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Editorial

Geiz ist …
ch konnte nicht widerstehen. 
Deshalb habe ich den 
Anfang des Werbeslogans 
eines großen Elektrogeräte- 
und Elektronikhändlers als 
Überschrift missbraucht. 

Was dieser Händler damit genau meint, 
ist mir zwar nicht klar, aber Geiz ist 
nie gut. Sparsamkeit ist besser. Nicht 
ohne Grund hat es von den beiden nur 
der Geiz in die Top 7 der Todsünden 
gebracht.

Dennoch wollte ich einen plakativen Einstieg, um 
noch einmal dazu aufzurufen, jeden – insbesondere das 
Management – darüber aufzuklären, mit Daten mög-
lichst sparsam umzugehen und an anderer Stelle nicht 
zu geizen. Denn es hat den Anschein, dass Viele keine 
Science-Fiction-Romane lesen oder sich -Filme ansehen 
und nicht wissen, was alles möglich sein könnte und in-
zwischen ist.

Möchte die Geschäftsführung etwa eine Liste aller 
Gehälter, kann diese natürlich bereitgestellt werden, aber 
diese wird in der Regel keinen einzigen Namen benö-
tigen. Selbst eindeutige Personalnummern werden in 
den meisten Fällen überflüssig sein. Diese Liste ist dann 
noch immer ein schützenswertes Gut, aber wenn diese 
in die falschen Hände gerät, ist der Schaden nicht ganz 
so groß.
Ob wirklich auf die Namen verzichtet werden kann, 
hängt natürlich von der Aufgabe ab, aber zur Berech-
nung der Durchschnittsgehälter, möglicherweise bezo-
gen auf Abteilungen, Arbeitsbereiche oder Projekte, sind 
die Namen irrelevant. Ist das Unternehmen groß, wäre 
ohnehin fraglich, ob die Geschäftsführung noch alle An-

gestellten mit Namen kennt; ist die Firma klein, hat die 
Geschäftsführung ohnehin alle Gehälter im Kopf. Sollte 
dann ein Gehalt aus dem Rahmen fallen, so kann man 
immer noch über den Betrag und die Abteilung an den 
Namen kommen.

Geiz hat ja meist etwas mit Geld oder Zeit zu tun. 
Ja, es ist aufwändiger in zwei Schritten an den Namen 
zu kommen: die Antwort ist so nur in zwei Schritten zu 
bekommen und macht damit die doppelte Arbeit. Die 
doppelte Arbeit macht aber auch in diesem Fall die An-
gelegenheit doppelt so sicher. Natürlich stellt sich dann 
die Frage, ob denn die erzielte Sicherheit überhaupt eine 
Relevanz hat. Ist das der Fall, so muss sie natürlich auch 
einen entsprechenden Gegenwert bekommen.

Dies bedeutet, dass man diesbezüglich nicht geizen 
darf. Schottet man etwa das Unternehmen nach außen 
hin ab, so ist dieses zunächst nicht mehr über das Internet 
erreichbar. Nun könnte man annehmen, dass man inner-
halb des Unternehmens ohne weiteren Schutz arbeiten 
kann. Das ist aber leider nicht richtig, denn dies bedeutet 
ja, dass ein einziger Rechner innerhalb des Netzwerkes 
ausreicht, um das ganze Unternehmen zu kompromittie-
ren.

Sich darauf zu verlassen, dass intern alle an einem 
Strang ziehen, ist eine Annahme, die man sich nur dann 
leisten kann, wenn es wirklich gar nichts zu verbergen 
oder zu holen gibt. Denn es muss einem klar sein, dass es 
so etwas wie Bestechung oder gar Erpressung gibt; ganz 
zu schweigen von unzufriedenen Mitarbeitern, die dem 
(zukünftigen Ex-) Arbeitgeber eins auswischen wollen.

Wie immer geht es ums Mittelmaß. Was darf die 
 Sicherheit kosten? Was muss besonders geschützt wer-
den? Wo und an was kann getrost gespart werden? Für 
uns bedeutet dies, das wir aufklären müssen. Wir müs-
sen immer und immer wieder darüber aufklären, welche 
Risiken bestimmte Vorgehensweisen mit sich bringen. 
Und wir müssen insbesondere mit persönlichen Infor-
mationen sparsam sein, also nicht alles geben, was geht, 
sondern nur das, was wirklich nötig ist. 

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

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

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

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

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

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

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

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

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

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenanzeigen•	
Seminaranzeigen•	
Produktinformation und -werbung•	

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

Der Werbeplatz kann bei Frau Natalia Wilhelm via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-16 
gebucht werden.

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

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

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Exem-
plar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, erkundigen 
Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei Natalia  
Wilhelm via E-Mail unter natalia.wilhelm@bookware.de oder  
telefonisch unter 09131/8903-16. 

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

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

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.

Impressum
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Bookware – eine Initiative der  
MATHEMA Verwaltungs- und Service-Gesellschaft mbH   
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Internet: www.bookware.de

Herausgeber /Redakteur: Michael Wiedeking 
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Wetterbericht
Ein Blick auf die Programmierschnittstelle von 
OpenWeatherMap   6
von Thomas Künneth

Jeder spricht gern und oft über das Wetter – nicht nur 
die Briten. Auch in Deutschland ist der Wetterbericht 
seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil von Nach-
richtensendungen. Die App-Stores aller Plattformen 
sind voll von Programmen für das aktuelle Wetter, die 
Vorhersage und die Darstellung historischer Wetter-
daten. Aber woher kommen diese Informationen ei-
gentlich? Kann man sich die Datenquellen auch selbst 
zunutze machen? Man kann. Dieser Artikel stellt den 
OpenSource-Wetterdienst OpenWeatherMap vor 
und zeigt, wie man ihn in Java und C# aufruft.

Aufgeräumt
Ordnung schaffen in einer JSF-Anwendung   11
von William Siakam

Wir kennen das alle. Eine Anwendung, die einst 
ziemlich trivial und unkompliziert aussah, hat mitt-
lerweile seltsame Charakterzüge angenommen und 
weist nicht nachvollziehbare Fehler auf. Merkwürdige 
Effekte, die in der Anwendung  herumgeistern. Feh-
lerbehebungen ohne zu debuggen sind fast undenk-
bar. Und doch dürfte es nicht so weit kommen. Denn 
wenn sich Mode-Designer bis ins kleinste Detail Ge-
danken über ihre Kollektion machen, die aber bereits 
nach der folgenden Saison in ihren Augen obsolet 
wird, wie viel mehr Zeit sollte sich jeder nehmen, um 
einen genauen Plan und eine elaborierte Struktur für 
seine Anwendung zu erstellen, wenn diese Saat noch 
nach Jahren Früchte tragen soll?

Differenz oder Null – noch einmal
Des Programmierers kleine Vergnügen   15

von Michael Wiedeking

Irgendwie hinterlassen die Bit-Frickeleien, seien sie 
noch so clever, das Gefühl, man könnte es noch besser 
machen. Grund genug also, sich die vor genau sechs 
Jahren beschriebene differenceOrZero-Funktion noch 
einmal etwas genauer anzusehen.
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Donnerwetter
Im Spät-90er-Remake Mit Schirm, Charme und Melone 
setzt Bösewicht Sir August De Wynter alles daran, 
die Nationen dieser Welt mit Hilfe einer Wetterkon-
trollmaschine zu erpressen. Stoppen können ihn nur die 
Agenten John Steed und Dr. Emma Peel. In einer 
Szene sagt Emma sinngemäß: „Wir sind Briten, also 
werden wir wieder auf das Thema Wetter zu sprechen 
kommen“. Tatsächlich spielen Wetter und -vorhersagen 
überall eine wichtige Rolle – nicht nur beim Smalltalk. 
Zahlreiche Anbieter stellen entsprechende Daten zum 
Teil kostenlos zur Verfügung. Dabei unterscheidet man 
zwischen einer bereits für den Menschen aufbereiteten 
Darstellung und einer für die maschinelle Weiterver-
arbeitung gedachten Form, etwa durch die beliebten 
Wetter-Apps. 

Der Dienst OpenWeatherMap hat sich ganz dem 
OpenSource-Gedanken verschrieben. Man orientiert 
sich an OpenStreetMap und Wikipedia. Alle Infor-
mationen werden unter der Lizenz Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA 2.0) zur Ver-
fügung gestellt. Der kommerzielle Einsatz ist erlaubt 
und erwünscht. Datenquellen sind öffentliche meteo-
rologische Übertragungsdienste, Rohdaten von Wetter-
stationen an Flughäfen und Radareinrichtungen sowie 
öffentliche Wetterstationen. Darüber hinaus integriert 
OpenWeatherMap auf Wunsch auch Besitzer von 
privaten Wetterstationen. Diese können ihre Messgeräte 
nämlich mit dem Dienst verbinden.

Die Web-Schnittstelle
Über eine leicht zu handhabende Web-Schnittstelle las-
sen sich neben aktuellen (10 Minuten genauen) Wetter-
daten auch Vorhersagen und historische Daten abfragen. 
Der Uniform Resource Identifier (http://api.openweather-
map.org/data/2.5/weather?q=Nuremberg,DE) liefert das 
gegenwärtige Wetter in Nürnberg als JSON-Datenstruk-
tur. Betrachtet man ihn etwas genauer, fallen mehrere 
Bereiche auf:

http://  – Protokoll
api.openweathermap.org/data/ – Adresse
2.5/  – Version der Schnittstelle
weather  – Was soll geliefert werden?
?q=Nuremberg,DE  – Parameter

Der erste Parameter wird Web-typisch mit ? eingeleitet. 
Alle weiteren sind durch ein & voneinander getrennt. 
Die Betreiber des Dienstes bitten Entwickler von Apps 
darum, nur mit einem API-Schlüssel auf OpenWea-
therMap zuzugreifen. Er wird als Parameter APPID=... 
übergeben. Hierzu ist eine kurze Registrierung auf der 
Website erforderlich, in der aber nur Benutzername, 
Passwort sowie E-Mail-Adresse abgefragt werden [1]. 
Anschließend kann der Schlüssel aus einem personali-
sierten Bereich kopiert und in den Quelltext der eigenen 
Anwendung eingefügt werden. Derzeit ist ein Zugriff 
ohne API-Schlüssel ohne Einschränkungen möglich. 
Aus Gründen der Fairness sollte bei regelmäßiger oder 
gar häufiger Nutzung des Dienstes aber auf jeden Fall ein 
solcher Verwendung finden.

Wetterbericht
Ein Blick auf die Programmierschnittstelle von OpenWeatherMap
von Thomas Künneth

eder spricht gern und oft über das Wetter – nicht nur die 
Briten. Auch in Deutschland ist der Wetterbericht seit vielen 
Jahrzehnten fester Bestandteil von Nachrichtensendungen. Die 
App-Stores aller Plattformen sind voll von Programmen für das 
aktuelle Wetter, die Vorhersage und die Darstellung historischer 
Wetterdaten. Aber woher kommen diese Informationen 
eigentlich? Kann man sich die Datenquellen auch selbst zunutze 

machen? Man kann. Dieser Artikel stellt den OpenSource-Wetterdienst 
OpenWeatherMap vor und zeigt, wie man ihn in Java und C# aufruft.

J
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Wetterbericht

Im Beispiel weiter oben wurde die gesuchte Stadt mit 
q=Nuremberg,DE angegeben. Auf q= folgt also ein Städte-
name. Danach kann, durch ein Komma getrennt, ein Land 
als ISO 3166-Kürzel angegeben werden. Deutschland 
wird mit DE gekennzeichnet, Großbritannien mit GB. 
Der Such-String für die Hauptstadt Großbritanniens ist 
demnach q=London,GB. Anstelle von Städtenamen sind 
auch geografische Koordinaten möglich. Für Nürnberg 
lautet ein entsprechender Uniform Resource Identifier:

http://api.openweathermap.org/data/2.5/
weather?lon=11.07&lat=49.45

Im Folgenden ist die vom Web-Service gelieferte JSON-
Datenstruktur für aktuelle Wetterdaten zu sehen.

{
  "coord": {
    "lon": 11.07,
    "lat": 49.45
  },
  "sys": {
    "message": 0.0079,
    "country": "DE",
    "sunrise": 1396327899,
    "sunset": 1396374437
  },
  "weather": [
    {
      "id": 801,
      "main": "Clouds",
      "description": "few clouds",
      "icon": "02d"
    }
  ],
  "base": "cmc stations",
  "main": {
    "temp": 291.38,
    "humidity": 54,
    "pressure": 1009.3,
    "temp_min": 288.35,
    "temp_max": 293.15
  },
  "wind": {
    "speed": 1.52,
    "deg": 93.0024
  },
  "clouds": {
    "all": 12
  },
  "dt": 1396373628,
  "id": 2861650,
  "name": "Nuremberg",
  "cod": 200
}

Neben den geografischen Koordinaten Breite (lat) und 
Länge (lon) fallen sofort die aktuelle Temperatur (temp), 
Höchst- und Tiefstwerte (temp_max und temp_min), 
Luftfeuchtigkeit und Luftdruck (humidity und pressure) 
ins Auge. Die Temperatur wird in Kelvin angegeben. Um 
sie in Grad Celsius umzurechnen, muss man 273,15 sub-
trahieren. Der Wert in Grad Fahrenheit lässt sich in Java 
folgendermaßen berechnen:

9 * (temp - 273.15) / 5 + 32

Das Attribut description fasst die Wettersituation kom-
pakt zusammen. Als Sprache wird standardmäßig Eng-
lisch verwendet. Mit dem Parameter lang=DE kann 
dieser Text sowie einige weitere Werte der gelieferten 
Datenstruktur ins Deutsche und einige andere Sprachen 
übersetzt werden. icon liefert als ideale Ergänzung ein 
dazu passendes Symbol. Der korrespondierende Uniform 
Resource Identifier wird gemäß folgendem Muster zusam-
mengesetzt:

http://openweathermap.org/img/w/ + icon + .png

Abbildung 1: Screenshot Icon-Beispiel

Abbildung 1 zeigt eine solche Grafik. Wer sich für Wind-
richtung und -geschwindigkeit interessiert, wird sich über 
deg und speed freuen. Erstere wird in meteorologischen 
Grad angegeben. Der Wertebereich von 0 bis 360 Grad 
unterteilt sich in 16 Schritte zu jeweils 22,5 Grad. Hie-
raus entstehen die bekannten Angaben Nord (N), Nord-
nordost (NNE), Nordost (NE), Ostnordost (ENE), Ost 
(E) usw. Die Gradzahl nimmt von Norden aus im Uhr-
zeigersinn zu. Ein Nordostwind entspricht demnach 45° 
und ein aus Nordwest wehender Wind 315°. Die Wind-
geschwindigkeit wird in Meter pro Sekunde angegeben. 
Die Umrechnung in Meilen pro Stunde erfolgt durch 
Multiplikation mit 2,236.

Insbesondere für Smartphone-Apps sind Sonnen-
auf- (sunrise) und -untergang (sunset) interessant. Beide 
werden als lokale Zeit Unix-typisch in Sekunden seit 
dem 1. Januar 1970 angegeben. Java-Nutzer müssen 
aufpassen. Sie sind Millisekunden gewohnt und dürfen 
deshalb nicht vergessen, den Wert mit 1000 zu multi-
plizieren.
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Wetterbericht

 Hierzu ein Beispiel:

long unixtime = 1396414172;
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTimeInMillis(1000l * unixtime);
DateFormat f = DateFormat.getDateTimeInstance();
System.out.println(f.format(cal.getTime()));

Neben JSON kann OpenWeatherMap auch HTML 
und XML als Datenformat liefern. Hierzu müssen Sie den 
Uniform Resource Identifier um den Parameter mode=xml 
bzw. mode=html erweitern. Letzteres ist praktisch, um in 
eine statische Web-Seite aktuelle Wetter informationen 
einzubetten. Wie dies aussehen kann, ist in Abbildung 2 
zu sehen.

Abbildung 2: Screenshot Wetter als HTML

Zugriff auf die Web-Schnittstelle
In einer Windows Store-App in C# ist das Lesen der 
vom Web-Service gelieferten Daten mit wenigen Zeilen 
Quelltext erledigt.

Uri uri = new Uri( 
 String.Format(WeatherUtils.URL, city.Text) 
);
HttpClient client = new HttpClient();
HttpResponseMessage response =  
 await client.GetAsync(uri);
response.EnsureSuccessStatusCode();
String jsonString =  
 await response.Content.ReadAsStringAsync();

Als Erstes wird ein Uniform Resource Identifier zusam-
mengesetzt, wie er in den vorangehenden Abschnit-
ten besprochen wurde. Danach erfolgt ein asynchroner 
Zugriff auf den referenzierten Web-Service. Die zurück 
gelieferten Nutzdaten werden in der Variable jsonString 
gespeichert. Sollte hier etwas schief gehen, wird eine Aus-
nahme geworfen. Eingebettet in eine Klasse, die hinter 
einer XAML-Seite liegt, wird der Code im Hintergrund 
ausgeführt, so dass das Laden der Daten keinen Einfluss 
auf die Reaktionen der Bedienoberfläche hat.

private async void button_Click( 
 object sender, RoutedEventArgs e)
{
 ...

In Java ist etwas mehr Code nötig. Eine mögliche Vari-
ante sieht so aus:

public static String getFromServer(String url)
  throws MalformedURLException, IOException 
{
 StringBuilder sb = new StringBuilder();
 URL _url = new URL(url);
 HttpURLConnection httpURLConnection =   
  (HttpURLConnection) _url
   .openConnection();
 final int responseCode =  
  httpURLConnection.getResponseCode();
 if ( 
  responseCode == HttpURLConnection.HTTP_OK 
 ) {
  InputStreamReader inputStreamReader =  
   new InputStreamReader( 
    httpURLConnection.getInputStream() 
   );
  BufferedReader bufferedReader =  
   new BufferedReader(inputStreamReader);
  String line;
  while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) { 
   sb.append(line); 
  }
  try {
   bufferedReader.close();
  } catch (IOException e) {
   // ein Fehler beim Schließen wird bewusst ignoriert
  }
 }
 httpURLConnection.disconnect();
 return sb.toString();
}

Auch hier werden die Nutzdaten vom Web-Server gela-
den und als String zur Verfügung gestellt. Um Threading, 
also das Auslagern in den Hintergrund, muss man sich 
allerdings selbst kümmern.

Parsen von JSON-Daten
Für den Zugriff auf JSON-Daten stehen Windows 
Store-Apps im Namespace Windows.Data.Json mehrere 
Klassen zur Verfügung. Hier ein Beispiel, wie sie einge-
setzt werden.

private const String NAME = "name";
private const String WEATHER = "weather";
private const String DESCRIPTION = "description";
private const String ICON = "icon";
private const String MAIN = "main";
private const String TEMP = "temp";
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public static WeatherData getWeather( 
 String jsonString)
{
  String name = null;
  String description = null;
  String icon = null;
  Double temp = 0;
  JsonObject jsonObject = Windows.Data.Json.  
   JsonValue.Parse(jsonString).GetObject();
  if (jsonObject.ContainsKey(NAME))
 {
  name = jsonObject.GetNamedString(NAME);
 }
 if (jsonObject.ContainsKey(WEATHER))
 {
  JsonArray jsonArrayWeather =  
   jsonObject.GetNamedArray(WEATHER);
  if (jsonArrayWeather.Count > 0)
  {
   JsonObject jsonWeather =  
    jsonArrayWeather.GetObjectAt(0);
   if (jsonWeather.ContainsKey(DESCRIPTION))
   {
    description =  
     jsonWeather.GetNamedString(DESCRIPTION);
   }
   if (jsonWeather.ContainsKey(ICON))
   {
    icon = jsonWeather.GetNamedString(ICON);
   }
  }
 }
 if (jsonObject.ContainsKey(MAIN))
 {
  JsonObject main =  
   jsonObject.GetNamedObject(MAIN);
   temp = main.GetNamedNumber(TEMP);
 }
 return new WeatherData(name, description, icon, temp);
}

Aus den Daten des Web-Service wird ein Objekt des 
Typs JSONObject erzeugt. Mit der Methode Contains-
Key() kann man prüfen, ob die gesuchten Elemente vor-
handen sind. GetNamedString(), GetNamedArray() und 
GetNamedNumber() liefern in diesem Fall die jeweiligen 
Werte der Datenstruktur. WeatherData ist ein lokales 
Objekt, das dem bequemen Transport der gesammelten 
Daten dient. Es braucht in diesem Zusammenhang aber 
nicht weiter betrachtet zu werden.

Für Java gibt es unzählige JSON-Parser. Besonders 
schlank sind die Klassen von  Douglas Crockford [2]. 
Die Quellen sind frei verfügbar und lassen sich leicht zu 
einer kleinen Bibliothek zusammenfassen. Ihre Verwen-
dung ist im folgenden Listing zu sehen.

private static final String NAME = "name";
private static final String WEATHER = "weather";
private static final String DESCRIPTION = "description";
private static final String ICON = "icon";
private static final String MAIN = "main";
private static final String TEMP = "temp";

public static WeatherData getWeather(String city)  
 throws JSONException,
MalformedURLException, IOException {
 String name = null;
 String description = null;
 String icon = null;
 Double temp = null;
 JSONObject jsonObject = new JSONObject( 
  WeatherUtils.getFromServer( 
   MessageFormat.format(URL, city) 
  ) 
 );
 if (jsonObject.has(NAME)) {
  name = jsonObject.getString(NAME);
 }
 if (jsonObject.has(WEATHER)) {
  JSONArray jsonArrayWeather =  
   jsonObject.getJSONArray(WEATHER);
  if (jsonArrayWeather.length() > 0) {
   JSONObject jsonWeather =  
    jsonArrayWeather.getJSONObject(0);
   if (jsonWeather.has(DESCRIPTION)) {
    description =  
     jsonWeather.getString(DESCRIPTION);
   }
   if (jsonWeather.has(ICON)) {
    icon = jsonWeather.getString(ICON);
   }
  }
 }
 if (jsonObject.has(MAIN)) {
  JSONObject main =  
   jsonObject.getJSONObject(MAIN);
  temp = main.getDouble(TEMP);
 }
 return new WeatherData(name, description, icon, temp);
}

Die Vorgehensweise ist analog zu C#. Zunächst werden 
die Daten vom Web-Server geholt und in einer String-
Variable gespeichert. Nach dem Erzeugen eines Objekts 
vom Typ JSONObject wird mit has() geprüft, ob ein be-
nötigtes Attribut belegt ist. Ist dies der Fall, kann es 
mit den Zugriffsmethoden getString(), getDouble() und 
 getJSONArray() ausgelesen werden.

Ausblick
OpenWeatherMap hat noch eine ganze Reihe wei-
terer Schmankerl, die in diesem Artikel nicht dargestellt 
werden konnten. Jeden Hobby-Meteorologen dürfte bei-
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spielsweise interessieren, wie er seine privaten Wettersta-
tionen mit dem Dienst verbindet und auf diese Weise vom 
Konsumenten zum Datenlieferanten wird. Auch die Nut-
zung von Wetterkarten und deren Verknüpfung mit den 
Kartendiensten von OpenStreetMap, Google Maps 
und Co. bietet ein reizvolles Betätigungsfeld. Neben der 
aktuellen Wettersituation bietet OpenWeatherMap 
auch täglich und dreistündlich aktualisierte Vorhersagen 
an. Letztere erstrecken sich über 5 Tage. Die tägliche 
Vorhersage deckt einen Zeitraum von 14 Tagen ab. Der 
Aufbau des Uniform Resource Identifiers ähnelt dem zur 
Abfrage der aktuellen Wettersituation. Beispielsweise 
ist die Suche einer Stadt sowie die Angabe von geogra-
fischen Koordinaten möglich. Als Ausgabeformate ste-
hen XML und JSON zur Verfügung, nicht aber HTML. 
Erstaunlich ist, dass sich der Aufbau der gelieferten Da-
tenstruktur deutlich von der für die aktuelle Wetterlage 
unterscheidet. Lassen Sie sich doch einfach mal ein Er-
gebnis liefern und stöbern sie in den Daten. Mit diesem 
Artikel als Rüstzeug werden Sie die unbekannten Werte 
aber schnell entschlüsseln. Weitere Hinweise finden Sie 
in der Erklärung der gelieferten Attribute [3].

Referenzen
[1] OpenWeatherMap  Registrierung eines API-Schlüssels,  
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Die Lage  
Vor dieser Herausforderung stand so gut wie jeder Soft-
ware-Entwickler schon mal. Man kommt in ein Projekt 
und es fällt einem sehr schwer sich im vorhandenen Code 
zurecht zu finden. Man kann hier und da ein paar Ansätze 
verstehen und dem Grundgedanken des Autoren folgen, 
aber einiges bleibt doch ein Rätsel, das wahrscheinlich 
nur mit viel Zeit und Nerven zu lösen ist. Weil Zeit Geld 
ist und wir als Entwickler meist Geld dafür bekommen 
Software zu schreiben und nicht zu reparieren, sollte man 
schon vorab daran denken, die „Wartezeit“ von Software 
möglichst gering zu halten. Ein einfacher Weg dies zu 
schaffen ist Ordnung. Hierfür gibt es einen interessanten 
Ansatz, mit dem man checken kann, ob man die Anwen-
dung tatsächlich im Griff hat: Gehen Sie zum nächsten 
Flipchart und versuchen, ohne im Sourcecode nachzu-
schauen, Ihre Anwendung zu rekonstruieren. Einfach 
darauf los, alles was Sie verinnerlicht haben. Teilen Sie 
die Komponenten entsprechend ihren Aufgaben zu, die 
ganzen Schnittstellen, Services usw. Keine Angst, jede 
Klasse inklusive der Methodennamen, Signatur und At-
tribute muss man nicht auswendig wissen, es sei denn Sie 
heißen Sheldon Cooper [1]. Die Erfahrung zeigt, dass 

man sich nach einer gewissen Zeit schwer tut, sich sogar 
in seinem eigenen Code zurecht zu finden, wenn man 
eben nicht ausreichend Zeit in die Projektstruktur inves-
tiert hat.  Aber langer Rede kurzer Sinn, wir sollten uns 
jetzt auf den Kern der Sache konzentrieren.

Der Grundgedanke hierbei heißt Seperation of Con-
cerns (SoC) [2]. Nachvollziehbarkeit und Übersicht-
lichkeit in Software-Projekten ohne SoC kann und 
wird nicht wirklich funktionieren. Wenn man eine An-
wendung mit JavaServer Faces ( JSF) schreibt, besteht 
doppelte Gefahr. Zum einen neigt man dazu der vor-
gegebenen Struktur von JSF zu entgehen. JSF ist ein 
MVC-Framework [3] und baut intern auf diesem Pat-
tern auf. Beim Schreiben einer JSF-Anwendung sollte 
dieses Konzept in Betracht gezogen und die von JSF 
vorgesehenen MVC-Komponenten ordnungsgemäß  
genutzt werden. Zum anderen machen sich die We-
nigsten Gedanken über die Strukturierung der Java-
Klassen, die sich im Web-Container herumtummeln. Ich 
möchte im Folgenden zeigen, wie man angesichts der 
zwei erwähnten Punkte eine JSF-Anwendung sinnvoll 
organisieren kann, sodass sich jeder im geschriebenen 
Code schnell zurechtfinden kann. 

       ir kennen das alle. Eine Anwendung, die einst 
     ziemlich trivial und unkompliziert aussah, hat mittlerweile 
             seltsame Charakterzüge angenommen und weist 
            nicht nachvollziehbare Fehler auf. Merkwürdige Effekte, 
          die in der Anwendung  herumgeistern. Fehlerbehebungen ohne 
         zu debuggen sind fast undenkbar. Und doch dürfte es nicht so 
weit kommen. Denn wenn sich Mode-Designer bis ins kleinste Detail Gedanken über 
ihre Kollektion machen, die aber bereits nach der folgenden Saison in ihren Augen 
obsolet wird, wie viel mehr Zeit sollte sich jeder nehmen, um einen genauen Plan und 
eine elaborierte Struktur für seine Anwendung zu erstellen, wenn diese Saat noch 
nach Jahren Früchte tragen soll?

Aufgeräumt
Ordnung schaffen in einer JSF-Anwendung
von William Siakam

W
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Punkt 1:  
Verstehen der inneren MVC-Struktur von JSF 

Model-View-Controller (MVC) ist ein Entwurfsmuster 
in der Software-Architektur, dessen Konzept bereits 
1979 für Benutzeroberflächen in Smalltalk entwickelt 
wurde. Es gehört zu den am häufigsten gebrauchten 
Entwurfsmustern. Das MVC-Muster erfuhr die letzten 
Jahre einen weiteren Schub durch die MVC-JavaScript-
Frameworks [4], die sich vorgenommen haben, die 
Hürde der meistens unlesbaren Programmstruktur von 
JavaScript-Code abzunehmen und mit dem MVC-Pat-
tern zu strukturieren. JSF ist auf MVC implementiert 
und beim Entwickeln sollte man genau wissen, wohin 
das, was auch immer man schreibt, gehört. Der MVC-
Aufbau in JSF sieht im großen und ganzen folgender-
maßen aus.

Das Model:
Model-Managed-Beans: Es sind Plain Old Java Objects 
(POJO) [5], deren Lebenszyklus vom JSF-Framework 
verwaltet wird. Darin werden Daten gespeichert und 
per Getter und Setter aufgerufen. Ihre Lebensdauer 
ist typischerweise mit der Sitzung verknüpft (Session 
Scope). 

Der View:
Der Komponentenbaum: Er wird von JSF verwaltet 
und stellt eine Java-Darstellung der JSF-Seite dar, die 
dann von Renderern in HTML umgewandelt wird. 

Die JSF-UI-Komponenten: Sie stellen eine von JSF 
zur Verfügung gestellte Komponenten-Bibliothek 
dar, die einerseits für die Erzeugung des Komponen-
tenbaums gebraucht wird und andererseits von Ent-
wicklern, die z. B. dynamisch den Komponentenbaum 
manipulieren wollen. 

Converter: Helfen Strings in Java-Objekte und an-
dersrum für die Darstellung umzuwandeln. 

Validatoren: Dienen zur Prüfung der Validität der Be-
nutzereingaben. 

Renderer: Ihre Aufgaben bestehen darin, die Ver- und 
Entschlüsselung zwischen den Werten der Benutzer-
eingaben und der JSF-UI-Komponenten zu gewähr-
leisten.

View-Backing-Beans: Es sind Hilfsklassen, die Con-
verter, Validatoren, Renderern und anderen Kompo-
nenten im View zur Seite stehen können.

Der Controller:

Controller-Managed-Beans: Java-Klassen, deren Le-
benszyklus vom JSF-Framework, ebenso wie die 
Model-Managed-Bean, verwaltet wird. Im Gegensatz 
zu POJOs sind sie für die Geschäftslogik der Web-
Anwendung zu implementieren, deren Aktionen 
typi scherweise durch Schaltflächen auf der Benutzer-
oberfläche ausgelöst werden.

Controller-Backing-Beans: Es sind unterstützende 
Hilfsklassen, die z. B. eine Kommunikationsschicht 
mit dem Backend darstellen könnten. Eine Art DAO-
Sicht [6] zwischen dem Web-Container und anderen 
Containern, z. B. dem EJB-Container. 

faces-config.xml: Eine Datei für die Steuerung von 
Navigation zwischen Seiten, Deklarationen der Ma-
naged Beans, Convertern, Validatoren, Listeners etc. 
Mittlerweile kann man diese Konfigurationen durch 
Annotationen erledigen.

FacesServlet: Es ist das Haupt-Servlet in JSF. Es 
nimmt die HTTP-Anfragen entgegen und leitet 
sie an die Geschäftslogik für die Verarbeitung der 
Anfrage weiter, nimmt ähnlicherweise Antworten 
entgegen und leitet diese dann an den View-Handler 
weiter. 

EventListeners (ValueChange, Action): Sie werden an-
gestoßen bei Änderungen an Eingabe-Komponenten 
oder vor der Ausführung einer Aktion einer Control-
ler-Managed-Bean.

Vielleicht sind diese Basics für den einen oder anderen  
nichts neues, aber es ist erstaunlich zu sehen, wie wenig 
diese Struktur in Projekten respektiert und ordnungsge-
mäß angewendet wird. Oft sieht man, wie die Aufgaben 
der Validatoren in die Schuhe des Models geschoben 
werden oder man begegnet Convertern, die validieren 
und Listeners, welche Anfragen ins EJB-Backend ver-
schicken. Falls Sie Schwierigkeiten haben Ihre JSF-An-
wendung zu verstehen, sollten Sie sich als Erstes fragen, 
ob die oben genannte Struktur eingehalten wurde und 
jeder nur das tut, wofür er bestimmt ist. Das Prinzip ist 
simpel: Jede dieser Komponenten soll ihre Aufgaben er-
ledigen. Nicht mehr und nicht weniger. 

Ein weiterer Punkt wäre die Package-Struktur 
dementsprechend zu trennen. Hierfür ein simples 
Beispiel.
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WebProjekt
+

+src/main/de.mathema.article.jsf.view
+ +

+ ++validator
+ +

+ ++renderer
+ +

+ ++converter
+ +

+ ++backing (Hilfsklassen)
+

+de.mathema.article.jsf.model
+ +

+ ++pojo
+ +

+ ++backing (Hilfsklassen)
+  
+de.mathema.article.jsf.controller
+

++managed-Beans  
(Mit entsprechenden Event-Listenern)

Es wurde die allgemeine Struktur von JSF gezeigt. Nun 
wenden wir uns dem zweiten Punkt zu und nehmen 
die unterschiedlichen Beans (Managed-Beans, Backing-
 Beans, POJOs) unter die Lupe.

Punkt 2:  
Organisation der Beans   
Das ist der Teil, in dem die häufigsten Verbrechen be-
gangen werden und das Spaghetti-Pattern am erfolg-
reichsten angewendet wird. Alle Dateien, die mit .java 
enden, ausgenommen Validatoren, Renderer und Con-
verter, werden ausnahmslos miteinander gemischt und 
missbraucht. Man erkennt oft keinen Unterschied zwi-
schen Klassen, die zum Model gehören und denen, die 
zum Controller oder View gehören. Schauen wir uns ein 
typisches Beispiel an.

public class AllesInAllemBean {
 private String kundenName;
 private boolean isInfoRendered; 

 public String getKundenName() {
  return kundenName;
 }
 public void setKundenName(String kundenName) {
  this.kundenName = kundenName;
 }
 public boolean isInfoRendered() {
  return isInfoRendered;
 }

 public void setInfoRendered(boolean isInfoRendered ) {
  this. isInfoRendered = isInfoRendered;
 }
 public void schalteInfoUm(ActionEvent actionEvent) {
  isInfoRendered = !isInfoRendered;
 }
 public String submit() {
  return "success";
 }
}

Wie wir sehen können, macht diese Klasse einiges für ein 
einfaches Beispiel. Sie enthält POJOs-Daten, nutzt eine 
Hilfsklasse für die Info-Anzeige und steuert die Naviga-
tion. In der realen Welt  machen solche Klassen viel mehr 
als das, nämlich alles. Sie sind somit schwer testbar, und 
von loser Koppelung braucht man erst gar nicht zu reden. 
Nach Anlegen des Projekts und Implementierung von 
ein paar Features, stellt man bald fest, dass die Lesbarkeit 
und die Agilität der Anwendung immer schwieriger zu 
bewerkstelligen ist. Hier gilt: Man sollte sich von Anfang 
an im Klaren sein, was zum Model gehört, welche Klas-
sen die Aufgaben des Controllers übernehmen und wer 
von wem als Hilfsklasse zur Verfügung stehen soll. Die 
oben genannte AllesInAllemBean könnte in drei Klassen 
aufgeteilt werden und wie folgt aussehen: 

Das POJO:
public class KundenBean {

 private String kundenName;

 public void setKundenName(String kundenName) {
  this.kundenName = kundenName;
 }
 public String getKundenName() {
  return kundenName;
 }
}

Die Hilfsklasse (View-Backing-Bean):
public class InfoBean {

 private boolean infoRendered;

 public void setInfoRendered(boolean infoRendered ) {
  this.infoRendered = infoRendered;
 }

 public boolean isInfoRendered() {
  return infoRendered;
 }

 public void schalteInfoUm(ActionEvent actionEvent) {
  infoRendered = !infoRendered;
 }
}
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Der Controller:

public class KundenControllerBean { 
 private KundenBean kundenBean;
 
 public KundenBean getKundenBean() {
  return kundenBean;
 }

 public void setKundenBean(KundenBean kundenBean) {
  this.kundenBean = kundenBean;
 }
 public String submit() {
  return "success";
 }
}

Die Faces-config.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faces-config xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/
javaeehttp:
 //java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_1_2.xsd"
version="1.2">
<managed-bean>
<managed-bean-name>kundenBean</managed-bean-
name>
<managed-bean-class>de.mathema.article.jsf.model.
KundenBean</managed-bean-class>
<managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
</managed-bean>
<managed-bean>
<managed-bean-name>infoBean</managed-bean-name>
<managed-bean-class>de.mathema.article.jsf.view.
InfoBean</managed-bean-class>
<managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>
</managed-bean>
<managed-bean>
<managed-bean-name>kundenControllerBean</managed-
bean-name>
<managed-bean-class>de.mathema.article.jsf.controller.
KundenControllerBean</managed-bean-class>
<managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>
<managed-property>
<property-name>kundenBean</property-name>
<value>#{kundenBean}</value>
</managed-property>
</managed-bean>
</faces-config>

Resümee
Zusammengefasst sollten Sie auf folgendes Acht geben, 
wenn Sie ihre JSF-Anwendung im Griff haben möch-
ten:

Die MVC-Struktur in JSF verstehen•	

Das SoC-Prinzip im Model, View oder Controller •	
strengstens befolgen

Die Package-Struktur nach MVC aufteilen•	

Die fachliche Strukturierung der Klassen und Pack-•	
ages

Wenn man es schafft sein Projekt sowohl technisch (in 
diesem Fall nach MVC) als auch fachlich zu organisie-
ren, hat man ins Sicherste investiert. Man weiß sofort, 
wonach man schauen muss, wenn fachliche Fehler zu 
beheben sind oder wo man anfassen muss, sollten Erwei-
terungen dazukommen. Doch wie die Erfahrung zeigt, 
von einer Sache zu reden und es anzuwenden sind zwei 
unterschiedliche paar Schuhe. Aber die Vernachlässigung 
der Dinge, die für alle evident und als „nicht der Rede 
Wert“ erscheinen mögen, kann sehr schnell zu einer Rät-
sel-Anwendung führen. Also verbringen Sie etwas mehr 
Zeit am Flipchart und malen Sie ein paar schöne bunte 
Kästchen, bevor Sie sich an das Herunterhacken machen, 
auch wenn Ihnen das Coden mehr Spaß macht und es 
Ihnen in den Fingern juckt. Sie werden es bestimmt 
nicht bereuen. Schließlich erntet man, was man sät. 
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rgendwie hinterlassen die Bit-
Frickeleien, seien sie noch so 
clever, das Gefühl, man könnte 
es noch besser machen. Grund 
genug also, sich die vor genau 
sechs Jahren beschriebene 

differenceOrZero-Funktion noch einmal 
etwas genauer anzusehen.

Ich weiß ja nicht, ob sie es wissen, aber ich arbeite gerade 
an einer Programmiersprache. In dem Zusammenhang 
möchte ich sämtliche, erdenkliche Low level-Funktio-
nen anbieten, die typischerweise auch von Prozessoren 
angeboten werden. Zu diesen Funktionen gehören neben 
vielen anderen die differenceOrZero, die min und die max. 
Und die sollen natürlich so schnell wie möglich sein.

Über diese Funktionen wurde ja schon im vierten 
Vergnügen [1] berichtet. Die Funktionen min und max, 
die das Minumum bzw. Maximum zweier ganzer Zahlen 
berechnen sollen, wurden dort mit Hilfe der difference-
OrZero-Funktion implementiert, welche entweder die 
Differenz zweier Zahlen liefert oder Null, wenn die Dif-
ferenz negativ würde.

Die differenceOrZero-Funktion – oder kürzer doz-
Funktion – konnte bedingungsfrei mit nur acht Instruk-
tionen umgesetzt werden.

doz(x, y) = d & [(d ≡ ((x ⊕ y) & (d ⊕ x))) ≫ 31]  
wobei d ← x – y

Die Funktion war deshalb so kompliziert, weil der Aus-
druck rechts bedingungsfrei den Test implementiert, um 
herauszufinden ob d < 0 ist. Wenn das nämlich der Fall 
ist, wird der Ausdruck rechts vom ersten & negativ und 
das vorzeichenbehaftete Verschieben mit ≫ 31 liefert 
entweder eine Zahl mit nur gesetzten Bits (also –1) oder 
Null. Verknüpft man nun dieses Muster aus dem eckig 
eingeklammerten Ausdruck durch das Und mit der Dif-
ferenz d, so erhält man entweder die Differenz selbst oder 
eben Null, je nachdem ob der Ausdruck –1 oder 0 ist.

Das ist natürlich so richtig, aber es geht auch schneller 
und lange nicht so kompliziert. Denn obiger Test be-
stimmt allgemein ob x > y ist. Für uns genügt es aber zu 
wissen, ob die Differenz d negativ ist, und das lässt sich ja 
ganz einfach an deren Vorzeichen ablesen. d ≫ 31 erfüllt 
für uns also denselben Zweck wie oben der Ausdruck in 
der eckigen Klammer.

Damit reduziert sich der Aufwand zur Berechnung 
der doz-Funktion auf die deutlich kürzere Variante:

 doz(x, y) = d & (d ≫ 31) wobei d ← x – y

Damit benötigen wir nur noch drei Instruktionen – also 
weniger als die Hälfte. Die in [1] vorgestellten Imple-
mentierungen von min und max ändern sich dadurch na-
türlich nicht, werden aber auch deutlich schneller:

 min(x, y) = y + doz(x, y)
 max(x, y) = x – doz(x, y)

Der Vorteil der Kapselung – auch dieser Low-level-Funk-
tionen – liegt auf der Hand: Die Implementierung kann 
nach Belieben getauscht werden. Was den zusätzlichen 
Aufwand der Funktionsaufrufe betrifft, so verlassen wir 
uns einfach auf den Compiler oder die virtuelle Maschine, 
auf dass diese das Beste daraus machen und die Aufrufe 
durch „Inlining“ selbstständig eliminieren.

So bleibt zu hoffen, dass diese drei Instruktionen in 
absehbarer Zeit nicht zu toppen sind und sich die Benut-
zer dieser Funktion darauf verlassen können, dass ihnen 
auch wirklich das Beste geboten wird.
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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.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Differenz oder Null – noch einmal
von Michael Wiedeking
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Kaffeesatz

Ausgrabungs-
gehilfe
von Michael Wiedeking

eulich war ich 
wieder auf einer 
Konferenz. Bei 
fremdsprachigen 
Konferenzen tu 
ich mich ja immer 

ein bisschen schwer beim öffentlichen 
Fragen, so habe ich mich lieber nach 
dem Vortrag noch ein bisschen mit 
dem Referenten unterhalten. Bei der 
Gelegenheit fiel mir ein unscheinbarer 
Leidensgenosse auf, der dem Referenten 
geistreiche Fragen stellte und 
bemerkenswerte Kommentare machte. 
So kamen auch wir ins Gespräch und 
unterhielten uns zunächst nur über das 
gerade gehörte, bis wir endlich auch auf 
andere Themen zu sprechen kamen.

Schließlich kamen wir auch darauf zu sprechen, was wir 
beide so machen. Er sei Software-Archäologe. Als ich 
ihn etwas ungläubig ansah, erklärte er, dass er sich auf die 
Suche nach alten Software-Ständen mache. Dabei wür-
de es keine Rolle spielen, ob er in Archiven nach alten 
Lochstreifen, Lochkarten, Bändern oder Disketten belie-
biger Größe suchen würde oder in Müllhalden nach alten 
Datenträgern graben würde.

Der schwierigste Teil seiner Arbeit, sagte er, bestünde 
darin, zunächst einmal herauszufinden, wo die Software 
gelandet sein könnte. Wer die Software zu welchem Zeit-
punkt geschrieben habe sei in den meisten Fällen noch 
bekannt, aber wie diese in den damaligen Zeiten abgelegt 
worden sei, das wäre gewöhnlich nicht mehr herauszufin-
den. Und dann würde er eben tätig werden und nach den 
verschollenen Artefakten suchen.

Die Arbeit würde sich nicht wesentlich von der eines 
Archäologen unterscheiden, der doch nun auch nur auf-

grund von Vermutungen, die etwa aus Korrespondenzen 
abgeleitet würden, seine Grabungsstätte bestimmen und 
dort mit aller Sorgfalt nach Belegen für seine Hypothe-
sen suchen würde. Nur dass er eben lediglich in den Kel-
ler gehen und nur in ganz seltenen Fällen wirklich mal 
nach draußen müsse.

Das mit dem Keller war für mich ja noch nachvoll-
ziehbar, habe ich selbst eine Kiste mit 3,5"-Disketten 
herumliegen, auf denen beispielsweise die E-Mails von 
Anno dazumal, meine Diplomarbeit und andere Schätze 
unlesbar gespeichert sind. Ja, das wäre natürlich auch ein 
Teil seiner Arbeit, alte Datenträger wieder lesbar zu ma-
chen. Aber die Arbeit wäre nicht so interessant. Selbst-
verständlich wäre das nicht immer ganz einfach, beson-
ders, wenn es keine passenden Laufwerke mehr gebe. 
Aber irgendwie würde sich alles drehen oder an einem 
Lesekopf vorbeiziehen, so dass man schon irgendwie an 
die Daten herankäme.

Nein, spannend wäre nur die eigentliche Suche nach 
den Artefakten, besonders wenn sich die Umstände gra-
vierend geändert hätten. So hätte etwa ein Kunde die 
damals genutzten Rechner an einen privaten Sammler 
abgegeben, der aber inzwischen verstorben wäre. Die ge-
suchte Maschine hätte dann irgendwie den Weg in ein 
Computer-Museum an der Ostküste der Vereinigten 
Staaten gefunden, allerdings ohne die Software. Bei sei-
ner Reise in die USA hätte er herausgefunden, dass die 
dazugehörigen Bänder gar nicht erst dort aufgetaucht 
wären. Schließlich hätte sich herausgestellt, meinte er, 
dass die Kiste ungeöffnet in einem Museum in England 
gelandet wäre, weil man aufgrund einer Verwechslung 
angenommen hätte, dass sich darin auch noch Manu-
skripte von Alan Turing befunden hätten.

Die Frage, ob er denn auch mit der Software zu tun 
hätte, verneinte er. Das würde ihn nur am Rande inte-
ressieren. Wegen des etwa in den fünfziger Jahren be-
grenzten Speicherplatzes wären die Programme aus jener 
Zeit entweder so „trivial“, dass sie völlig uninteressant 
wären oder viel zu kompliziert, als dass man sie einfach 
verstehen könne, weil der Code so optimiert wäre, um 
auch das letzte Bit von der Hardware nutzen zu können. 
Seine Kenntnisse würden aber ausreichen, um bei einem 
Lochstreifen ein Programm von Daten unterscheiden zu 
können.

Erneut schaute ich ihn etwas ungläubig an, aber er 
versicherte mir lachend, das Lochstreifen wirklich ein-
fach zu lesen wären, wenn man sich einmal daran ge-
wöhnt hätte.

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

Java UserGroup Bremen
http://www.jugbremen.de 
Kontakt: Rabea Gransberger ( )

JUG DA
Java User Group Darmstadt 
http://www.jug-da.de 
Kontakt: 

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden 
http://www.jugsaxony.de 
Kontakt: Herr Falk Hartmann  
( )

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

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

JUGF
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(a ) 

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o Stefan Koospal 
http://www.java.de ( )

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

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
http://jug-karlsruhe.de 
( )

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

jugm
Java User Group München 
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 Natalia Wilhelm  
( )

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei ( )

JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V.  
c/o Dr. Michael Paus 
http://www.jugs.org 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )  
Herr Hagen Stanek ( ) 
Rainer Anglett ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
http://www.jugs.ch ( )

Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

User Groups

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



Seite 18

User Groups

KaffeeKlatsch Jahrgang 7 / Nr. 4 / April 2014 

.NET User Groups
Deutschland

.NET User Group Bonn

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

.NET User Group Dortmund (Do.NET)
c/o BROCKHAUS AG 
http://do-dotnet.de 
Kontakt: Paul Mizel ( ) 

Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Udo Neßhöver, Frau Ulrike Stirnweiß  
( )

.NET UserGroup Frankfurt 
http://www.dotnet-usergroup.de

.NET User Group Hannover
http://www.dnug-hannover.de  
Kontakt: 

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

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

.NET User Group 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 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Frau Yvette Teiken ( )

.NET Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Herr Michael Niethammer

.NET Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

Österreich
.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel ( )

Software Craftsmanship  
Communities
Deutschland, Schweiz, Österreich
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen und 
Themengruppen unter einem Dach  
http://www.softwerkskammer.org 
Kontakt: Nicole Rauch ( )

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



Lesen bildet. Training macht fit.
                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

 Entwicklung mobiler  
Anwendungen mit iOS
15. –17. September 2014, 
1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Fortgeschrittenes Programmieren 
mit Java
Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition 
5. – 7. Mai 2014, 13. – 15. Oktober 2014,  
1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Einführung in die objektorientierte 
Programmiersprache Java
Eine praxisnahe Einführung 
30. Juni – 4. Juli 2014, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Einführung in C# und .NET
Einstieg in C# und die .NET-Plattform für  
Programmieranfänger 
21. – 25. Juli 2014, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 HTML5, CSS3 und JavaScript
22. – 25. September 2014, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

Wir sind ein Consulting-Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwick-

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

Backend. Darüber hinaus ist uns der Wissenstransfer ein großes Anliegen: 

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join 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

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

Tim Bourguignon, Senior Consultant

„ Die Herausforderung, jeden Tag etwas 

Neues zu lernen, habe ich gesucht und 

bei MATHEMA gefunden.“
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Mai

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

Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

1. – 4. September 2014
in Nürnberg


