen.

Warum gerade Lucene?
Für Lucene sprechen einige Gründe. Zu allererst einmal 
ist es eine Open-Source-Bibliothek, welche unter der 

G

Apache-Lizenz verfügbar ist. Der Kern (Lucene Core) 
ist in Java geschrieben, weswegen man ihn auch platt-
formunabhängig einsetzen kann. Dieser Kern wurde 
auch schon in viele andere Programmiersprachen, wie 
C#, C, Perl, Ruby, PHP oder Phyton portiert.

Lucene zeichnet sich durch hohe Performanz und 
gute Skalierbarkeit aus. Dank seinem Aufbau ist es auch 
universell nutzbar und selbst z. B. nicht auf bestimmte 
Dateitypen beschränkt.

Hinzu kommt, dass Lucene bereits in vielen anderen 
Projekten zum Einsatz kommt, wie z. B. das oben ge-
nannte Solr oder Hibernate Search. Und die drei großen 
Platin-Sponsoren sind allesamt auch Betreiber eigener 
öffentlicher Internetsuchmaschinen.

Lucene und Solr werden inzwischen seit 2010 sogar 
vom selben Team entwickelt. Während Lucene nur eine 
Bibliothek darstellt, setzt Solr auf dieser auf und ist eine 
komplette Web-Anwendung, welche über HTTP mit 
XMLs oder JSON angesprochen werden kann. 

Was macht dann Lucene? 
Prinzipiell ist Lucene erstmal nur eine API für die In-
dizierung und Suche von Plain-Text. Für uns also dann 
die unterste Schicht unserer Suchmaschine, auf der 
wir aufsetzen werden. Wir müssen uns „nur noch“ um 
Dinge  kümmern, welche die Ausgabe und Darstellung 
der Such ergebnisse betreffen und das Parsen von Input-
Daten, die nicht als Plain-Text vorliegen, um sie dann in 
solchen überführen zu können. Lucene hingegen nimmt 
uns „nur“ das Erstellen (und Verwalten) des Indexes so-
wie das Abfragen von Daten daraus ab. Die Abfrage (das 
Query) müssen wir auch noch selbst formulieren. Den 
Rest erledigt dann allerdings Lucene für uns. 

Unter der Motorhaube – Lucenes Innereien
Beleuchten wir also einmal die wichtigsten Komponen-
ten von Lucene, mit denen wir im Laufe des Artikels zu 
tun haben werden.

Die am häufigsten anzutreffenden davon sind die 
Dokumente (Document), denn sie stellen einen Daten-
satz dar, wie er im Index abgelegt wird und beim Suchen 
als Treffer (Hit/ScoreDoc) zurückgeliefert wird. Ein sol-
ches Document kann wiederum mehrere Felder (Field) 
enthalten, in denen man Nutzdaten als Key-Value-Paare 
ablegen kann, und so über die Schlüssel in einen lo-
gischen Kontext bringen. Für eine Dateisuche wären 
z.B. Felder wie Dateipfad und Dateiinhalt sinnvoll, wie 
wir später sehen werden. Die Erstellung der Dokumente 
liegt in unseren Händen, sodass wir die abgelegten 
Daten und einige Faktoren, welche die spätere Suche 
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beeinflussen können, kontrollieren können. Als Stich-
worte seien hier schonmal Analyzer und Boost genannt, 
auf die gegen Ende des Artikels genauer eingegangen  
wird.

Eine weitere wichtige Komponente stellt der Index-
Writer dar. Dieser bekommt nämlich die Dokumente 
nach ihrer Erstellung weitergereicht und kümmert sich 
dann um die Ablage im Index. 

Der Index selbst kann wiederum auf verschiedene 
Weisen genutzt werden. Als reine In-Memory-Lösung  
zum Beispiel oder in Form von Dateien, in denen die 
Dokumente in komprimierter Form abgelegt werden. 
Deren Platzbedarf ist so sehr gering, da Lucene ja nur 
mit reinem Text arbeitet, welcher sich wiederum stark 
komprimieren lässt.

Das Gegenstück zum IndexWriter stellt der Index-
Searcher dar, der zum Suchen im Index benötigt wird. 
Dieser wird mit den Suchanfragen (Query) gefüttert 
und liefert dann entsprechende Treffer zurück, welche 
die oben beschriebenen Dokumente enthalten und an-
gereichert sind mit weiteren Informationen, wie z.B. die 
Trefferwertigkeit. Ein solches Query kann man entwe-
der manuell aus den verschiedenen Klassen für Query-
Typen konstruieren, oder man lässt dieses vom Query-
Parser automatisiert erstellen. Dazu füttert man diesen 
mit einem String in einer einfachen Query-Syntax und 
bekommt die entsprechende Konstruktion aus einzel-
nen Queries, mit der man anschließend den IndexSear-
cher füttert.

Damit hätten wir soweit die wichtigsten Komponenten 
kurz beleuchtet. Hinzu kommen die schon erwähnten 
Analyzer, auf welche ich aber erst gegen Ende des Arti-
kels genauer eingehen möchte. Zum Verständnis sei hier 
nur erwähnt, dass sie den Text in kleinere suchbare Bau-
steine aufdröseln und somit maßgeblich für die Treffer-
findung und -bewertung entscheidend sind.

Da Bilder bekanntlich mehr sagen als tausend Worte, 
ist dieses Zusammenspiel in Abbildung 1 noch einmal 
grafisch dargestellt.

Zubereitung – Alles in einen Topf geben und 
gut umrühren
Nachdem wir nun schon mal eine grobe Ahnung ha-
ben, welche Zutaten wir benötigen, schauen wir uns an, 
wie wir daraus eine kleine Dateisuchmaschine kochen 
können. Hierfür legen wir uns, wie exemplarisch in Ab-
bildung 2 dargestellt, einen Ordner mit verschiedenen 
Textdateien an, welche wir später anhand bestimmter 
Schlagworte in ihrem Inhalt finden möchten. Dazu er-
stellen wir der Einfachheit halber ein simples Konsolen-
Programm, über welches wir Indizieren können, und ein 
weiteres für die Suche.

Wie wir bereits wissen, müssen wir aus diesen Da-
teien nun erstmal Dokumente erstellen. Dazu geben wir 
dem folgenden Stück Code den Pfad, wo unsere Dateien 
liegen, iterieren über diese und erzeugen aus jeder ein 
Document, welches den Pfad zu dieser Datei und dessen 
Inhalt als Felder aufnimmt.

Abbildung 1

Erzeugen von 
Documents und 

Speichern im 
Index

Lucene

IndexW
riter

IndexSearcher

Erstellen von 
Queries und 
Anzeige der 
Ergebnisse

.......... ?

Eigene Suchmaschine

Suche:

............

Ergebnisse:
............
............
............

User Interface

Indizieren Suchen

Input- 
Daten

Index



Wer suchet, der findet.

public static List<Document> 
generateDocumentsFromFilepath(File path) 
throws FileNotFoundException {
 ArrayList<Document> returnMe =  
  new ArrayList<Document>();
 if (path.exists() && path.canRead() && path.isDirectory()) {
  for (File file : path.listFiles()) {
   Document doc = new Document();
   //Dateipfad im Original speichern,  
   //aber nicht analysieren lassen 
   Field fieldPath = new Field( 
    "path", file.getPath(), Store.YES,  
     Index.NOT_ANALYZED 
   );
   doc.add(fieldPath);
   //Den Content lassen wir über einen Reader lesen,
   //so wird er analysiert und als Token abgelegt
   Field fieldContent = new Field( 
    "content", new BufferedReader( 
     new FileReader(file) 
    ) 
   );
   doc.add(fieldContent);    

   returnMe.add(doc);
  }
 }
 return returnMe;
}

Nun haben wir eine Liste von Dokumenten, welche wir 
dem IndexWriter geben können, damit dieser sie wiede-
rum im Index ablegen kann. Den Index selbst legen wir 
im Dateisystem ab, da wir diesen dann in einer persi-
stenten Form vorliegen haben, und Indexieren sowie Su-
chen getrennt von einander implementieren und nutzen 
können.

public static void storeDocumentsInIndex( 
 List<Document> documents, boolean updateIfPossible 
)  
throws IOException {
 String indexPath = "lucene/index";
 //Den Index legen wir im Dateisystem ab
 Directory indexDir = FSDirectory.open( 
  new File(indexPath) 
 );
 //Wir nehmen einen Analyzer für die Deutsche Sprache
 Analyzer analyzer = new GermanAnalyzer( 
  Version.LUCENE_32 
 );
 //Zum Erzeugen des IndexWriters benötigen wir noch  
 //eine Konfiguration
 IndexWriterConfig iwc = new IndexWriterConfig( 
  Version.LUCENE_32, analyzer 
 );
 //Nun Erzeugen wir unseren IndexWriter
 IndexWriter indexWriter = new IndexWriter( 
  indexDir, iwc 
 );
 for (Document doc : documents) {
  if (updateIfPossible == false) {
   //und fügen die Dokumente einfach nur hinzu
   indexWriter.addDocument(doc);
  } else {
   //oder aktualisieren bestehende, wenn sie z. B. den  
   //selben Pfad haben
   indexWriter.updateDocument( 
    new Term("path", doc.get("path")), doc 
   );
  }
 }  
 //Wir sind fertig, schließen wir den IndexWriter wieder
 indexWriter.close();
}

Abbildung 2
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Damit können wir bereits unseren Index mit Inhalt fül-
len und haben die größere Hälfte schon geschafft, denn 
das Suchen ist etwas kürzer zu implementieren. Wie wir 
ebenso bereits wissen, müssen wir uns nur ein entspre-
chendes Query-Konstrukt erzeugen und dieses mithilfe 
des IndexSearcher auf den Index anwenden. Da bei einer 
realen Suchmaschine oft der User seine eigene Anfrage 
erstellen kann, lassen wir diese über die Konsole eingeben 
und anschließend den QueryParser ein geeignetes Query 
generieren. Die Ausgabe erfolgt spartanisch ebenso über 
die Konsole.

public static void searchFor( 
 String queryString 
) throws ParseException, IOException {  
 String indexPath = "lucene/index";
 //unser Index liegt im Dateisystem
 Directory indexDir = FSDirectory.open( 
  new File(indexPath) 
 );
 //Nun können wir schon unseren IndexSearcher   
 //erzeugen
 IndexSearcher indexSearcher =  
  new IndexSearcher(indexDir);
 //Wir brauchen wieder einen Analyzer
 Analyzer analyzer = new GermanAnalyzer(
  Version.LUCENE_32 
 );
 //Nun erzeugen wir unseren QueryParser,  
 //als Standardsuchfeld nehmen wir "content"
 QueryParser qp = new QueryParser( 
  Version.LUCENE_32, "content", analyzer 
 );
 //Lassen wir uns ein Query-Konstrukt erzeugen
 Query q = qp.parse(queryString);
 //Wir suchen nach den 5 besten Treffern
 TopDocs results = indexSearcher.search(q, 5);
 //Nun iterieren wir über die Treffer
 for (ScoreDoc hit : results.scoreDocs) {
  //Über den Index des Dokuments kommen wir an   
  //dieses wieder heran
  Document doc = indexSearcher.doc(hit.doc);
  System.out.println( 
   "Treffer in "+doc.get("path")+" mit Score "+hit.score 
  );
 }
}

Und schon haben wir unsere eigene simple Suchmaschi-
ne implementiert, welche wir mit beliebigen Anfragen 
füttern können, wie in Abbildung 3 exemplarisch zu se-
hen.

Bisher haben wir jedoch nur an der Oberfläche der 
Möglichkeiten von Lucene gekratzt, weswegen es nun 
mit einem Ausblick auf vertiefende Themen weitergeht, 
mit denen man später die Arbeit von Lucene beeinflus-
sen kann.

Da geht noch mehr – Tuning-Möglichkeiten 
überall
Kommen wir nun zu den Dingen, auf welche ich anfangs 
nicht zu sehr eingehen wollte, die jedoch dann an Be-
deutung gewinnen, wenn man selbst weiter mit Lucene 
arbeiten möchte, da man so viele Aspekte noch an die 
eigenen Bedürfnisse anpassen kann.

Analyzer
Bei der Indexierung, ebenso wie beim späteren Suchen, 
spielen die Analyzer eine wichtige Rolle, denn sie zer-
legen den Text in noch kleinere suchbare Einzelteile, 
welche Token genannt werden. Einige Worte wie und 
oder die stellen für die Suche jedoch nur Füllworte dar 
und werden üblicherweise gar nicht gesucht, deshalb 
arbeiten Analyzer mit sogenannten Stopwords. Diese 
sind eine Liste solcher Füllworte und finden dann bei der 
Erstellung der Token keine weitere Berücksichtigung. Da 
sich diese Füllworte jedoch auch je nach Sprache unter-
scheiden, gibt es das Lucene-Analyzer-Paket, welches eine 
ganze Litanei verschiedener Analyzer für die verschie-
denen Sprachen anbietet. Sollte diese Fülle an angebote-
nen Analyzern nicht ausreichen, steht es einem natürlich 
auch frei, selbst einen zu implementieren.

Ablage im Index und Boosts
Bei der Erstellung der Felder hat man einige Stell-
schrauben, mit denen man beeinflussen kann, wie der 
Inhalt des Feldes im Index behandelt wird. Die erste 
Möglichkeit bietet sich indem man die Ablage im Index 

Abbildung 3
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anpasst. Soll der Analyzer das Feld untersuchen und 
in Token umwandeln? Soll das Feld durchsuchbar sein, 
oder ist es nur zur reinen Datenablage gedacht? Hier-
für gibt es die Enums Field.Index und Field.Store, über 
die wir bereits im Code-Beispiel gestolpert sind, und 
welche die passenden Parameter bei der Erstellung des 
Feldes liefern.

Eine weitere Möglichkeit wurde mit dem Stichwort 
Boost auch bereits angedeutet. Hinter diesem verbirgt 
sich ein Zahlenwert als Float, welcher beim Suchen das 
Scoring beeinflusst. Auf das Thema Scoring wird im Fol-
genden noch kurz eingegangen. Bei Treffern in einem 
Feld, wird dessen Boost-Wert mit in den Score multipli-
ziert und so entsteht eine höhere oder niedrigere Ge-
wichtung des Treffers auf diesem Feld.

Query-Typen
Lucene bietet für alle möglichen Suchmethoden in Form 
entsprechender Queries eine Unterstützung an. Jedes 
dieser Queries besitzt einen Term, einige können sogar 
mehrere haben. Damit sind einzelne Bestandteile, meist 
Worte der Suchanfrage gemeint, über die man sich je-
doch Gedanken machen muss, wie man diese behandeln 
möchte. Als Beispiel nehmen wir mal die Suchanfrage 
„Chuck Norris“, bei der man sich überlegen kann, ob 
man diese im Ganzen als Anfrage behandelt und somit 
nur Treffer bekommt in dem beide Worte hinter einander 
vorkommen, oder aber ob man diese einzeln als Terms 
„Chuck“ und „Norris“ behandelt und somit Treffer be-
kommt, in denen diese an beliebiger Stelle stehen kön-
nen und möglicherweise auch nur einer von Beiden über-
haupt vorkommen muss.

Die häufigsten Query-Typen dürften hier das Boolean-
Query, welches für exakte Treffer verwendet wird, und 
das TermQuery sowie das PhraseQuery sein, die aus einem 
einzelnen oder respektive mehreren Terms bestehen. Das 
BooleanQuery hat zusätzlich noch eine Sonderrolle inne, 
da es die Möglichkeit bietet Queries logisch miteinander 
zu verknüpfen. 

Für obiges Beispiel würde das also heißen, dass man 
entweder ein einzelnes PhraseQuery mit den Terms 
„Chuck“ und „Norris“ erzeugen kann, oder respektive 
für jeden Term ein eigenes TermQuery, welche dann über 
ein BooleanQuery verknüpft werden. Hierbei kann man 
wiederum angeben, ob ein Query einen Treffer erzielen 
(matchen) muss. Sind beide Queries optional, so würde 
Lucene wiederum auch Suchergebnisse liefern, welche 
keines der beiden Queries enthalten. Hierfür bietet sich 
die Methode setMinimumNumberShouldMatch(int min) 
des BooleanQuery an, womit man genau dem entgegen 

wirken kann und für unser Beispiel definieren kann, dass 
mindestens eines der Queries auch matchen muss.

Neben diesen drei Query-Typen gibt es noch viele 
weitere für die verschiedensten Zwecke. Kurz hervorge-
hoben seien an dieser Stelle das FuzzyQuery zur Imple-
mentierung einer Fuzzy-Suche, das PrefixQuery, mit dem 
man Suchanfragen wie „app*“ abbilden kann und das 
WildcardQuery. Mit Letzterem kann man dann Such-
anfragen mit Single- oder Multi-Character-Wildcards, 
üblicherweise mit ? oder * dargestellt, an beliebiger Stelle 
abbilden. Am Anfang des Terms ist dies jedoch mit Vor-
sicht zu genießen, da es sich stark auf die Performanz 
auswirken kann.

Da die manuelle Konstruktion der Queries jedoch in 
viel Codier-Arbeit ausarten kann, ist der Weg über den 
QueryParser oft die erste Wahl und man kehrt erst zur 
manuellen Query-Erstellung zurück, wenn dieser nicht 
mehr die gewünschten Ergebnisse liefert. 

QueryParser und Query-Syntax
Die Syntax für den QueryParser ist sehr einfach gehal-
ten und lehnt sich an die üblichen Möglichkeiten bei 
der Eingabe von Suchanfragen an, weswegen man diese 
wie in unserem Beispiel auch direkt an den QueryParser 
geben kann und ein passendes Query-Konstrukt dabei 
herauskommt. Darüber hinaus werden aber noch einige 
weitere nette Features geboten.

Unser Suchbeispiel „Chuck Norris“ wird standard mä- 
ßig in das im Beispiel beschriebene Konstrukt aus zwei 
Term- und einem BooleanQuery umgewandelt. Lässt man 
die Anführungszeichen drumherum stehen, so wird ein 
PhraseQuery daraus. Wir haben jedoch die Möglich-
keit auch logische Operatoren anzugeben, wie z. B. in  
„Chuck AND NOT Norris“. In diesem Fall kommt na-
türlich ebenso das Konstrukt mit zwei Term- und einem 
Boolean Query zum tragen. Arbeitet man mit Wildcards, 
kommen entsprechend das Prefix- oder WildcardQuery 
zum Einsatz.

Interessanter wird es jedoch wenn man Suchanfragen 
auf ein Feld beschränken möchte. Dies kann man tun, 
indem man den Schlüsselnamen des Feldes mit Doppel-
punkt vorn anstellt, wie z. B. „content:Chuck.“ Dann wer-
den nur Ergebnisse geliefert bei denen das Wort „Chuck“ 
auch im Inhalt des Feldes content auftaucht. Man kann 
auch den Boost von Treffern bei der Anfrage selbst defi-
nieren. Dies geht, indem man den Boost-Wert mit einem 
Dach hinter dem gewünschten Term angibt. Wenn die 
Anfrage also z. B. „Chuck^1.5 Norris“ lautet, so werden 
Treffer auf den Term „Chuck“ zusätzlich mit 1,5 multipli-
ziert und bekommen so tendenziell ein besseres Scoring.
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Natürlich kann man die angesprochenen Möglichkeiten 
auch beliebig kombinieren. Auch wenn Konstrukte wie 
z.B. „content:Chuck^1.5 AND NOT Nor*“ auf den ersten 
Blick sehr verwirrend aussehen, so sind sie immernoch 
leichter zu lesen und besser verständlich als ein entspre-
chendes Konstrukt aus den echten Queries.

Die hier angesprochenen Beispiele sind aber nur ein 
Auszug von dem, was die Syntax und der QueryParser 
hergeben. Im Anhang unter weiterführende Literatur 
findet man einen Link unter dem die komplette Syntax 
beschrieben wird.

Scoring
Das spannendste Thema an Lucene ist jedoch das Scoring. 
Dieses ist ein Float-Wert, welcher als Teil des Ergebnisses 
beim Suchen zurückgeliefert wird und eine Bewertung 
des Treffers darstellt. Von Lucene als relevantere Treffer 
angesehene Dokumente haben entsprechend einen hö-
heren Score als andere. Wie schon mehrfach angespro-
chen kann man hier mit dem Boost die Werte noch etwas 
nachjustieren. 

In den meisten Fällen funktioniert dies einfach und 
man muss sich keine weiteren Gedanken darüber ma-
chen. Interessant wird es jedoch in den (wenigen) ande-
ren Fällen, in denen unerwartete Ergebnisse auftreten, 
z.B. wenn in einem Dokument das gesuchte Wort mehr-
fach vorkommt und es dennoch einen geringeren Score 
bekommt als ein anderes Dokument in dem das Wort 
nur ein einziges Mal auftaucht. Dann wird man sich un-
weigerlich mit den Hintergründen, wie Lucene diese Sco-
rings erstellt, auseinandersetzen müssen. Da dies jedoch 
ein sehr tiefgreifendes Thema ist, und auch den Rahmen 
dieser Einführung sprengen würde, soll dies hier nur als 
kleine Warnung erwähnt sein.

Parsen der Input-Daten
Ein weiterer Punkt, den wir hier nur kurz angerissen ha-
ben, da er eigentlich nur bedingt mit Lucene zu tun hat, 
wäre das Parsen der Input-Daten, die natürlich nicht im-
mer als reine Textdateien vorliegen, um dann daraus die 
Dokumente erstellen zu können. 

Für die gängigsten Formate kann man sich hier mit 
weiteren Bibliotheken aus dem Apache-Fundus bedie-
nen, um so an den Inhalt der Dokumente zu gelangen. 
Für Microsoft Office-Dokumente steht z. B. Apache 
POI zur Verfügung [3]. Für PDF-Dokumente wäre 
die PDFBox geeignet, welche inzwischen auch zu den 
Apache-Projekten gehört, und sogar schon eine Lu-
cene-Integration anbietet [4]. Mit Apache TIKA steht 
auch schon eine fertige Parser-Lösung zur Verfügung, 

welche früher sogar mal ein Unterprojekt von Lucene 
war [5].

Ausblick
Natürlich haben wir das Thema Lucene jetzt nicht voll-
umfänglich abgehandelt, aber ich hoffe ich konnte zu-
mindest einen kleinen Vorgeschmack geben, welcher 
wiederum Lust auf Mehr macht. Und konnte Sie gleich-
zeitig soweit wappnen, dass Sie sich zurechtfinden, wenn 
Sie tiefer in Lucene einsteigen möchten. Über das Thema 
Scoring sollten Sie sich jedoch nicht zu viele Gedanken 
machen, denn Sie werden selbst dann immernoch mehr 
mit Lucene suchen als fluchen, wenn es soweit ist.
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Sowohl 
attributiert als 
auch kodiert
Code First mit dem Entity Framework 4.1
von Thomas Haug

achdem das Entity 
Framework der .NET 
4.0 Plattform noch 
keine Möglichkeit 
geboten hatte die 
Persistenz von 

Entitäten ausschließlich im Code 
zu beschreiben, hat Microsoft eine 
Vielzahl von Community Technology 
Previews (CTP) veröffentlicht, um den 
Entwicklern einen Vorgeschmack für 
diese Neuerung zu geben.

Nun ist im April das Entity Framework 4.1 erschienen 
[1], dass zwei Neuerungen mitbringt:

die •	 DBContext API

Code First•	

Die DBContext API soll gängige Aufgaben bei der Ver-
wendung des ObjectContext erleichtern und insbesondere 
auch eine Hilfestellung bei Code First bieten. 

Bei Code First handelt es sich um die Möglichkeit im 
Entity Framework die Persistenz von Entitäten deklara-
tiv zu beschreiben. Hierzu gab es bereits mit [2] einen 
Artikel, der das so genannte Code Only-Feature von CTP2 
ausführlich beschrieben hatte. Nun, hinter Code Frist ver-
birgt sich eigentlich die selbe Idee, mit dem Unterschied, 
dass die API wesentlich überarbeitet wurde und nun end-
lich die Möglichkeit bietet per Attribute die Persistenz 
der Entitäten zu steuern. Dies wird auch der Schwer-
punkt des vorliegenden Artikels sein. 

Installation
Die Installation des Entity Frameworks 4.1 ist schnell 
erledigt. Das über [1] zu beziehende Executable wird 
ausgeführt, dieses installiert die Erweiterungen in Form 
einer einzelnen Assembly mit dem Namen Entity- 

N

Framework.dll im zuvor angegebenen Verzeichnis.  
.NET-Projekte müssen also lediglich diese Assembly ein-
binden, um in den Genuss des Entity Frameworks 4.1 
zu gelangen. Hierbei wird dann auch auffallen, dass im 
Gegensatz zum CTP2, die Erweiterungen in den „offi-
ziellen“ Namespace des Entity Frameworks gewandert 
sind und nicht mehr über den Microsoft.Data-Namespace 
adressiert werden.  

Erste Code First-Entitäten
Um das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden, wer-
den nun die in [2] beschriebenen Entitäten wiederver-
wendet, die es zu persistieren gilt. In [2] wurden hierzu 
Lambda Expressions genutzt, um die Persistenz mittels 
dem CTP2 zu ermöglichen. Wie eingangs beschrieben, 
wird mit dem Entity Framework 4.1 eine attribut- 
basierte Persistenz erlaubt, sodass auf die doch recht 
komplex wirkenden Lambda Expressions verzichtet wer-
den kann. 

In [2] wurden zwei Entitäten geschrieben, Category 
und SparePart, die dem Bau einer prototypischen Ersatz-
teile-Verwaltung dienen. 

Die rudimentäre Category-Klasse könnte folgender-
maßen implementiert werden:

using System.Collections.Generic;

namespace Entities{
 public class Category{
  private IList<SparePart> _spareParts =  
   new List<SparePart>();
 
  public int CategoryId { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public string Description { get; set;}

  public virtual IList<SparePart> SpareParts{ 
   get {
    return _spareParts;
   } 
   set {
    _spareParts = value; 
   } 
  }
  public virtual void AddSparePart(SparePart part){
   part.Category = this;
   _spareParts.Add(part);
  }
 }
}
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Die Klasse SpartPart ist analog zu implementieren und 
an dieser Stelle nicht weiter gezeigt.  

Um Instanzen von diesen Klassen in die SQL Server- 
Datenbank speichern zu können, bedarf es noch einem 
ObjectContext. Dies ist die Unit-Of-Work [3], die alle per-
sistenten Änderungen an den Entitäten bündelt. Hierbei 
kommt nun die erste Neuerung des Entity Framework 4.1 
zum Tragen, der DbContext. Im Gegensatz zu [2] wird nun 
die folgende einfache Klasse implementiert:

using System.Data.Entity;
using Entities;

namespace BugShop{
 public class BugShopContext : DbContext {
  public BugShopContext(string nameOrConString)
  : base(nameOrConString) { }

  public DbSet<Category> Categories { get; set; }
  public DbSet<SparePart> SpareParts { get; set; }
 }
}

Der BugShopContext leitet sich vom DbContext ab, und  
besitzt zwei öffentliche Eigenschaften, die den Zugriff 
auf die Entitäten über typisierte DbSets ermöglichen.  
DbSet ist eine Erweiterung des EntityFramework 4.1. 
In [2] waren dies IObjectSet-Eigenschaften. Ein weiterer 
Unterschied zum CTP2 ist im Konstruktor zu erkennen, 
der nun ein String-Objekt übergeben bekommt. Diese 
Zeichenkette ist entweder direkt der SQL Server-Con-
nection String oder ein logischer Name, der dem Klas-
sennamen der soeben implementierten Klasse entspricht 
und zum Beispiel in der App/Web.Config abgelegt wird. 
Zwei weitere interessante Punkte der DbContext-Klas-
se sind aus dem in Abbildung 1 gezeigten Klassendia-
gramm ersichtlich: die Konfiguration des Contexts wird 
über die Eigenschaft Configuration gesteuert. In dieser 
ist beispielsweise festgelegt, ob die Entitäten lazy gela-
den werden. Der Standardwert ist hierbei true. Zusätz-
lich findet sich unter der Auflistung von Methoden, die 
virtuelle Methode OnModelCreating, diese kann genutzt 
werden, um programmatisch die Persistenz der Entitäten 
mit Lamdba Expressions wie in [2] beschrieben zu steu-
ern, mehr hierzu später.

 

Abbildung 1: BugShopContext
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Nun stehen also Entitätsklassen und ObjectContext be-
reit, sodass einem ersten Einsatz des Entity Frameworks 
4.1 nichts mehr im Weg steht. 

Ein Programm zum Speichern von Category- und 
Spare Part-Objekten könnte dergestalt sein:

string connection = @"Data 
Source=.\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=EntityFramework4.1;Integrated 
Security=SSPI;";

Database.SetInitializer<BugShopContext>( 
 new DropCreateDatabaseIfModelChanges< 
  BugShopContext>() 
);
using (BugShopContext context =  
 new BugShopContext(connection)){
 Category category = new Category("Motorteile");
 category.Description = "Teile für 1300cc Motor";

 SparePart part = new SparePart( 
  "Solex Vergaser",300.0, 1 
 );
 category.AddSparePart(part);

 context.Categories.Add(category);
 context.SaveChanges();
}

Nach der Definition des Verbindungsstrings zur Daten-
bank ist eine Neuerung des Entity Framework 4.1 zu er-
kennen: über die Database.SetInitializer-Methode kann 
das Anlegen des Datenbankschemas gesteuert werden. 
Im obigen Fall wird das Schema verworfen und durch ein 
Neues ersetzt, sobald sich das Entity Framework-Modell 
der persistenten Klassen verändert.

Nachdem der BugShopContext instanziiert ist, können 
Entitäten erzeugt, dem Context hinzugefügt und wie 
bisher im Entity Framework mittels SaveChanges in die 
Datenbank gespeichert werden.

Ein Blick in die Datenbank zeigt das entstandene 
Schema, das in Abbildung 2 zu sehen ist.

Es sind keine Überraschungen zu erkennen, alle Ei-
genschaften der beiden persistenten Entitäten sind in 
den Tabellen als Spalten zu finden. Selbstverständlich 
haben die Spalten keinerlei Beschränkungen. Wie auch, 
es wurden ja keine weiteren Restriktionen oder ähnliches 
in den Entitätsklassen bzw. dem BugShopContext ange-
geben. Interessant ist allerdings, dass beide Entitäten ei-
nen Primärschlüssel besitzen. Das Entity Framework 4.1 

erkennt per Namenskonvention, dass die Eigenschaften 
CateoryID und SparePartID einen künstlichen Primär-
schlüssel tragen sollen (Identity-Spalte).
Wird der Name einer der beiden Eigenschaften nur mar-
ginal verändert (zum Beispiel Cateory_ID), so kann das 
Entity Framework 4.1 kein korrektes persistentes Modell 
erzeugen und verweigert mit der folgenden Fehlermel-
dung die Arbeit.

„One or more validation errors were detected during
model generation:
System.Data.Edm.EdmEntityType: : EntityType 
'Category' has no key defined. Define the key for this
EntityType.
System.Data.Edm.EdmEntitySet: EntityType:
EntitySet ?Categories? is based on type ?Category? 
that has no keys defined.
Bei System.Data.Entity.ModelConfiguration.
Edm.EdmModelExtensions.
ValidateAndSerializeCsdl(EdmModel model,
XmlWriter writer)

Abbildung 2: Erzeugtes Schema

Attributiert
Um die Persistenz der Entitäten per Attribute zu steuern, 
bietet das Entity Framework 4.1 insgesamt 13 Attribute 
an. Um diese nutzen zu können, muss in dem Visual Stu-
dio-Projekt eine weitere Assembly eingebunden werden: 
System.ComponentModel.DataAnnotations.dll, deren Klas-
sen sich im gleichnamigen Namespace befinden. Weitere 
Annotationen sind in der EntityFramwork.dll-Assembly 
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zu finden. Mit diesen Attributen läßt sich die Persistenz 
der oben verwendeten Entitäten steuern. Beispielsweise 
könnte die Klasse Category folgendermaßen refaktorisiert 
werden:

[Table("EF41_Category")] 
public class Category{
 [Key]
 [DatabaseGenerated( 
  DatabaseGeneratedOption.Identity 
 )]
 [Column("CAT_ID")]
 public int Category_Id { get; set; }
 
 [StringLength(20)]
 [Column("CAT_NAME")]
 [Required]
 public string Name { get; set; }
 
 [StringLength(120)]
 public string Description { get; set;}
 
 [Timestamp]
 public DateTime Created {get; set;}
}

Über das Table-Attribut kann der Name des Schemas 
und der Tabellenname gesteuert werden. Für den Primär-
Schlüssel stehen die Annotationen Key und Database- 
Generated zur Verfügung. Im obigen Beispiel ist die An-
gabe des Attributs DatabaseGenerated eigentlich redun-
dant, da das Entity Framework automatisch eine Identity- 
Spalte anlegt, aber mit dem DatabaseGenerated-Attribut 
lässt sich neben Identity auch noch Computed oder None 
als Option einstellen, sodass der Programmierer mehr 
Möglichkeiten zur Steuerung besitzt. 

Über das Column-Attribut wird der Spaltenname, in 
dem die Eigenschaft gespeichert wird, gesteuert. Bei den 
folgenden Eigenschaften wird über die StringLength-
Annotation die Länge der Felder festgelegt. Für die Ei-
genschaft Name wird per Required Attribut festgelegt, 
dass dieses Feld verpflichtend zu besetzen ist. Zusätzlich 
wurde die Entitätsklasse um eine weitere Eigenschaft 
erweitert, in der das aktuelle Datum der Erzeugung des 
Category-Objekts gespeichert werden soll. Hierzu wird 
der DateTime struct verwendet, der mittels der Time-
Stamp-Annotation in die Datenbank gespeichert werden 
kann. 

Die aus den genannten Attributen resultierende Ta-
bellendefinition ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Tabellendefinition nach Attributierung

Soll eine Eigenschaft nicht persistiert werden, so kann 
sie mittels dem Attribut NotMapped ausgeschlossen 
werden.

ComplexTypes des Entity Frameworks, die keine ei-
genen Datenbankidentifikatoren besitzen und an den  
Lebens zyklus einer Entität gebunden sind, werden auch 
beim Code First-Ansatz unterstützt: es ist ausreichend 
eine Klasse zu definieren, die lediglich skalare Eigen-
schaften enthält und keine der Eigenschaften darf vom 
Entity Framework versehentlich als Primary Key identi-
fiziert werden, d. h. Eigenschaften mit einer Endung auf  
'Id' sollten tunlichst vermieden werden. 

Alternativ kann die entsprechende Klasse mittels dem 
Attribut ComplexType annotiert werden.

[ComplexType]
public class Address {
 [Column("ADR_STREET")]
 public string Street { get; set; }

 [Column("ADR_CITY")]
 public string CITY { get; set; }
}

Die Eigenschaften eines solchen ComplexTypes können 
wie im Beispiel gezeigt, mit den übrigen Annotationen 
des Entity Framework 4.1 versehen werden, um deren 
Persistenz zu steuern.

Beziehungen
Zwischen der Category- und SparePart-Entität besteht 
eine bidirektionale 1:N-Beziehung, die das Entity Fra-
mework 4.1 auch ohne zusätzliche Attribute auf die 
Datenbank abbilden kann, d.h. das Entity Framework  
legt wie in Abbildung 2 gezeigt nur eine Fremdschlüs-
sel-Beziehung an. Mit Hilfe des InverseProperty-Attri-
buts kann bestimmt werden welche Entitätsseite für die 
Pflege der Beziehung verantwortlich ist. Im Falle des 
obigen Beispiels würde sich anbieten, die SpartPart-
Eigenschaft in der Category-Klasse folgendermaßen zu 
formulieren:
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[InverseProperty("Category")]
public virtual IList<SparePart> SpareParts
{ 
 get {
  return _spareParts;
 } 
 set {
  _spareParts = value; 
 } 
}

Die InverseProperty-Annotation verweist auf die Eigen-
schaft Category in der SparePart-Klasse.

Aktuell gibt es im Entity Framework 4.1 leider keine 
Möglichkeit auf die Benennung der Foreign Key-Spalte 
in der SparePart-Tabelle über Attribute Einfluss zu neh-
men: das Column-Attribut kann zwar angegeben wer-
den, hat aber keine Auswirkung auf die Benennung der 
Spalte. 

Abbildung 4: Klassenhierarchie

Vererbungshierarchien
Bereits in [2] wurden die Möglichkeiten von Vererbung 
im Zusammenhang mit dem Entity Framework skizziert, 
hier eine kurze Wiederholung:

Table per Hierachy (•	 TPH): alle Klassen werden in einer 
Tabelle abgebildet.

Table per Type (•	 TPT): pro abgeleitetem Typ wird eine 
Tabelle definiert, in der lediglich die neu hinzugefügten 
Properties abgelegt werden.

Table per Concrete type (•	 TPC): jede Klasse der Verer-
bungshierarchie erhält eine eigene Tabelle, in der alle 
Properties (auch die der Superklassen) als Spalten ab-
gelegt werden. Für abstrakte Klassen wird keine Tabel-
le erzeugt.

Zur Demonstration soll wiederum ein Beispiel aus [2] 
dienen (siehe Abbildung 4).

Die abstrakte Klasse BillingDetails bündelt die ge-
meinschaftlichen Eigenschaften CustomerName, String 
und die ID, ein von der Datenbank gesetzter künstlicher 
Schlüssel.

Die beiden abgeleiteten Klassen AccountBilling und 
CreditCardBilling erweitern die Basisklasse um ihre spe-
zifischen Eigenschaften.

Bei Code First ist der Table per Hierarchy-Ansatz 
der Standardfall. Die Entitätsklassen benötigen kei-
nerlei Annotationen um die Persistenz der Vererbungs-
hierarchie zu steuern. Für das obige Beispiel wird die 
folgende Tabellendefinition durch das Entity Frame-
work erzeugt.

            
Abbildung 5

Die letzte Spalte wird genutzt, um die unterschiedlichen 
Subklassen auseinander halten zu können. Das Entity 
Framework nutzt hierbei den Klassennamen. Dies be-
deutet aber, dass in einer persistenten Klassenhierarchie 
zwei oder mehr Klassen nicht den gleichen Namen ha-
ben dürfen.

Werden aber die einzelnen Klassen mit der Table-
Annotation versehen, so stellt das Entity Framework au-
tomatisch auf Table Per Type um. Werden beispielsweise 
diese Klassendefinitionen verwendet :
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[Table("AccountBilling")]
public class AccountBilling: BillingDetails
{...}

[Table("CreditCardBilling")]
public class CreditCardBilling:BillingDetails
{  … }

so resultiert hieraus folgende Tabellendefinition.

Abbildung 6

Die Beziehungen zwischen den Tabellen werden mittels 
Shared Primary Key umgesetzt (siehe Abbildung 6).

Table per Concrete Type kann nicht per Annotation 
umgesetzt werden, in diesem Fall muss auf die fluent API 
des Entity Frameworks zurückgegriffen werden (siehe 
[2]).

Flüssige Schnittstelle
Wie bereits erwähnt, kann die Persistenz der Entitäts-
klassen durch Programmierung anstelle von Attributie-
rung erfolgen. In [2] wurde dies ausgiebig demonstriert. 
Mit dem Entity Framework 4.1 wurde diese Variante 
erweitert, da der DbContext nun auch genutzt werden 
kann, um die Persistenz der Entitätsklassen entsprechend 
zu steuern. Hierzu wird die Methode OnModelCreating 
im DbContext genutzt (siehe Abbildung 1). Im folgenden 
Beispiel wird nun die Persistenz der Category-Klasse auf 
diese Art festgelegt.

protected override void OnModelCreating( 
 DbModelBuilder modelBuilder 
){
 EntityTypeConfiguration<Category> 
 catConfig = modelBuilder.Entity<Category>();
 catConfig.Property(c => c.Name)
 .IsRequired().HasMaxLength(30);
}

In dieser Konfiguration wird der Property Name in der 
Category-Klasse als notwendig (sprich Not-Null in der 
Datenbank) und mit einer maximalen Länge von 30 Zei-
chen eingestellt. 

Werden Attribute an den Entitätsklassen mit der 
OnModelCreating-Methode gemischt, so überschreiben 
die Konfigurationen aus der OnModelCreating-Metho-
de die Einstellungen in den Annotationen. Mit diesem 
Vorgehen ist es möglich, die Default-Konfiguration in 
Attributen zu beschreiben und im Fall der Fälle, sie per 
Lambda-Ausdruck in der OnModelCreating-Methode zu 
überlagern. 

Fazit
Endlich hat Microsoft das Entity Framework ertüch-
tigt, programmatisch die Persistenz von Entitätsklas-
sen zu steuern und bietet sogar zwei Varianten für die 
Durchführung. Die Steuerung per Attribute ist sicher-
lich die einfachere und entspricht dem Stand der Kunst 
in vielen Frameworks wie (N)Hibernate und der Java 
Persistence API (JPA). Auch Microsoft empfiehlt , die-
se Art der Persistenzbeschreibung im Falle eines Code 
First-Ansatzes. 

Zur Steuerung der Persistenz mittels Lambda-Aus-
drücken, sollte nur derjenige zurückgreifen, dem die 
Möglichkeiten per Attribute nicht weit genug gehen 
oder der die Einstellungen der Attribute überschreiben 
möchte.
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Danke, Sergei 
Michailowitsch!
„It’s a poor sort of memory that only works 
backward.“
von Rolf Katzenberger

  lim Khan ist 31 Jahre alt,  
    als er für dieses Foto posiert.  
      Seine Robe, Farben und 
        Ornamente scheinen 
              wie für Touristen 
             entworfen, die für 
den weiten Weg zu ihm nach Buchara 
(Usbekistan) belohnt werden sollen, 
mit einem besonderen Motiv. Die 
Atmosphäre wirkt ruhig und entspannt, 
nichts wirklich Außergewöhnliches fällt 
ins Auge. 

Bis man erfährt, dass Alim Khan der Emir von Buchara 
war. Als er 31 Jahre alt war, zählte die Welt das Jahr 1911. 

Dieses Foto ist also genau 100 Jahre alt. 
Genauer gesagt: diese drei Fotos sind 100 Jahre alt. 
Der Photograph Sergei 
Michailowitsch Proku-
din-Gorski (1863 – 1944) 
benutzte eine handliche 
Kamera, um drei Bilder un-
tereinander auf einer läng-
lichen Filmplatte von Ilford 
aufzunehmen. Echte Hand-
arbeit: das rote, blaue oder 
grüne Filterglas vor das Ob-
jektiv schieben, Abschnitt 
belichten, Negativplatte wei- 
ter schieben; und wieder von 
vorne. Das dauerte im be-
sten Fall drei Sekunden je 
Farbaufnahme, was die spaßigen Farbränder auf seinen 
Babybildern erklärt. 

Wollte Prokudin-Gorski seine Bilder vorführen, 
mussten alle drei Aufnahmen deckungsgleich ihren Weg 
auf ein weißes Leinentuch finden, jedes Teilbild durch 
ein separates Linsensystem eines selbst gebauten Projek-

A

tors. Wer gerade kein großes weißes Leinentuch parat 
hat oder nicht den passenden, selbstgebauten Projektor 
im Haus, wird es zu schätzen wissen, dass sich mitt-
lerweile der Computer daran abgemüht hat, die Scans 
der alten Glasnegative zu einem Bild zu vereinen [1]. 
Prokudin-Gorski wäre begeistert – er ging mit seinen 
Fotoschätzen auf Reisen durch ganz Russland, zeigte 
seinem Publikum alle Aspekte des Lebens im russischen 
Zarenreich, erzählte, justierte den Projektor nach, er-
zählte weiter. Sein erklärtes Ziel dabei: die Erinnerung 
an dieses Alltagsleben für kommende Generationen zu 
bewahren [2]. Für Generationen – nicht für Facebook-                                                                               
„Freunde“. Und es ist ihm gelungen. Weil er vieles tat und 
manches unterließ. Wir können von ihm einiges Offen-
sichtliche und weniger Offensichtliche über das Archi-
vieren unserer Erinnerungsschätze lernen. 

Wir sollten zum Beispiel mit Wegen der Datenverar-
beitung rechnen, die wir uns heute nicht mal im Traum 
vorstellen können. Prokudin-Gorski ahnte nichts von 
Computern, sie wurden erst eine Generation nach dem 
Aufnahmedatum erfunden. Trotzdem kann man heute 
noch seine Fotoplatten aus Glas scannen und weiterver-
arbeiten, mit wunderbaren Ergebnissen. 

Wir sollten unsere Daten, besonders die wertvollen 
Erinnerungen, in frei zugänglichen, gut dokumentierten 
Formaten aufbewahren, damit man sie leicht konvertie-
ren und weiterverarbeiten kann. Konvertieren Sie Ihre 
Daten en bloc und automatisch alle fünf bis zehn Jahre in 
das beste verfügbare, offene, kostenlose und verlustfreie 

Format, das es dann jeweils 
gibt. Machen Sie sich das 
zur Gewohnheit. Wenn Sie 
erst einmal das Zeitliche 
gesegnet haben (entschuldi-
gen Sie, dass ich das so di- 
rekt anspreche), dann macht 
sich niemand mehr die 
Mühe, den Haufen Daten 
zu sanieren, den Sie im 
Laufe Ihres ganzen Lebens 
in den verschiedensten her-
stellerabhängigen Formaten 
angesammelt haben, nur 
weil Sie das damals so prak-

tisch und bequem fanden. Selbst wenn das ginge, gibt es 
eventuell die Software oder die Computer nicht mehr, 
die dafür nötig wären. Schade – Ihre Nachkommen wür-
den vermutlich genau so viel Spaß beim Betrachten alter 
 Familienfotos und Filme haben wie wir heute beim Blick 
auf historische Aufnahmen. 
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Wir sollten Digital Restrictions Management (DRM) 
meiden wie die Pest, und ebenso alles Andere, was unseren 
freien Zugriff auf wertvolle Daten einschränkt, die wir 
produziert oder gekauft haben. Hätte man vor 100 Jahren 
schon Musikaufnahmen mit DRM infiziert, gäbe es heute 
keine der wunderbaren historischen Schelllack-Aufnah-
men im Internet Audio Archive [3] zu hören. Legal, meine 
ich. Hätte Prokudin-Gorski zu Lebzeiten DRM genutzt, 
um seine Bilder zu „schützen“, dann hätten wir vielleicht 
seine Daten, könnten sie heute aber nicht mehr entschlüs-
seln. Oder schon die Daten 
wären nicht mehr greifbar, 
weil Prokudin-Gorskis 
„Provider“ entweder seine 
„Dienste“ nach 100 Jahren 
eingestellt hätte (fünf Jahre 
wären wahrscheinlicher) oder 
gleich den ganzen Betrieb. 
Zuvor war er Ihnen natürlich 
behilflich, innerhalb eines 
Monats auf einen Konkur-
renzanbieter umzusteigen, 
nicht wahr? 

Wo wird Flickr sein, im 
Jahr 2107? Facebook? Google? 
Apple? Mitsamt Ihren Websites und proprietären Tech-
nologien, diesen ganz persönlichen Fußfesseln für Sie? 

Wir sollten nicht glauben, irgendwelche Daten wären 
zu banal, um des Aufhebens wert zu sein. Rechnen Sie 
auch hier mit Arten der Datenverarbeitung, die Sie sich 
heute nicht mal im Traum vorstellen können. Das ist eine 
besonders überraschende Lektion. Oft wird empfohlen, 
man solle alle Bilder löschen, die man nicht mag und nur 
eine Handvoll guter Aufnahmen aufheben. Weniger sei 
mehr. Im Zeitalter der Digitalfotografie ist das kaum nö-
tig, und Sie sollten es auch nicht tun. Warum? Sehen Sie 
sich mal ein paar weitere Bilder von Prokudin-Gorski 
an, wie Production of Artistic Casting oder The Bakalskii 
Mine. Verstehen Sie? Als sie aufgenommen wurden, 
zeigten sie nur harte, schmutzige, alltägliche Arbeit. Aber 
heute erzählen sie uns viel mehr. 

Und das Banale ermöglicht Dinge, von denen wir 
heute nicht mal träumen. Blaise Agüera y Arcas dach-
te sich (für Microsoft) Photosynth aus – so etwas wie 
Streetview, nur aus Ihren eigenen Fotos. Generiert wird 
eine begehbare 3D-Ansicht, aus einem Haufen oft nur 
mittelprächtiger Schnappschüsse. Mittlerweile arbeitet 
Blaise daran, Live-Videos in Echtzeit in solche Foto-
landschaften zu integrieren – augmented virtuality, so-
zusagen. [4] 

Ich wage die Prophezeiung, dass Sie in ein paar Jahren 
mittels Software 3D-Ansichten von Leuten betrach-
ten werden, hergestellt aus allen Fotos, die Sie und der 
Rest der Familie je gemacht haben – dazu gibt es einen 
Schieberegler, mit dem Sie diese Menschen in Sekun-
denschnelle virtuell altern oder jünger werden lassen, je 
nachdem, ob Sie ihn nach rechts oder nach links ziehen. 
Löschen Sie heute einen scheinbar bedeutungslosen 
Schnappschuss, und zehn Jahre später ärgern Sie sich da-
rüber, dass dem virtuellen 3D-Kopf Ihres Vaters ein Ohr-

läppchen fehlt. Na gut: Sie 
werden sich nicht ärgern, 
denn der Computer malt 
Ihnen natürlich gern ein 
synthetisches Ohrläppchen. 
Aber wollen Sie Ihren Va-
ter (oder Ihre Mutter) mit 
ähnlicher Skepsis betrach-
ten wie ein Ersatzteillager 
vom Typ Michael Jackson 
(oder Cher)? 
Banalität existiert also nicht 
mehr: Aufnahmen sind heute 
entweder einfach genial oder 
tausendfach Rohmaterial. 

Wir sollten keine speziellen Archivierungsmedien und 
keine spezielle Backup-Software benutzen. Gut, Proku-
din-Gorskis Glasplatten waren nicht wieder beschreib-
bar, ich gebe es zu. Aber er nutzte Standardplatten von 
Ilford, die er nur geringfügig verbesserte, um die Rot-
empfindlichkeit zu erhöhen. Er bewahrte sie gut geschützt 
auf und nahm sie während seines ganzen Lebens mit sich, 
von Russland nach Frankreich, über Norwegen und Eng-
land. Irgendwelche besonderen, herstellerabhängigen, be-
fremdlichen Backup-Lösungen hatte er nicht, er gab ganz 
einfach nur gut acht auf seine Originale. 

Im Kontrast dazu überlegen Sie mal, wie viele Back-
up-„Lösungen“ sie in Ihrem Leben schon gesehen ha-
ben? Eine ganze Menge, wette ich. Und sie sind alle 
gleich, alle Jahre wieder: 

Wenn Sie auf den Markt kommen, sind die Geräte 1. 
und Medien irrsinnig teuer. Und natürlich wesentlich 
besser als alles je dagewesene. Travan-Bänder waren 
besser als Disketten; CDs besser als Travan-Bänder; 
DVDs besser als CDs. Und Blu-rays sind bestimmt 
besser als DVDs! 
Die Sicherungsmedien verschiedener Hersteller sind 2. 
untereinander inkompatibel. Besonders die kompa-
tiblen, die auf demselben Standard beruhen. Welches 
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Medium in welchem Gerät funktioniert ist zu Be-
ginn das Thema von Geheimtipps aller drittklassigen 
Computermagazine. Und die faszinierende Software 
erst – wie viele unterschiedliche Wege es doch gibt, 
Ihre Daten möglichst proprietär auf ein standardi-
siertes Medium zu bringen! 
Ein Jahr nach dem Kauf einer „Lösung“ merken Sie, 3. 
dass Ihre Daten nicht mehr auf ein einzelnes Siche-
rungsmedium passen. Sie müssen ihre Zeit mit dem 
Auswählen, Aufsplitten und Verteilen Ihrer Daten ver-
schwenden. Bis jemand 
dafür ein „geniales“ Pro-
gramm entwickelt, das 
Sie zum Disc-Jockey de-
gradiert. 
Ausreichend viele Medi-4. 
en zu kaufen wird teurer 
und teurer. Kumulativ 
versteht sich, damit Sie 
es nur bemerken, falls 
Sie mal nachrechnen. 
Nach drei bis fünf  Jahren 5. 
ist die jeweilige Back-
up-Technologie veraltet 
und völlig unzureichend, 
ungeachtet aller Ihrer Investitionen (die den Preis 
einer großen, anständigen Festplatte bis dahin bei 
weitem überstiegen haben) und des Haufens von Si-
cherungsmedien in Ihren Schubladen, voll mit wich-
tigen Daten, die Sie schon bald von dort nicht mehr 
wieder herstellen können. Grausamer Bonus-Scherz 
des Schicksals: Ihre sündhaft teuren „Gold-DVDs“ 
verrotten als erste. [5] 

Zurück auf 1. 6. 

Es gibt nur eine echte Lösung: benutzen Sie, womit Sie 
ohnehin arbeiten. Auf absehbare Zeit bedeutet das: Fest-
platten. 

Kaufen Sie zwei Backup-Festplatten, die jeweils dop-
pelt so groß sind wie die mit Ihren Originaldaten. Lassen 
Sie automatisiert, mehrmals am Tag, Ihre Daten darauf 
kopieren, regelmäßig und in mehreren Versionen, etwa 
von rsnapshot unter Linux oder von einem Windows-
Äquivalent. Sie bekommen, technisch gesehen, ein dif-
ferenzielles Backup (dank Hard Links bzw. NTFS-Junc-
tions), aber praktisch eine Verzeichnisstruktur mit Inhalt, 
die sich wie das Original anfühlt und auch genau so (le-
send!) benutzt werden kann. 

Benutzen Sie keine proprietäre Backup-Software, 
keine Datenkompression, keine Verschlüsselung und 

auch sonst nichts, was Ihren Zugriff auf Ihre Daten ir-
gendwie verhindern könnte. Wenn Sie unbedingt noch 
„irgendwas“ zusätzlich tun wollen, sorgen Sie für Redun-
danz und Prüfsummen in Ihren Verzeichnissen, etwa mit 
Par2, und prüfen Sie dann auch regelmäßig, am besten 
automatisiert, ob die Daten noch unverfälscht sind. 

Eine Ihrer beiden Backup-Platten sollten sie bei Freun-
den, Eltern, einer Bank oder dem BKA lagern, als Brand-
versicherung. Die wissen sowieso schon alles über Sie. 

Nach drei bis fünf Jahren recyceln Sie: Kaufen Sie  
neue Backup-Festplatten, die 
doppelt so groß sind wie Ihre 
alten; die alten benutzen Sie 
ab sofort für Ihre Original-
daten, und die bisherige Da-
tenplatte wird entsorgt. Wie 
bitte? Sie sollen mit Ihren 
Originaldaten auf Harddisks 
arbeiten, die schon jahrelang 
als Backup-Medium gedient 
haben? Ja – denn sie haben 
zwei aktuelle Backups. Wel-
che Platte auch immer phy-
sikalische Fehler zeigt, ob 
alt oder neu, wird gnadenlos 

ausgemustert – dazu rät Ihnen Google aus eigener Er-
fahrung [6]. Falls es Ihr Original erwischt hat: die Daten 
werden aus den verbleibenden, funktionsfähigen Backups 
wiederhergestellt. Einfach durch Kopieren & Einfügen. 
Wie uncool. 

Erstaunlich, was einem beim Anblick alter Fotos so 
alles einfällt. 
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Durch das Grundprinzip der Trennung von Oberfläche 
und Verhalten, schafft die Windows Presentation Foun-
dation (WPF) die Möglichkeit, das „Look and Feel“ ei-
ner Oberfläche zu überarbeiten und auszutauschen ohne 
dabei die „inneren Organe“ anzutasten.  Doch wie auch 
in der Chirurgie birgt dieses Potential Gefahren. Um un-
erwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, ist ein Blick 
auf die Techniken Styling und Templating  notwendig.

Der erste Teil von Einmal Facelift, bitte! beschäftigte 
sich ausführlich mit den Konzepten Composition, Sty-
ling und Templating und der Erzeugung eines schicken 
Button-Controls. Dieser schöne neue Button dient nun als 
Grundlage für die Erstellung einer Button-Leiste zum 
Abspielen von Musik- und Videostücken.

 
                                            

Abbildung 1: Orginal-Button und überarbeiteter Button

Einem Entwickler steht bei der Erstellung eines User-
Controls oder Custom-Controls ein größerer Eingriff 
bevor. Während man beim User-Control noch von „pla-
stischer Chirurgie“ sprechen kann, also die Modellierung 
und Zusammenfassung vorhandener Objekte, hat das 
Erstellen eines Custom-Controls weniger mit Chirur-
gie als mit Stammzellenforschung zu tun. So kann ein  

Custom-Control zu jedem Objekttyp erstellt werden, das 
vom Basistyp Control ableitet. Es erbt damit das kom-
plette Verhalten des jeweiligen Objekttyps.

Die Unterschiede der einzelnen Controls und deren 
Verwendung werden auf den nächsten Seiten näher be-
leuchtet.

User-Controls
Ein User-Control besteht im Allgemeinen aus mehre-
ren bereits existierenden Controls, die zu einem Control 
vereinigt werden. Damit richtet sich das Aussehen und 
die Logik eines User-Controls an die im Logical Tree defi-
nierten Controls. Die Erbfolge eines User-Controls ist in 
Abbildung 2 dargestellt.

                             
                           

Control

ContentControl

UserControl

Abbildung 2: Hierarchie User-Control 

User-Controls sind abgeleitet vom ContentControl. Das 
ContentControl besitzt, wie der Name schon verrät, ein 
Property Content. Dieses Property ist vom Typ Object 
und kann genau ein Element aufnehmen. Am besten 
man verwendet als Root-Element ein Container-Element 
(Grid, StackPanel, Canvas usw.), um die Möglichkeit zu 
erhalten, weitere Elemente aufzunehmen. Ein typisches 
ContentControl ist z. B. ein Button, dessen Content stan-
dardmäßig mit einem Text belegt werden kann.

Einmal Facelift, bitte!
Einführung in WPF Controls (Teil 2)
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. E



Einmal Facelift, bitte!

Typisch für die Erstellung eines User-Controls ist, dass 
erst der visuelle Aspekt bearbeitet wird, bevor die Logik 
implementiert wird. So werden als erstes die Buttons im 
Control hinterlegt, sodass sich dieses Aussehen ergibt:

               
 Abbildung 3: Media Player Leiste

<UserControl.CommandBindings>
 <CommandBinding Command="MediaCommands.Play" 
  Executed="OnPlay" CanExecute="CanPlay"/>
 <CommandBinding Command="MediaCommands.Pause"  
  Executed="OnPause" CanExecute="CanPause"/>
 <CommandBinding Command="MediaCommands.Stop"  
  Executed="OnStop" CanExecute="CanStop" />
 <CommandBinding Command="MediaCommands.NextTrack"  
  Executed="OnNext"  
     CanExecute="CanNext"/>
</UserControl.CommandBindings>
    
<Grid>
 <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="*" />
  <ColumnDefinition Width="*" />
  <ColumnDefinition Width="*" />
  <ColumnDefinition Width="*" />
 </Grid.ColumnDefinitions>
 <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition Height="60" />
  <RowDefinition Height="30" />
 </Grid.RowDefinitions>

 <Button Grid.Column="0" Width="40" Height="40" 
  Command="MediaCommands.Stop">
  <Polygon Points="0,0 12,0 12,12, 0,12" 
   HorizontalAlignment="Center" 
    VerticalAlignment="Center" Fill="Gray"   
     Stroke="WhiteSmoke" />
 </Button>
  
 <Button Grid.Column="1" Width="40" Height="40"  
  Command="MediaCommands.Pause">
     <Grid>
   <Polyline Points="0,0 0,12" StrokeThickness="2"  
    HorizontalAlignment="Center" 
     VerticalAlignment="Center" Fill="Gray"   
      Stroke="Gray" />
   <Polyline Points="6,0 6,12" StrokeThickness="2"  
    HorizontalAlignment="Center" 
     VerticalAlignment="Center" Fill="Gray"   
      Stroke="Gray" />
  </Grid>
 </Button>

 <Button Grid.Column="2" Width="50" Height="50"  
  Command="MediaCommands.Play">
  <Polygon Points="3,0 15,8 3,15" 
   HorizontalAlignment="Center" 
    VerticalAlignment="Center" Fill="Gray"   
     Stroke="WhiteSmoke" />
 </Button>

 <Button Grid.Column="3" Width="40" Height="40">
  <Polyline Points="3,3 10,8 3,13"  
   HorizontalAlignment="Center"     
    VerticalAlignment="Center" Fill="Transparent"  
     Stroke="Gray" StrokeThickness="2" />
 </Button>      
</Grid>        

Da der Content-Bereich des Controls nur ein Objekt 
verwalten kann, wird als Container-Objekt ein Grid de-
finiert, in dessen Spalten die Buttons gesetzt werden. 
Jeder Button hat wiederum als Content-Objekt ein 
Polyline-Objekt, welches das Symbol auf das Element 
zeichnet. 

Als nächstes wird ein für das User-Control gültiger 
Style erzeugt, der allen Buttons das gleiche Aussehen 
gibt und das Property Template überschreibt. Das neue 
Template besteht nun aus einer Ellipse und einem Con-
tentPresenter, der die Polyline-Objekte wiedergibt, die in-
nerhalb der Buttons beschrieben sind. 

Zusätzlich wird noch ein Style für die Ellipsen-
Objekte definiert, der einen linearen Farbverlauf, einen 
Bitmap-Effekt und die Farbe des Ellipsenrandes setzt. 
Damit erhalten die Button-Elemente wieder ihr schönes 
Aussehen zurück.

<UserControl.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" />
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  <Setter Property="BitmapEffect">
   <Setter.Value>
    <DropShadowBitmapEffect Color="DarkGray"  
     Direction="-60"  
      ShadowDepth="3" Softness="-7" />
   </Setter.Value>
  </Setter>
 </Style>
        
 <Style TargetType="{x:Type Button}">
  <Setter Property="Template">
   <Setter.Value>
    <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
     <Grid>
      <Ellipse x:Name="buttonEllipse"   
       Stroke="Gray"  
        Style="{StaticResource ellipseStyle}" />
               <ContentPresenter />
             </Grid> 
     <ControlTemplate.Triggers>
               <Trigger Property="IsPressed" Value="True">
       <Setter Property="Stroke"    
        TargetName="buttonEllipse"   
         Value="Orange" />
       <Setter Property="BitmapEffect"   
        TargetName="buttonEllipse">
        <Setter.Value>
         <DropShadowBitmapEffect   
             Color="DarkOrange"    
                 Direction="-60"  
              ShadowDepth="3" 
                 Softness="-7" />
        </Setter.Value>
       </Setter>
      </Trigger>
     </ControlTemplate.Triggers>
    </ControlTemplate>
   </Setter.Value>
  </Setter>
 </Style>
</UserControl.Resources>       

In der Eigenschaft ControlTemplate ist ein Trigger im-
plementiert, der für den Zustand IsPressed einen Effekt 
erzeugt, um dem Benutzer ein Feedback für dessen  
Klicken zu geben. Ohne diesen Effekt, könnte man kei-
nen Unterschied zwischen einem gedrückten und einem 
ungedrückten Button erkennen.

 

Abbildung 4:  
Media Player-Leiste mit gedrücktem Play-Knopf

Da bisher nur XAML-Code geschrieben wurde, um die 
Media Player-Leiste zu gestalten, ist das User-Control 

noch komplett ohne zusätzliche Zeile im Code-Behind 
ausgekommen. Eine Erweiterung der Logik, z.B. ein 
Mechanismus zum Anzeigen der aktuellen Position oder 
Abspiellänge, macht eine zusätzliche Implementierung 
auch dort notwendig. Um dieses Beispiel aufzugreifen, 
werden DependencyProperties (DP) implementiert: Eins 
für die Länge des Medienstücks, eins für den Status des 
Media-Players und eins für die aktuelle Abspieldauer.

/// <summary>
/// Gets or sets the state as dependency property
/// </summary>
/// <value>The media player state</value>
public MediaPlayerStates State {
 get { 
  return (MediaPlayerStatesGetValue(StateProperty); 
 }
 set { 
  SetValue(StateProperty, value); 
 }
}

// Using a DependencyProperty as the backing store for State.
// This enables animation, styling, binding, etc...
public static readonly DependencyProperty StateProperty = 
 DependencyProperty.Register( 
  "State", typeof(MediaPlayerStates), 
   typeof(MediaBar),  
    new UIPropertyMetadata( 
     MediaPlayerStates.Stopped 
    ) 
 );

Der obige Code-Ausschnitt zeigt die Verwendung eines 
Dependency-Properties am Beispiel der State-Eigenschaft. 
Das Property ist vom Typ MediaPlayerStates, wobei es 
sich um ein Enum mit folgenden Werten handelt:

Stopped•	
Running•	
Paused•	

Damit dem Klick des Benutzers auch eine Aktion fol-
gen kann, müssen die einzelnen Buttons noch mit Be-
fehlen ausgestattet werden. Dafür werden den einzelnen 
Button-Objekten Kommandos zugewiesen, im diesem 
Fall sogenannte Windows-MediaCommands. Die Event-
Handler für die im XAML definierten MediaCommands 
befinden sich im Code-Behind und steuern den Status des 
Media-Players. Sobald sich dieser ändert, versendet das 
DependencyProperty automatisch ein PropertyChanged-
Event, das an der Oberfläche behandelt werden kann. 

Alle Dependency-Properties werden über WPF-Data-
Binding angebunden, wie im nächsten Code-Ausschnitt 
erkennbar ist.



Einmal Facelift, bitte!

<Label Margin="8 0" x:Name="lbState"    
 HorizontalAlignment="Stretch"     
  VerticalAlignment="Center"  
   HorizontalContentAlignment="Center" 
    Background="LightYellow" BorderBrush="Gray"  
     BorderThickness="2">

 <Label.Content>

  <MultiBinding Converter="{local:MediaStateConverter}">

   <Binding ElementName="mediaBar"  
    Path="State" />

   <Binding ElementName="mediaBar" 
    Path="CurrentTime" />

   <Binding ElementName="mediaBar" 
    Path="MediaLength" />

  </MultiBinding>

 </Label.Content>

</Label>

<local:MediaBar x:Name="mediaBar" Grid.Row="1" 
 Height="85" Margin="6.5,0" 
  VerticalAlignment="Top" State="Stopped" 
   MediaLength="0.0:0:10"/>

Das Label lbState zeigt den Status, die aktuelle Zeit und 
die Länge des zu spielenden Medieninhalts an, während 
das User-Control, instanziiert durch den Verweis auf 
local:MediaBar die Buttons und eine ProgressBar zur Ver-
fügung stellt. 

 

             

Abbildung 5: Media-Player mit ProgressBar und Statusanzeige

Nun steht zur weiteren Verwendung ein einziges Control 
zur Verfügung, welches das oben beschriebene Aussehen 
und Verhalten besitzt. 

Leider hat das erstellte User-Control noch den Nach-
teil, dass die Symbole auf den Buttons nicht einfach aus-
zutauschen sind. Um z. B. aus einem Forward-Button 
einen FastForward-Button zu machen, müsste man den 
gesamten Button ersetzen. Für die Wiederverwendbar-
keit der Button-Leiste ist dies natürlich von Nachteil. Im 
nächsten Absatz wird ein Custom-Control erstellt, dass 
eine Lösung für dieses Problem bereit hält.

Custom-Controls
Ein Custom-Control zu erstellen, ist meistens dann not-
wendig, wenn das Verhalten oder die Logik eines beste-
henden Controls nicht ausreicht um einen gewünschten 
Sachverhalt abzubilden. Dies ist dann der Fall, wenn 
komplexe Controls benötigt werden, wie z. B. ein Lay-
outControl, das seinen Inhalt entlang eines Kreises prä-
sentiert oder eine ProgressBar, die wie ein Tachometer 
aussieht. Beide Beispiele benötigen zusätzliche Logik-
elemente, die z. B. die Kreisbahn oder den Wert in eine 
Oberflächen-Koordinate umrechnen.

Ein signifikanter Unterschied zu einem User-Control 
besteht darin, dass ein Custom-Control von sich aus 
„lookless“ ist. Das bedeutet, es enthält anfänglich nur 
Logik und bekommt erst durch ein ControlTemplate ein 
Erscheinungsbild. Die Logik erbt das Control von sei-
ner Basisklasse. Deswegen ist die richtige Auswahl des 
Basistyps auch entscheidend für das zugrunde liegende 
Verhalten. Eine falsche Entscheidung kann später un-
ter Umständen sehr viel Zeit und Nerven kosten. Am 
Besten man vergleicht die Anforderungen mit den Fea-
tures vorhandener Controls und beginnt mit dem Nahe-
liegendsten. 

Die im Folgenden beschriebenen Elementtypen 
kommen als Basis in Frage:

 

UIElement

FrameworkElement

Panel Control Decorator

ContentControl ItemsControl

Abbildung 6: Typen für Custom-Controls

UIElement•	  (die schlankste Basisklasse):  
Sie unterstützt Layout, Input, Focus und Events (Esels- 
brücke: „It has support for LIFE“).

FrameworkElement•	  (leitet von UIElement ab):  
Unterstützt zusätzlich Styling, Tooltips und ContextMenus. 
Erste Basisklasse, die Teil des LogicalTree ist und damit 
DataBinding und Resources unterstützt.

Control•	 :  
Unterstützt Templates und Basiseigenschaften wie  
Foreground, Background oder FontSize.
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ContentControl•	 : 
Besitzt einen Content-Bereich und ist damit als ein-
faches Container-Element nutzbar (z. B. Button).

HeaderedContentControl•	 : 
Besitzt einen Content- und einen Header-Bereich. Es 
wird oft für Controls verwendet, die einem Expander, 
TabControl oder GroupBox ähnlich sein sollen.

ItemsControl•	 : 
Hat eine zusätzliche ItemsCollection und ist damit gut 
zur Darstellung von dynamischen Listen möglich. Un-
terstützt keine Selection!

Selector•	 : 
ItemsControl, dessen Items indexiert und selektiert 
werden können. Beispiele: ListBox, ComboBox, List-
View, TabControl.

RangeBase•	 : 
Basisklasse für Controls die einen Wertebereich dar-
stellen sollen. Beispiele: Slider oder ProgressBars.

Bei der Erstellung eines Custom-Controls handelt man 
in umgekehrter Reihenfolge als bei einem User-Control. 
Es ist gewöhnlich effektiver, sich erst mit dem Verhalten 
auseinander zu setzen und danach das Aussehen zu im-
plementieren. 

Um den Prozess der Erstellung eines Custom-Controls 
zu illustrieren, wird nachstehend ein Control erstellt, das 
folgende Eigenschaften unterstützen soll:

unterschiedliche Hintergrundfarbe ja nach Zustand•	

austauschbarer Vordergrund •	

evtl. austauschbare Form  •	
(Rechteck, Dreieck, Kreis, etc.)

Bevor das Control erzeugt wird, ist es sinnvoll, nach ge-
meinsamen Eigenschaften mit bestehenden Controls zu 
suchen. Dabei wird man feststellen, dass z. B. ein Button 
mit der IsPressed-Eigenschaft eine gute Basisklasse ist, 
um zustandsbasierte Ereignisse zu steuern.

Um den Vordergrund austauschbar zu machen um zum 
Beispiel ein Symbol, ein Bild oder einen Text auf dem But-
ton anzuzeigen, empfiehlt es sich, ein Dependency Property 
anzulegen. Ebenso sollte ein weiteres DependencyProperty 
angelegt werden, um einen benutzerspezifischen Zustand 
zu speichern. An diesem Zustand kann die Bestimmung 
der Hintergrundfarbe festgemacht werden. Dies führt zu 
einer Klasse, die in etwa so aussehen könnte:

public class MediaPlayerButton : Button {
 static MediaPlayerButton() {
  DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata( 
   typeof(MediaPlayerButton),  
   new FrameworkPropertyMetadata( 
    typeof(MediaPlayerButton) 
   ) 
  );
 }
        
 public string MediaSymbol {
  get {  
   return (string)GetValue(MediaSymbolProperty);  
  }
  set {  
   SetValue(MediaSymbolProperty, value);  
  }
 }

 // Using a DependencyProperty as the backing store for  
  MediaSymbol. 
 // This enables animation, styling, binding, etc...
 public static readonly DependencyProperty   
  MediaSymbolProperty =  
   DependencyProperty.Register( 
    "MediaSymbol", typeof(string), 
     typeof(MediaPlayerButton) 
   );
        
 public MediaPlayerStates MediaState {
  get { 
   return (MediaPlayerStates)   
     GetValue(MediaStateProperty); 
  }
     set { 
   SetValue(MediaStateProperty, value);  
  }
 }
 // Using a DependencyProperty as the backing store for  
  MediaState.  
 // This enables animation, styling, binding, etc...
 public static readonly DependencyProperty 
  MediaStateProperty = DependencyProperty.Register( 
   "MediaState", typeof( 
    MediaPlayerStates 
   ), 
   typeof(MediaPlayerButton), 
   new UIPropertyMetadata( 
    MediaPlayerStates.Stopped 
   ) 
  ); 
}

Zur Veranschaulichung einer einfachen Logik-Imple-
mentierung sei dies genug.

Im nächsten Schritt wird die Oberfläche des Custom- 
Controls erstellt. Dies geschieht in einer separaten  
XAML-Datei. Visual Studio legt dafür beim Verwenden 
des Custom-Control (WPF)-Templates eine Generic.xaml-
Datei im Verzeichnis Themes an. Die Beschreibung des 
Styles kann aber auch in einem anderen ResourceDictio-
nary erfolgen.



Einmal Facelift, bitte!

Zur Visualisierung der MediaPlayerButton-Klasse wird 
ein Style für diesen Typen verwendet, indem ein Tem-
plate definiert wird. 

 

Abbildung 7: Neue Media-Player-Leiste aus Custom-Controls

Um dieses Design zu erreichen, wird diese XAML-Defi-
nition benötigt.

<Style TargetType="{x:Type local:MediaPlayerButton}">
 <Setter Property="Template">
  <Setter.Value>
   <ControlTemplate TargetType="{ 
    x:Type local:MediaPlayerButton 
   }">
    <Grid>
     <Ellipse x:Name="PART_Ellipse"   
      Stroke="Gray">
      <Ellipse.BitmapEffect>
       <DropShadowBitmapEffect 
        Color="DarkGray" Direction="-60" 
        ShadowDepth="3" Softness="-7" />
                    </Ellipse.BitmapEffect>
                    <Ellipse.Fill>
                      <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="LightSlateGra 
         Offset="1"></GradientStop>
       </LinearGradientBrush>
      </Ellipse.Fill>                            
     </Ellipse>
     <Rectangle x:Name="PART_Presenter" 
      Width="20" Height="20" />
    </Grid>
   <ControlTemplate.Triggers...>  
   </ControlTemplate>
  </Setter.Value>
 </Setter>
</Style>

In Abbildung 7 haben die Knöpfe ein Symbol, welches 
durch Polygon- oder Polyline-Objekte gezeichnet wird. 
Um diese Symbole dem Button-Control zuzuordnen, 
wird ein Trick angewendet: Für jedes Element wird eine 
statische Ressource vom Typ VisualBrush angelegt. Dann 
überschreibt ein Trigger das Fill-Property jedes Recht-
eck-Objektes mit diesem VisualBrush-Objekt. Wichtig 

ist, dass jedes Brush ein Attribut x:Key mit einem ein-
deutigen Namen erhält, auf das im Setter des Triggers 
verwiesen werden kann.

<VisualBrush x:Key="RunningSymbol"    
 Stretch="Uniform">
   <VisualBrush.Visual>
      <Polygon Points="10,0 24,8 10,15" Fill="Gray"   
   Stroke="WhiteSmoke" />
   </VisualBrush.Visual>
</VisualBrush>

<Trigger Property="MediaSymbol" Value="Running">
   <Setter TargetName="PART_Presenter" Property="Fill" 
      Value="{StaticResource RunningSymbol}" />
</Trigger>

Als Nächstes wird das DependencyProperty „MediaState“ 
mit der Oberfläche verbunden. Durch einen MultiTrig-
ger, der auf dieses DependencyProperty und die Properties 
IsFocused und IsPressed reagiert, wird die Hintergrundfar-
be der Buttons beeinflusst. 

<MultiTrigger>
 <MultiTrigger.Conditions>
  <Condition Property="MediaState" Value="Running" />
  <Condition Property="IsFocused" Value="True" />
  <Condition Property="IsPressed" Value="False" />
 </MultiTrigger.Conditions>
 <Setter TargetName="PART_Ellipse" Property="Fill">
  <Setter.Value>
   <LinearGradientBrush StartPoint="0,0"   
   EndPoint="0,1">
    <GradientStop Color="Green" Offset="0.0"></ 
     GradientStop>
    <GradientStop Color="LightGreen"   
     Offset="0.45"></GradientStop>
    <GradientStop Color="LightGreen"   
     Offset="0.55"></GradientStop>
    <GradientStop Color="Green" Offset="1"></  
    GradientStop>
   </LinearGradientBrush>
  </Setter.Value>
 </Setter>
</MultiTrigger>

Das Custom-Control ist nun einsatzfähig und wird in das 
zuerst erstellte User-Control eingebaut. 

Die Verwendung ist relativ einfach. Als erstes muss 
das DependencyProperty „MediaSymbol“ gesetzt werden, 
damit jeder Button ein Symbol erhält. Danach wird das 
DependencyProperty „MediaState“ an das Property State 
gebunden. Zur Erinnerung: das DependencyProperty „State“ 
des User-Controls wird durch die MediaCommands ge-
steuert und verändert den MediaPlayerState entspre-
chend. 
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<Grid> 
 <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="50*" />
  <ColumnDefinition Width="50*" />
  <ColumnDefinition Width="50*" />
  <ColumnDefinition Width="8*" />
  <ColumnDefinition Width="42*" />
 </Grid.ColumnDefinitions>
 <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition Height="60" />
  <RowDefinition Height="20" />
 </Grid.RowDefinitions> 
   
 <local:MediaPlayerButton Grid.Column="0"   
  Width="40" Height="40" 
 MediaSymbol="Stopped"     
  Command="MediaCommands.Stop" 
     MediaState="{ 
  Binding ElementName=_root, Path=State 
 }"/>
 <local:MediaPlayerButton Grid.Column="1"   
  Width="40" Height="40" 
     MediaSymbol="Paused"     
  Command="MediaCommands.Pause"  
     MediaState="{ 
  Binding ElementName=_root, Path=State 
 }"/>
 <local:MediaPlayerButton Grid.Column="2"   
  Width="50" Height="50" 
     MediaSymbol="Running"     
  Command="MediaCommands.Play"  
     MediaState="{ 
  Binding ElementName=_root, Path=State} 
 "/>
   <local:MediaPlayerButton Grid.Column="3"   
  Width="40" Height="40"
     MediaSymbol="Forward" />
   
   <ProgressBar Grid.Row="1" x:Name="progressBar"   
  Grid.ColumnSpan="5" Maximum="{ 
   Binding Path=MediaLength 
  }" Height="20" Value="10"/>
</Grid>

Sind alle Properties gesetzt und gebunden, sollte das 
User-Control untenstehendes Aussehen haben.

 

Abbildung 8: Media-Button zeigt aktuellen Status

Vergleicht man nun das Endergebnis mit der ersten Ver-
sion des Play-Buttons aus Abbildung 1, stellt man fest, 
dass durch das durchgeführte Facelift und die Erstellung 
des Custom-Controls, aus einer „grauen Maus“ ein ele-
ganter „Popstar“ geworden ist.

Fazit
Das Arbeiten mit User-Controls oder Custom-Controls 
gehört eindeutig zu den schwierigeren Disziplinen in  der 
Windows Presentation Foundation (WPF). 

User-Controls behalten überwiegend das Verhalten 
ihrer „Ur“-Controls und es wird hauptsächlich deren Op-
tik verändert. So kann der geübte Chirurg durch winzige 
Feinheiten viel erreichen, aber auch durch den falschen 
„Schnitt“ viel zerstören.

Custom-Controls hingegen sind durch ihre inneren 
Werte definiert. Dort steht das „Erbgut“ im Vorder-
grund, das deren Verhalten ausmacht. Demnach sollte 
ein gentechnischer Eingriff gut geplant sein. Nicht das 
aus einem ursprünglich harmlosen UI-Element ein bös-
artiges und hinterhältiges Monstrum entsteht.

Für einen Doktortitel in diesen „Fachbereichen“, 
reicht es also nicht zu plagiieren und Quellcode zu ko-
pieren. Man sollte lieber mehr Zeit in die Grundlagen 
investieren, um keinen Kunstfehler oder eine Plagiats-
affäre zu riskieren.
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Sie emulieren. Idealerweise mit Methoden, die eben 
keine Multiplikation erfordern und nur mit der Addi-
tion auskommen. Und da wussten sich schon die alten 
Ägypter zu helfen. Sollen zwei Zahlen a und b, wobei 
wir der Einfachheit halber davon ausgehen, dass a < b 
ist, miteinander multipliziert werden, so schreiben wir 
die beiden Zahlen in zwei Spalten nebeneinander. In die 
linke Spalte schreiben wir eine 1 und in die rechte die 
Zahl b. Dann verdoppeln wir in jeder Zeile die Werte 
der vorherigen, solange links eine Zahl steht, die nicht 
größer ist als a.

 1 31
 2 62
 4 124
 8 248

Für das Produkt a · b mit a = 13 und b = 31 ergibt sich 
dann die voranstehende Tabelle. Nun sucht man aus der 
linken Spalte alle Zahlen heraus, die zusammen a erge-
ben. Dazu summiert man von unten nach oben die linke 
Spalte auf und streicht dabei alle Zeilen, bei denen die 
Summe zu groß würde. 8 + 4 = 12. 12 + 2 wäre dann zu 
groß, also muss die Zeile mit der 2 gestrichen werden.  
12 + 1 = 13, das passt also.

Summiert man nun die verbleibenden Werte der 
rechten Spalte, so erhält man das gewünschte Produkt, 
nämlich 31 + 124 + 248 = 403. Wie der geneigte Binä-
rophile gleich erkennt, haben wir den Faktor a einfach in 
seine Binärform 

 a = an · 2n + … + a0 · 20 

zerlegt und die Summanden, bei denen der Koeffizient  
ai = 0 ist, einfach entfernt. Die verbleibenden Sum-
manden sind die vorberechneten Vielfache von b, die 
wegen der Zweierpotenzen einfach über Verdopplung 

S
berechnet werden konnten. Das Produkt kann also tat-
sächlich nur mit Additionen berechnet werden. 

Wem das Entwickeln der linken Spalte zu lästig ist 
und das ganzzahlige Halbieren beherrscht – was deut-
lich komplizierter als eine Addition ist –, der kann sich 
mit der folgenden äthiopischen Methode behelfen: Die 
linke Spalte wird solange halbiert, bis 1 herauskommt. 
Dabei werden eventuelle Reste nicht berücksichtigt, so 
dass beispielsweise aus der Hälfte von 7 die Zahl 3 wird. 
Dann streicht man alle Einträge bei der die linke Spalte 
gerade ist.

 13 31
 6 62
 3 124
 1 248

Hier passiert nichts Anderes als in der ersten Tabelle, nur 
dass die Zerlegung sozusagen andersherum funktioniert. 

Ob eine dieser Methoden schneller ist als die, die uns 
in der Schule beigebracht wurde, habe ich nicht geprüft. 
Allerdings verwenden viele Compiler diese Methode 
immer noch, um Multiplikationen mit Konstanten zu 
beschleunigen. Denn trotz der modernen Rechner kann 
eine solche Zerlegung schneller sein als eine einfache 
Multiplikation, weil sich (auch vielfache) Verdopplungen 
trivial mit einem Shift umsetzen lassen.

Aber wer weiß, ob einem dieses Verfahren nicht doch 
eines Tages mal beim Rechnen behilflich ist.

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.

Des Programmierers kleine Vergnügen

Ägyptäthiopisch
von Michael Wiedeking

chon in der Grundschule lernen wir das kleine 1 × 1. Das ist sozusagen 
unser kleiner Co-Prozessor für angewandte Mathematik. Wer dann noch 
das große 1 × 1 beherrscht, kann insbesondere bei der Multiplikation eine 
deutlich höhere Rechenleistung erzielen. Wie aber multiplizieren dann all 
diejenigen, die es nur bis zur Addition geschafft haben?
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Ja, lieber Leser, ich höre Sie schon verdutzt fragen: 
„What’s that then?“. Doch sicherlich schildere ich Ihnen 
hier nichts Neues, denn der Trend ist unverkennbar: Die 
Software wird zwar deutsch, aber unser Deutsch wird 
englisch.

Dabei fing alles ganz harmlos an, nämlich mit den 
Substantiven. Der sprachlich eher leistungsschwache 
Computermensch war mit Dingen anglophonen Ur-
sprungs konfrontiert, die er mit den Mitteln des klas-
sischen Lutherdeutsch nicht sofort beschreiben konnte. 
Also übernahm er einfach das englische Original. Da gab 
es Disks und Terminals, Bits und Bytes … alles grund-
ehrliche, fleißige Fremdwörter, die Aufgaben übernah-
men, für die sich kein deutsches Wort fand, also eher 
Gastwörter.

Wäre es dabei geblieben, müssten wir uns heute nur 
mit den durchweg englischen trendstarken, aber inhalts-
schwachen Modewörtern der Insider-Darsteller oder den 
barocken Buzzword-Balladen der Marketingstrategen 
und Werber herumärgern. Es kam aber viel schlimmer.

Weil die Deutschen, wenn sie schon etwas über-
nehmen, diese Anleihe auch konsequent bis zur kollek-
tiven Idiotie betreiben, machten sie schließlich auch vor 
den Verben nicht halt. Leider widerfährt den auf diese 
Weise usurpierten Tätigkeitswörtern das tragikomische 

Schicksal der grammatischen Eindeutschung. Wo die 
englischen Substantive mit einer gewissen weltmän-
nischen Eleganz im deutschen Satzbau ihren Platz ein-
nehmen, humpeln nun plötzlich außerdem eigenartig 
deutschtümelnde Wort-Wolpertinger umher: outgeputet 
und e-gemailed.

Output, ein Wort, das mein Vater nach wie vor nur 
mit einer ehemals jugoslawischen Autobahnattrappe in 
Verbindung bringt ist ein schönes Beispiel.1 Ursprüng-
lich streng substantivisch und damit zwar ungefährlich, 
aber langweilig, ist es heute in den deutschen Verben-
bestand eingedrungen und sorgt für postbabylonische 
Verwirrung. „Der Bildschirm-Output ist super, aber 
wenn Du das woanders outputen willst … vergiss es.“ 
Mein orthographischer Instinkt sagt mir beispielsweise, 
dass es eigentlich outputten oder besser autputten heißen 
müsste. Oder was passiert mit unseren grammatischen 
lnfixen, wird da im Deutschen outgeputtet? Wie forde-
re ich jemanden auf, etwas outzuputten? „Putten Sie das 
mal out!” Glücklicherweise ist der korrekte deutsche 
Konjunktiv ja längst ausgestorben, man müsste sonst 

1 Anm. d. Red.: Autoput hieß die Transitstrecke durch das ehemalige Jugosla-
wien, die zu der Zeit, als der Artikel entstand, „nur in Teilen als mehrspurige, 
richtungsgetrennte Autobahn“ [1] ausgebaut war; das Wort selbst ist das serbo-
kroatische Wort für Autobahn.

Deutsch für Informatiker

What you see ist what you get, 
und what you hear ist so eine Art 
German
von Ralph Möllers

esprächsfetzen von der CeBIT, dem weltweit größten Experten-
Rodeo der Branche: „Im ersten Quarter haben wir über 10.000 Units 
geshipt, dann waren wir fast zwei Wochen out of stock, und jetzt 
sind schon die preorders wieder 25 Prozent über Forecast.“ Oder: 
„Ich hatte natürlich nicht abgesaved, als die Parity Error Message 
kam, und trotzdem konnte Windows das restoren. Irgendwie 

handled das Teil die errors besser als die dreinuller.“ Ein Mitarbeiter von Hewlett-
Packard, dem ersten Augen- und Ohrenscheine nach ein waschechter Württemberger, 
radebrecht: „Ob Sie das free of charge mache könnet, woiß i net. Anyway, checke Se 
des doch mit dem Headquarter ab. Aber die charge isch ja sowieso net der Issue, gell?“

G



fürchten, auch noch englischen Verben im deutschen 
Konjunktivgewand zu begegnen: „Oh, wenn Meier doch 
endlich den Report outpüttete!“.   Geschähe dies, ich flöhe 
schreiend nach Hause.

Szenenwechsel: Die Kollegen in einem großen, welt-
umspannenden Software-Unternehmen sind mit einem 
internationalen E-Mail-System vernetzt. Nun könnte 
man vermuten, dass der deutschsprachige Benutzer eines 
solchen Systems sich damit begnügen würde, dass er E-
Mails verschicken kann. Aber nein, der sprachlich hoch-
labile Netzinsasse möchte jetzt emailen (sprich: iehmeilen). 
Wenn man etwa fragt, ob der Kollege X irgendwelche 
Informationen bekommen hat, erhält man beispielswei-
se die folgende Antwort: „Ich habe ihm das geemailed “ 
(sprich: ge-iehmeiled ). Mein Sprachgefühl sagt mir zwar, 
dass es egemailed (ieh-ge-meiled) heißen muss, aber das 
kümmert sowieso Niemanden.

Seltsamerweise scheut man noch vor der letzten Kon-
sequenz zurück. Die Frage „Mails Du mir das e?“ (Meils 
Du mir das ieh?) und die zugehörige Antwort „Ich mail 
das eh allen e!” (Ich meil das eh allen ieh!) hört man – 
noch – nicht. Doch immerhin, wo man früher jemanden 
anschrieb, da wird er heute angemailed (seltsamerweise 
ohne e) und beschwert sich prompt, dass er zugemüllt 
wird.

Das Anrufen übrigens wird zunehmend durch die 
elektronisch gespeicherte und übermittelte Voicemail er-
setzt. Der Seufzer, der nach dem One Night Stand (sic!) 
verschmähten Geliebten wird dann vermutlich statt „Er 
schreibt nicht, er ruft nicht an!“ lauten „Er emailed nicht, 
er mailed nicht voice!“.

Dieser Artikel erschien erstmals im Juni 1992 in der PC 
Professionell.

Referenzen
[1] Wikipedia Autoput  http://de.wikipedia.org/wiki/Autoput
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Kaffeesatz

Arbeitsklau
von Michael Wiedeking 

eulich war ich wieder 
einmal im Museum. 
Ich liebe es ins 
Museum zu gehen, 
ganz besonders, wenn 
es draußen heiß ist. 

Dann nämlich ist es drinnen immer 
schön kühl und ausserdem ist auch fast 
keiner da – denn wer sonst will schon 
bei dem selten schönen Wetter nicht 
draußen sein.

In dem Museum, in das ich neulich rein wollte, war aller-
dings trotz des Wetters richtig viel los. Das wird wohl an 
dem Ruf des Museums gelegen haben, denn es hat sogar 
schon einmal die Hauptrolle in einem Film gespielt. Au-
ßerdem werden alle Schüler aus der Metropolregion und 
darüber hinaus dazu „gezwungen“, dieses Museum zu be-
suchen. Die werden busseweise heran gekarrt, verbringen 
praktisch den ganzen Tag im Museum und werden dann 
in eigens dafür reservierten Bereichen mit für Schüler ge-
eigneten Nahrungsrationen versorgt.

Da stehe ich also in der Schlange und freue mich 
darüber, dass diese zum Glück trotz des überraschenden 
Andrangs nicht all zu lang ist. Höchstens zehn Minu-
ten werde ich warten müssen. In einer Warteschlange 
zu stehen ist ja nicht wirklich schlimm, allerdings kann 
man nie wirklich etwas machen. Selbst wenn man etwas 
zu tun mitgebracht hätte, kann man sich immer nur kurz 
darauf konzentrieren, damit man nicht den Anschluss 
verliert. Nicht dass es deswegen langsamer voran ginge, 
aber die Mitwartenden vermitteln einem immer das 
untrügliche Gefühl, nicht sein Bestes beim Warten zu 
geben.

Fürs Herumgucken reicht es aber allemal. Und in vie-
len Eingangs- und Wartehallen gibt es ja allerhand zu 
gucken. Wie ich also dort ein bisschen optisch lustwan-
delte, fiel mir neben sechs emsig betriebenen Kassen eine 
siebte auf, an der sich der Kassierer vor Langeweile kaum 

noch wachhalten konnte. Die Kasse war anscheinend nur 
für Mitglieder und Gruppen reserviert. Aber an dem Tag 
wollte anscheinend keiner der privilegierten Gäste ins 
Museum. Warum nur wollte diese Kasse nicht dazu bei-
tragen, die Last der anderen Kassen von knapp 17 % auf 
14 % zu senken oder anders die Produktivität von 100 % 
auf 117 % zu steigern?

In der darauffolgenden Zeit, fiel mir – einmal für 
dieses Thema sensibilisiert – die Verschwendung von 
Ressourcen immer häufiger auf: Mehrere Leute rackern 
sich ab, während einer sich zu Tode langweilt. Das kann 
übrigens auch passieren, wenn man einen oder mehrere 
Threads einer bestimmten Aufgabe zuordnet. Solange die 
Auslastung stimmt, ist auch der spezielle Thread ausrei-
chend versorgt; ist das aber nicht der Fall, wird eine sehr 
teure Ressource nicht genutzt.

Neulich am Flughafen habe ich allerdings gesehen, 
dass es auch anders geht. Auch dort gab es eine beson-
dere Schlange, die nur den Business- und First-Class-
Passagieren vorbehalten war. Aber immer wenn es dort 
nichts zu tun gab, wurde ein „Job“ aus der Economy-
Klasse übernommen. Work Stealing nennt man das bei 
Threads. Hat man eine geschickte Implementierung, so 
kann man seine Ressourcen am effizientesten nutzen. 
Und dabei kann man sich gelegentlich sogar an der rea-
len Welt orientieren.

Der Besuch im Museum war übrigens noch sehr 
schön, insbesondere wegen des Besuchs im Planetarium. 
Da wurde mit Hilfe von mehreren Projektoren ein so 
brillantes Bild – mit 10 Bit pro Primärfarbe und einem 
Kontrast von 500 000 : 1 (sic!) auf die Kuppel geworfen, 
dass man sich wie im Weltraum wähnte. Aber das ist 
eine andere Geschichte und will ein andermal erzählt 
werden.
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Lektüre

Enterprise JavaBeans 3.1
von Andrew Lee Rubinger und Bill Burke

Paperback, 768 Seiten, Englisch 
O'Reilly Media, 6. Ausgabe, 2010 
ISBN: 0596158025 (978-0596158026)

rezensiert von William Siakam

nterprise JavaBeans 3.1 von Andrew Lee 
Rubinger und Bill Burke, beide JBoss-
Angestellte, ist die 6. Auflage in der Enter-
prise JavaBeans-Serie, die O'Reilly herausge-

bracht hat. 
Die 5. Auflage, die 2006 von Bill Burke und 

Richard Manson geschrieben wurde, gehört neben [1] 
und [2] zu den Klassikern der Enterprise Java-Bücher 
und schaffte es den Lesern diese komplexe Thematik auf 
eine einfache Art und Weise nahezubringen. Wer die-
se schon mal in der Hand hatte, wird schnell feststellen, 
dass der Aufbau des Buches dieser neuen Auflage hier 
stark ähnelt. Und auch dieses Mal handelt es sich nicht 
um ein Upgrade der vorangegangenen Auflage1 und 
eignet sich somit auch für Neugeborene im Enterprise 
JavaBeans-Biotop.

Diese 6. Auflage ist in fünf Teile gegliedert. Der er-
ste Teil besteht aus vier Kapiteln und führt den Leser in 
grundlegende JavaBeans-Konzepte ein. Das Komponen-
tenmodell, die Bean-Typen und die Container-Services 
(Dependency Injection, Transaktionen, Instance Pooling, JNDI, 
etc.)  werden kurz präsentiert und anschließend ein erstes 
Beispiel einer einfachen EJB-Anwendung programmiert. 

Der zweite Teil besteht ebenfalls aus vier Kapiteln 
und geht etwas tiefer in die Materie ein. Der Fokus liegt 
1 Was bei knapp 750 Seiten leicht übertrieben wäre.

hier auf den Server-seitigen Komponenten. Den ver-
schiedenen SessionBeans-Arten (stateless, stateful, message 
driven  und singleton) wird jeweils ein Kapitel gewidmet.  
Pro Bean-Typ wird die Konfiguration per XML und 
Anno tation vorgetellt und jede Phase des entsprechenden 
Lebenszyklus genau betrachtet. 

Die Java Persistence API (JPA) wird im dritten Teil 
ausführlich und in insgesamt sechs Kapiteln beschrieben. 
Wichtige Methoden der Schnittstelle EntityManager 
werden ausgewählt und in Beispielen näher erläutert. 
Auch das Mapping von Entity-Objekten  und ihrer Be-
ziehungen untereinander in DB-Datensätzen kommt 
nicht zu kurz. Die Abfrage-Sprache JPA-QL wurde in 
über 30 Seiten abgearbeitet. 

Der vierte Teil behandelt die Container-Services auf 
ausführliche Weise. Mehr als 40 Seiten widmen sich al-
lein der Transaktionsverwaltung. Außer JNDI, Sicherheit, 
Timer und Interceptoren werden Webservices und An-
notationen in JAX-WS mit zahlreichen Beispielen aufge-
führt. Das Buch schließt mit einem Beispielteil ab.

Fazit
Was das Buch besonders attraktiv macht ist nicht nur, 
dass die Brücke zwischen den theoretischen Konzepten 
und den praktischen Ansätzen unauffällig ist, sondern 
auch, dass mehr als 200 Seiten am Ende des Buches 
(Teil 5) extra für aussagekräftige Beispiele genutzt wur-
den. Dort lässt sich jeder Teil des Buchs in praktischen 
Beispielen wiederfinden und poliert somit das ausge-
sprochen praxisorientierte Image dieses Werkes auf. Die-
se Auflage ist ihren Vorgängern sowohl beim Schreibstil 
als auch in ihrer Kompetenz treu geblieben und gehört 
meiner Meinung nach neben [3] ins Bücherregal jedes 
Entwicklers, der die EJB 3.1-Spezifikation verstehen und 
anwenden möchte.

Referenzen
[1] Ihns, Oliver; Harbeck, Dierk; Heldt, Stefan; Koschek, Holger   

EJB 3 professionell, Grundlagen- und Expertenwissen zu Enterprise JavaBeans 3 
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http://www.buecher.de/shop/fachbuecher/ejb-3-professionell/ihns-oliver-harbeck-
dierk-heldt-stefan-m-koschek-holger/products_products/detail/prod_id/22913024
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http://www.amazon.de/Enterprise-JavaBeans-EJB3-Praxisbuch-Ein-Umsteiger/dp/3446410856
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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



User Groups

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
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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

 Persistenz mit Hibernate
 OR-Mapping von Java-Objekten 
 6. – 8. Juli 2011, 2. – 4. Nov. 2011, 1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Oberflächenprogrammierung mit  
 JFC/Swing
	 Plattformunabhängige	Oberflächenprogrammierung	mit		
 Java Swing, 18. – 20. Juli 2011, 16. – 18. November 2011  
 1.045,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Web-Anwendungen mit  
 JavaServer Faces (JSF)
 Komponentenbasierte Web-Entwicklung mit  
 JavaServer Faces (JSF), 31.  August – 2. September 2011,  
 23. – 25. November 2011, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Unit-Tests mit JUnit
 Testen von Klassen und Komponenten 
 Termine nach Vereinbarung, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Eclipse Rich Client Platform
 Einführung in die Rich-Client-Entwicklung mit RCP 
 Termine nach Vereinbarung, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Modellgetriebene Software-Entwicklung
 Theorie und Praxis modellgetriebener Software- 
 Entwicklung 
 Termine nach Vereinbarung, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Web-Anwendungen auf Basis der  
 Java Enterprise Edition (JEE)
 Entwicklung moderner, skalierbarer  
 Web-Anwendungen  
 mit der  
 Java Enterprise Edition (JEE) 
 Termine nach Vereinbarung 
 1.705,– € (zzgl. 19 % MwSt.)



Galileo Computing: Programmierung

Wissen, wie’s geht.
Portofrei im Web bestellen [D], [A]   » www.GalileoComputing.de

Dirk Mertins, Jörg Neumann, Andreas Kühnel

SQL Server 2008 R2
Das Programmierhandbuch

Vom ersten Datenbankentwurf und den 
SQL-Grundlagen, der Migration von SQL 
Server 2005 oder SQL Server 2000 bis hin zu 
den neuen Features und konkreten Program-
mierbeispielen beschreiben die Autoren alles 
Notwendige, um den SQL Server 2008 R2 als 
Programmierplattform und Datenmanage-
ment-Server zu nutzen.

Jürgen Sieben

Oracle PL/SQL
Das umfassende Handbuch

Mit diesem umfassenden Handbuch finden 
Sie alles, was Sie benötigen, um mit PL/SQL 
den maximalen Nutzen für Ihren Anwen-
dungsfall zu finden. Dafür sorgen die gründ-
liche Einführung in Aufbau und Syntax von 
PL/SQL, hilfreiche Anregungen zum Einsatz 
und der Verbesserung Ihres Codes sowie 
ausführliche Workshops mit Praxisbezug.

Entdecken Sie unser komplettes Programm im Web!

Christian Ullenboom

Java ist auch eine Insel
Das umfassende Handbuch

Das Java-Kultbuch in der 9. Auflage! Es bietet 
alles, was man zum Programmieren mit der 
Java Standard Edition wissen muss. Neben 
der Behandlung der Sprache Java gibt es 
kompakte Einführungen in Spezialthemen. 
So erfahren Sie einiges über Threads, Swing, 
Netzwerkprogrammierung, NetBeans, RMI, 
XML und Java Servlets und JavaServer Pages, 
JDBC und vieles mehr.

Thomas Claudius Huber

Computergeschichte(n)  
– nicht nur für Geeks
Von Antikythera zur Cloud

Geek, Nerd, Fan, Enthuiast, Insider oder 
einfach nur interessiert? Dieses Buch bietet 
Computergeschichte in vielen Geschichten: 
Es startet um ca. 30.000 v. Chr. und zeigt bis 
in die Zukunft, was es mit der revolutionären 
Kiste auf sich hat. Von Antikythera bis hin zu 
altbekannten Rechengiganten. Hier wird pro-
grammiert und simuliert, was das Zeug hält.

Thomas Claudius Huber

Silverlight 4

Sie möchten mit Silverlight 4  eindrucksvolle 
Webseiten und RIAs oder Apps für Windows 
Phone 7 entwickeln? Dieses Buch zeigt Ihnen, 
wie es geht. Sie erhalten eine Einführung in 
die Beschreibungssprache XAML und lernen 
an anschaulichen Beispielen, wie Sie Grafiken 
und Animationen erstellen oder Audio- und 
Videodateien in Ihre Webseiten integrieren. 
Grundlegende Kenntnisse in .NET und C# 
werden vorausgesetzt.

» www.GalileoComputing.de/2126

Matthias Geirhos

Professionell entwickeln  
mit Visual C# 2010
Sie sind C#-Programmierer und möchten 
Ihr Wissen noch effizienter umsetzen? In 
diesem Buch finden Sie für alle Projekt-
Phasen wertvolle Best Practices und Tutorials, 
wie z.B. SOA, OOA & OOD, UML, GUIs, 
LINQ, TPL und Multithreading, Code Smells, 
Refactoring, WCF, Datenbanken und ADO.
NET, Workflow Foundation (WF), Unit Tests, 
Software-Pflege, Deployment u. v. m.

» www.GalileoComputing.de

» www.GalileoComputing.de/2183

» www.GalileoComputing.de/2285» www.GalileoComputing.de/2254

» www.GalileoComputing.de/2503» www.GalileoComputing.de/2069

Bestseller



 



Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Anfang August 2011.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Dokumentation 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.

Parameters:
a an argument.
b another argument.
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

5. – 8. September 2011

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


