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Editorial

Die andere Sicht 
der Dinge
                  ls Software-Entwickler über das Manage- 
                   ment zu schimpfen ist leicht. Das mache  
     ich auch immer wieder gerne. Und  
      dann verlange ich lautstark, dass die 
       sich doch, bevor sie irgendwelche  
           Vorgaben machen, erst einmal mit 
den Entwicklern absprechen. Müssen sie aber gar nicht.

Wie stellt sich ein Software-Entwickler das Manage-
ment vor? Wahrscheinlich allegorisch als grauhaarige 
Vaterfigur, die vollstes Verständnis für alle Wehwehchen 
der Entwickler hat, diese für jede Aufgabe nach dem 
Idealtermin fragt, immer ein offenes Ohr für kommende 
Probleme hat, und jede Verspätung mit einem tröstenden 
Lächeln auf den Lippen akzeptiert.

Wenn dem aber so wäre, dann gäbe es wahrscheinlich 
keine fertige Software. 

Dass durch das Management scheinbar willkürliche 
Anforderungen gestellt werden, hat aber durchaus seine 
Existenzberechtigung. Aus deren Sicht wird knallhart zwi-
schen Kosten und möglichem Nutzen abgewogen, inves-
tiert und riskiert. Allein aus dem Gesichtspunkt, dass ein 
Haufen Geld für etwas bezahlt wird (und nicht zuletzt den 
Software-Entwickler ernährt), obwohl man nicht weiß, ob 
sich das Investment lohnt, rechtfertigt fast alles.

Aus Sicht des Managements kommen jetzt aber die 
Klagen der Entwickler: Das ist doch alles nicht zu schaf-
fen; dabei bleibt die Qualität auf der Strecke; so kann doch 
keine Wartbarkeit garantiert werden; darunter wird die 
Dokumentation leiden; das kann doch nichts werden. Und 
komisch: am Ende steht die Software doch und läuft.

Natürlich gibt es auch Projekte die wirklich scheitern, 
wo dann gar nichts geht. Aber das ist dann eigentlich auch 
nicht schlimm. Natürlich ist das für die Psyche nicht be-
sonders gut (wer verliert schon gerne) und möglicherweise 
ist das auch wirtschaftlich eine Katastrophe, aber ist das 
nicht genau das, womit das Management auch rechnet? 

„Unternehmensführung – im prozessualen, funktio-
nalen wie im institutionellen Sinn – hat mit Wirksam-
keit, Systematisierung, Professionalisierung, zielgerichte-
ter Steuerung, effizientem und ökonomischem Handeln 
zu tun. Aufgabe eines Managers ist die Planung, Durch-
führung, Kontrolle und Steuerung von Maßnahmen zum 
Wohl des Zweckes der Organisation bzw. des Unterneh-
mens und aller daran Beteiligten (Anspruchsgruppen = 

Stakeholder) unter Einsatz der ihm zur Verfügung ste-
henden betrieblichen Ressourcen.“ [1]

Umso höher also das Risiko für das Unternehmen, 
desto besser tut das Management daran, sich mit den 
Entwicklern über die Machbarkeit zu unterhalten. Dem 
Management muss aber klar sein (und das ist in der Re-
gel auch der Fall), dass man nicht alles haben kann. Was 
aber im Einzelnen dazu gehört kann dem Management 
– zu recht – egal sein.

Für uns Entwickler ist Qualität sicherlich wichtig. 
Leider ist Qualität etwas, was für jeden Entwickler etwas 
anderes ist; damit ist es eine nicht einschätzbare Größe 
für das Management geworden. Pair-Programming löst in 
dem Zusammenhang einige Probleme. Aber wenn man 
sich mal überlegt, wie das für das Management aussieht, 
scheint die Befürchtung gerechtfertigt, dass in der IT 
grundsätzlich nur mit halbem Tempo gearbeitet wird.

Selbst der Einwurf, dass damit später Geld eingespart 
werden kann, mag für das Management völlig irrelevant 
sein. Denn das Investment soll ja so gering wie möglich 
sein, damit man erst die Markttauglichkeit des Produktes 
testen kann. Wieso soll man in etwas investieren, was man 
vielleicht nie brauchen wird? Wir Software-Entwickler 
nennen das YAGNI: you ain't gonna need it. Diese Sicht 
müssen wir dann wohl auch dem Management zubilligen.

Vielleicht müssen wir lernen, routiniert qualitativ 
konkurrenzfähige Software zu schreiben, uns dabei auf 
das Wesentliche zu konzentrieren und das eine oder an-
dere Mal auf persönliche Ästhetik zu verzichten. Erfah-
rungsgemäß bedeutet dies leider, dass es weniger Spaß 
macht, weil wir keine neuen Sachen ausprobieren können 
und uns eher an Etabliertes halten müssen – mit dem wir 
schon seit Jahren nicht zufrieden sind.

Das Management schließlich muss lernen, dass Werk-
zeuge verschleißen oder es gelegentlich eines neuen Werk-
zeugs bedarf, und dass deren Wartung oder Erneuerung 
Zeit und auch Geld kostet. Maschinen verschleißen und 
das tun wir Programmierer sozusagen auch. Wir müssen 
gelegentlich neue Bibliotheken, Frameworks, Tools und 
auch neue Methoden kennenlernen und einführen kön-
nen. Aber wir müssen auch nicht jedes Novum mitneh-
men, auch wenn es uns viel, viel „cooler“ erscheint.

Und dann ist es wieder die Aufgabe des Managements 
diese personelle Wartung so geschickt zu planen, dass die se 
geschehen kann, ohne dass dadurch der laufende Betrieb 
gestört wird oder die Projektarbeit in Stress ausartet.

Ihr Michael Wiedeking

Referenzen
[1] Wikipedia  Unternehmensführung  

http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensf%C3%BChrung
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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.
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von Andreas Heiduk

Eine der dunkleren Künste von Java sind korrekt ge-
schriebene Benchmarks, die der JVM auf den Zahn 
fühlen. Da trifft es sich gut, dass es unterstützende 
Frameworks wie JMH (Java Microbenchmark Har-
ness) gibt.

Seifenkisten
Nutzung von SOAP-Services unter Android    12
von Thomas Künneth

Der Zugriff auf REST-Services ist unter Android 
mit sehr wenig Aufwand möglich. Entwickler nut-
zen analog zu klassischem Java die Klassen rund um 
HttpURLConnection. Wie aber sieht es mit den et-
was schwergewichtigeren SOAP-Services aus? Solche 
Dienste werden vor allem innerhalb von Unterneh-
men nach wie vor gerne eingesetzt. Dieser Artikel 
zeigt, wie Android-Clients über SOAP mit einem 
Backend kommunizieren können.

Julianisch, nicht julianisch
Des Programmierers kleine Vergnügen     17
von Michael Wiedeking

Die bisher auf Tagesbasis vorgestellten Kalender-
Algorithmen hatten das Problem, dass sie jeweils am 
Anfang eines Jahres beginnen und mit demselben 
auch enden. Das ist nicht nur hilfreich, wenn man 
etwa wissen will wie viele Tage man alt ist. Es muss 
also irgendeine Tagesbasis her, die jahresübergreifend 
ist und darüber hinaus auch noch weit genug zurück 
liegt, so dass man auch viele Jahre damit erfassen 
kann.
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Erbsenzählerei
Mikrobenchmarks mit JMH 
von Andreas Heiduk

ine der dunkleren 
Künste von Java sind 
korrekt geschriebene 
Benchmarks, die der 
JVM auf den Zahn 
fühlen. Da trifft 
es sich gut, dass es 

unterstützende Frameworks wie JMH 
(Java Microbenchmark Harness) gibt.

Die Motivation für Mikrobenchmarks ist unterschiedlich. 
Natürlich wollen JVM-Entwickler wissen, ob sie gerade 
ihre Implementierung verbessern oder eher nicht. Aber 
auch für Framework-Entwickler ist eine korrekte Ab-
schätzung ihrer Ideen durchaus hilfreich. Ein Beispiel: 
Ein Framework muss auf einzelne Properties von Java-
Objekten zugreifen. Dazu bieten sich verschiedene Mög-
lichkeiten an: 

Zugriff auf die Felder über •	 Reflection 

Zugriff über die •	 Getter/Setter-Methoden mit  
Reflection

 •	 Accessor-Objekte, die für jedes Property einer  
Bean den Zugriff kapseln.

Ein Accessor implementiert ein einfaches Interface.

public interface Accessor<B, V> {
 V get(B t);
 void set(B t, V value);
}

Sowohl die get- als auch die set-Methode bekommen 
als ersten Parameter eine passende Bean übergeben und 
liefern bzw. setzen den Wert. Accessor-Instanzen werden  
an „bekannten Orten“ abgelegt – also z.B. direkt in der 
Bean.

class Bean {
 private int foo;

 // TODO: Getter/Setter

 public final static Accessor<Bean, Integer> FOO =  
  new Accessor<Bean, Integer>(){
  public Integer get(Bean bean) {
   return bean.foo;
  }

  public void set(Bean bean, Integer value) {
   bean.foo = value ;
  }
 };
}

Bisher wird in dem Framework Reflection direkt auf die 
Felder und nicht auf die Getter- und Setter-Methoden 
verwendet. Kann ein Accessor mindestens dieselbe Perfor-
manz liefern?1 Das ist nicht offensichtlich, denn die JVM 
optimiert angeblich [1, 2] den Reflection-Zugriff, indem 
sie entsprechenden Bytecode erzeugt und ausführt. 

Probleme bei Mikrobenchmarks
Um genau diesen Punkt auszumessen, kann man natür-
lich einfach alle interessanten Varianten oft genug auf-
rufen und die Zeit messen. Dieser Ansatz liefert zwar 
irgendwelche Zahlen, aber keine zuverlässigen Daten. 
Denn mehrere Klassen von Problemen werden so außer 
Acht gelassen:

Zuerst sind natürlich der Garbage-Collector und der 
Just-In-Time Compiler (JIT) der JVM für nicht-determi-
nistische Laufzeiten verantwortlich. Die JVM stößt beide 
nach Belieben an. Und in welcher Güte der JIT-Compiler 
Code übersetzt, bleibt normalerweise auch ihm überlas-
sen. Also muss eigener Code darauf Rücksicht nehmen, 
mehrere Testrunden drehen und solange messen, bis der 
Steady-State erreicht ist – also der JIT-Compiler durch 
häufige Aufrufe überzeugt wurde, dass der Testcode 
möglichst hochoptimiert werden sollte. Im Steady-State 
sollten sich die Zeiten jeder Messrunde nicht mehr groß 
verändern. 

Apropos Zeiten: Auch die Zeitnahme selbst ist ein 
Problem: Sowohl currentTimeMillis() als auch nano-
Time() aus der System-Klasse werden nicht jede Mil-
lisekunde bzw. Nanosekunde erhöht – die Granularität 
beträgt je nach Betriebssystem durchaus 10 bis 15 ms 
bei currentTimeMillis(), und auch bei nanoTime() ist die 
Granularität deutlich größer als der Name angibt. 

Nach dem Erreichen des Steady-State lauern aber 
schon die nächsten Fallen: Misst man tatsächlich das, was 
man meint? Oder hat der JIT-Compiler einen Weg gefun-
den, einen wichtigen Teil des Codes wegzuoptimieren? 

1 Weitere Vorteile des Accessors, wie verbesserte Typ-Sicherheit und Vorbereitung 
auf Lambda-Ausdrücke, sind leider nicht im Fokus dieses Artikels.

E
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Erbsenzählerei

Die wichtigsten Tricks des JIT sind:

 Method-Inlining•	 : Häufig verwendete Methoden wer-
den direkt im Kontext des Aufrufers ausgeführt. Das 
erspart die Kosten des Methodenaufrufes und erlaubt 
außerdem weitere Optimierungen.

 Loop Unrolling•	 : Schleifen werden nicht mehr ausge-
führt, sondern ganz oder teilweise ausgerollt um die 
Kosten der Schleifenzähler und der Vergleiche zu  
minimieren.

Constant Folding•	 : Wenn der  JIT-Compiler  erkennt, 
dass das Ergebnis einer Berechnung konstant ist, wird 
die Berechnung eliminiert und die Konstante einge-
setzt.

Dead Code Elimination•	 : Wenn Teile des Codes keinen 
Beitrag zum Ergebnis leisten und keine Nebeneffekte 
haben, werden sie weggeworfen.

Es gibt natürlich noch mehr Optimierungen, aber da 
schon die erwähnten in Kombination auftreten kön-
nen, gibt es bei Mikrobenchmarks schon einige Überra-
schungen:

public void test(){
 for(int i=0; i<10_000; ++i){
  Integer.bitCount(42);
 }
}

Da es kein Ergebnis und keine Nebeneffekte gibt, wird 
die Schleife komplett wegoptimiert.

public int test(){
 int n = 0;
 for(int i=0; i<10_000; ++i){
  n = Integer.bitCount(i);
 }
 return n;
}

In diesem Beispiel führt Method Inlining, Loop Unrolling 
und Dead Code Elimination zu der Erkenntniss, dass nur 
der letzte Aufruf von bitCount relevant ist – die Methode 
wird nur einmal aufgerufen und die Schleife nicht aus-
geführt.

Das Problem bei Mikrobenchmarks ist also, den JIT 
dazu zu zwingen, nichts wegzuwerfen, was für die reale 
Anwendung wichtig ist aber andererseits auch nicht zu-
viel zu verbieten.

Ein Mikrobenchmark-Framework wie JMH hilft bei 
einigen Dingen wie der korrekten Zeitnahme, dem ein-
fachen Erreichen des Steady-State und der Aufbereitung 

der Ergebnisse. Aber den JIT-Compiler muss man selbst 
so zähmen, wie es für den konkreten Anwendungsfall 
korrekt ist. JMH stellt dafür „nur“ Werkzeuge bereit, aber 
keine Automatismen.

JHM im Detail
JMH [3] steht für „Java Microbenchmark Harness“ 
[4]. Der zu testende Code wird also für den Test in ein 
festes Geschirr eingespannt. Das ist durchaus wörtlich 
gemeint, denn man annotiert die Test-Methoden mit  
@Benchmark und JMH erzeugt dann mittels Annotation-
Processing um diese Methoden herum den eigentlichen 
Code für die Messung. Anschließend werden alle Bench-
marks in ein Jar gepackt und von der Kommandozeile aus 
aufgerufen. 

Aber der Reihe nach: Zuerst legt man mit einem spe-
ziellen Maven-Archetyp ein neues Projekt an:

mvn -B archetype:generate \
-DarchetypeGroupId=org.openjdk.jmh \
-DarchetypeArtifactId=jmh-java-benchmark-archetype \ 
-DgroupId=de.bookware.kaffeeklatsch \
-DartifactId=JMHIntro \
-Dversion=0.0.1

Anschließend schreibt man Klassen mit Benchmark- 
Methoden:

public class Jmh01FieldAccess extends JmhParameter {
 
 @State(Scope.Thread)
 public static class Bean {
  public int foo = 1;
  public int bar = 2;
 }
 
 @Benchmark
 public Object doit(Bean bean){
  int t = bean.foo + bean.bar;
  bean.foo = t ;
  bean.bar = t ;
  return bean;
 }
}

Wie man sieht: Der Test selbst beschränkt sich auf das 
Nötigste – es gibt nicht einmal eine Schleife um den 
Prüfling. Aber um die JIT-Optimierungen muss man 
sich selbst Gedanken machen. Hier gilt: Der JIT kann 
keinen Code eliminieren, der für das Ergebnis relevant 
ist oder andere Seiteneffekte hat.

Das nutzt man aus, indem man das Ergebnis der Be-
rechnung zurück gibt. Wenn aber der JIT-Compiler fest-
stellt, dass auch dieses Ergebnis nicht relevant ist, würde 
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Erbsenzählerei

er wieder optimieren. Daher versenkt JMH die Rück-
gaben in einem Blackhole – einem speziell formulierten 
Stück Code, das zwar möglichst schnell ausgeführt wird, 
den JIT-Compiler aber daran hindert, die gesamte Bench-
mark-Methode zu eliminieren.

Als zweite Möglichkeit kann man Zustand an die 
Testmethode übergeben und ihn verändern. Auch hier 
kann die JVM dann nicht mehr optimieren. Aber Vor-
sicht: Wenn im Beispiel die Zuweisungen an foo und bar 
fehlen, dann könnte der JIT-Compiler auch die lesenden 
Zugriffe löschen. 

Das Beispiel zeigt neben @Benchmark auch gleich 
noch @State: JMH kann an Testmethoden Daten über-
geben. Da JMH auch multithreaded Tests durchführen 
kann, muss man in der Annotation festlegen, ob Instanzen 
zwischen allen Threads geteilt werden sollen oder nur zwi-
schen bestimmten (einer „Gruppe“), oder ob jeder Thread 
eine eigene Instanz bekommt. 

Das heißt leider auch, dass man „nicht mal eben so“ 
bestehende Datenstrukturen direkt einbinden kann, man 
braucht in diesem Fall eine Indirektion zusätzlich, an der 
die @State-Annotation erfolgt.

Nachdem der Test geschrieben wurde, wird er über-
setzt und ausgeführt:

> mvn clean install
> java -jar target/benchmarks.jar

Leider sind die Standard-Parameter von JMH so ge-
wählt, dass selbst so einfache Tests wie das Beispiel 6:40 
Minuten laufen.  Jede Testmethode wird innerhalb einer 
Sekunde so oft wie möglich aufgerufen. Es werden aber 
mehrere dieser Iterationen ausgeführt. Die Gesamtzahl 
der Iterationen ergibt sich aus 

 n = f * (wi + i)
mit 

f•	  „Forks“ (Default: 10), um mehrere Ausführungen in 
verschiedenen JVMs zu erreichen,

wi•	  „Warmup Iterations“ (Default: 20), um den Steady- 
State zu erreichen,

i•	  „Iterations“ (Default: 20)  für die eigentlichen Mes-
sungen.

Für die meisten Tests auf dem Niveau des Beispieles 
sind deutlich weniger als 400 Iterationen sinnvoll. Das 
kann man entweder auf der Kommandozeile mit den 
Parametern 

 –f 1 –wi 5 –i 5 

erreichen oder aber durch Annotationen an der Bench-
mark-Methode bzw. -Klasse:

@Fork(1)
@Warmup(iterations = 5)
@Measurement(iterations = 5)

Zusätzlich empfiehlt es sich, Zeiten in Nanosekunden 
ausgeben zu lassen und von „Operationen/Zeit“ auf 
„Zeit/Operation“ umzustellen. Dazu ergänzt man ent-
weder die Annotationen mit

@BenchmarkMode({Mode.AverageTime})
@OutputTimeUnit(TimeUnit.NANOSECONDS)

oder hängt an die Kommando-Parameter noch Folgendes 
an:

-bm avgt -tu ns

Die Ausgabe sieht dann so aus:

> java -jar target/benchmarks.jar -f 1 -wi 5 -i 5 -tu ns -bm avgt 
# JMH 1.9.1 (released 8 days ago) 
# [...]
# Benchmark: jmh.Jmh00FieldAccess.doit 

# Run progress: 0,00% complete, ETA 00:00:10 
# Fork: 1 of 1 
# Warmup Iteration   1: 2,968 ns/op 
# Warmup Iteration   2: 2,958 ns/op 
# Warmup Iteration   3: 3,029 ns/op 
# Warmup Iteration   4: 3,029 ns/op 
# Warmup Iteration   5: 3,028 ns/op 
Iteration   1: 3,031 ns/op 
Iteration   2: 3,064 ns/op 
Iteration   3: 3,050 ns/op 
Iteration   4: 3,041 ns/op 
Iteration   5: 3,053 ns/op 

[...]
# Run complete. Total time: 00:00:10 

Benchmark                    Mode   Cnt  Score   Error    Units 
Jmh00FieldAccess.doit  avgt       5     3,048  ± 0,049  ns/op 

Es ist sofort bemerkenswert, dass JMH aus dem Stand 
heraus den Steady-State erreicht und der Messfehler zwi-
schen den Iterationen sehr gering ist. Dazu muss man 
wissen, dass JMH über Mbeans auf den JIT-Compiler 
und andere Teile der JVM Einfluß nimmt. 

Nach demselben Muster kann man die anderen 
Testfälle schreiben. Der einzige wichtige Punkte ist: 
Das Ermitteln der Reflection-Informationen bzw. der 
Accessor-Instanzen sind einmalige Kosten, die nicht bei 
jedem Durchlauf  anfallen dürfen. Statt eine weitere  
@State-Klasse mit den Informationen anzulegen und 
der Benchmark-Methode als Parameter zu übergeben, 
wird einfach die Benchmark-Klasse selbst mit  @State  
annotiert. 
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Beispiele dafür finden sie in den Code-Ausschnitten 
Field-Reflection, Method-Reflection und Accessor. In den 
Beispielen enthält die Superklasse JmhParameter nur die 
oben erwähnten Annotationen zur Konfiguration der 
JMH-Parameter.

Als Ergebnis des Benchmarks erhalte ich die Werte aus 
Abbildung 1.

Das sagt schon mal aus:

Der Zugriff über •	 Getter/Setter-Methoden  wurde 
 geinlined und ist damit genau so schnell wie der  direk te 
Zugriff auf die Felder. Bei vielen unterschiedlichen  
Beans oder bei Zugriff über Interfaces, wo kein Inlining 
mehr möglich ist, kann das eventuell von der Realität 
abweichen.

Der Zugriff auf die Felder mittels •	 Accessor ist mit 
10,145 ns/op etwas schneller als der Reflection-Zu-
grifff auf die Felder mit 17,522ns/op. Dafür, dass Re-
flection eigentlich etliche Checks mehr machen muss 
und etliche Indirektionen mehr hat, ist das Ergebnis 
aber erstaunlich dicht am „reinen“ Java-Code mit 
 Accessor-Objekten.

Die Frage, ob das Inlining der Getter/Setter-Methoden 
tatsächlich stattfand, ist symptomatisch für Mikrobench-
marks. Und hier bietet JMH noch ein sehr wichtiges 
Feature an: Die Integration von Profilern auf Assembler-
Ebene (perf  unter Linux, xperf  unter Windows) und 
der Assembler-Ausgabe modernerer JVMs über +Print-
Assembly und Co [5]. Damit kann man sehr einfach dem 
JIT-Compiler in die Bits schauen und gleichzeitig sehen, 
welche Assembler-Instruktionen wie häufig ausgeführt 
wurden. Auch wenn man als Java-Entwickler kein Assem-
bler können möchte, so sieht man vor allem im Vergleich 
doch recht schnell, wo Inlining stattfand oder welche 
Code-Blöcke aus welchen Gründen auch immer entfernt 
wurden, da die Ausgaben mit Verweisen auf den Java-
Code versehen sind.

Das Setup ist ein wenig hakelig und sei hier kurz für 
Ubuntu-Linux 14.04 mit Hardware Enablement Stack be-
schrieben.  
Zuerst muss man das Profiling-Tool perf (oder xperf  un-
ter Windows) selbst installieren. Das hat nichts mit Java 
zu tun, ist aber glücklicherweise in den Ubuntu-Reposi-
tories vorhanden – leider aber abhängig von der Kernel-
Version.

> sudo apt-get install linux-tools-generic-lts-utopic

Anschließend muss beim Starten der JVM eine passende 
Library gefunden werden, damit diese +PrintAssembly 
unterstützt. Details dazu finden Sie unter [5], aber die 
kurze Version lautet:

> wget https://kenai.com/projects/base-hsdis/downloads/
download/linux-hsdis-amd64.so
> ln -s linux-hsdis-amd64.so hsdis-amd64.so 
 export LD_LIBRARY_PATH=.

Für andere Betriebssysteme findet man auf der Down-
load-Seite ebenfalls passende Versionen.

Jetzt kann man endlich JMH mit dem perfasm-Pro-
filer starten:

> java -jar target/benchmarks.jar -prof perfasm 
Jmh00FieldAccess

und erhält für den ersten Beispiel-Benchmark etliche 
Ausgaben. Die Testschleife ist im Kasten „perfasm-Aus-
gabe“ zu sehen – leider aus drucktechnischen Gründen 
etwas gekürzt. Man sieht nicht nur den reinen Assem-
bler-Code, sondern in den Kommentaren auch, welcher 
Java-Code dafür verantwortlich ist. Hier hilft es dem 
Verständnis sehr, den per Annotation-Processing er-
zeugten Code unter target/generated-sources/annotations 
ansehen zu können.

Interessant ist an der Assembler-Ausgabe auch, wie-
viel Zeit in welchem Befehl verbracht wurde. Damit kann 
man im Zweifel auch abschätzen, ob zuviel Zeit im Fra-

Benchmark Mode Cnt Score Error Units

Jmh01FieldAccess.doit avgt 5 3,044 ± 0,054 ns/op

Jmh02MethodAccess.doit avgt 5 3,044 ± 0,017 ns/op

Jmh03ReflectionField.doit avgt 5 17,522 ± 0,126 ns/op

Jmh04ReflectionMethod.doit avgt 5 42,274 ± 0,658 ns/op

Jmh05Accessor.time_05_Accessor avgt 5 10,145 ± 0,096 ns/op

Abbildung 1
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mework-Code statt im Benchmark-Code verbracht wurde 
und so die Messergebnisse übermäßig stark verfälscht 
wurden – was bei Messungen wie einem einfachen Feld-
Zugriff schon relevant ist.

Fazit
JMH bietet deutlich mehr Komfort und Sicherheit beim 
Erstellen von Mikrobenchmarks als selbst geschriebener 
Code. Dennoch muss man einige Kniffe kennen, um den 
JIT-Compiler in die richtigen Schranken verweisen zu 
können. Um genau das verifizieren zu können bzw. um 
bei Problemen nicht lange im Dunkeln stochern zu müs-
sen, kann man mit dem perfasm-Profiler auf einfachste 
Weise bis auf die Assembler-Ebene hinabsteigen.  

Die Dokumentation von JMH ist leider sehr „über-
sichtlich“. Dagegen sind die Bespiele [3] sehr erhellend 
– Stück für Stück werden Features von JHM vorgestellt 
und die Effekte von falscher und richtiger Messung ge-
genübergestellt. 

Field Access

public class Jmh01FieldAccess extends JmhParameter {
 
 @Benchmark
 public Object doit(Bean bean){
  int t = bean.foo + bean.bar;
  bean.foo = t;
  bean.bar = t;
  return bean;
 }
}

Method Access

public class Jmh02MethodAccess 
extends JmhParameter {
 
 @Benchmark 
 public Object doit(Bean bean){
  int t = bean.getFoo()+bean.getBar();
  bean.setFoo(t);
  bean.setBar(t);
  return bean;
 }
}

Field-Reflection

@State(Scope.Thread)
public class Jmh03ReflectionField 
extends JmhParameter {

 public final Field fooField = getField(Bean.class, "foo");
 public final Field barField = getField(Bean.class, "bar");
 
 @Benchmark 
 public Object doit(Bean bean) throws Exception {
  int t = (int)fooField.get(bean)+(int)barField.get(bean);
  fooField.set(bean, t);
  barField.set(bean, t);
  return bean;
 }
}

Method-Reflection

@State(Scope.Thread)
public class Jmh04ReflectionMethod 
extends JmhParameter {
 
 public final Method getFooMethod = getMethod( 
  Bean.class, "getFoo" 
 );
 public final Method setFooMethod = getMethod( 
  Bean.class, "setFoo", Integer.TYPE 
 );
 public final Method getBarMethod = getMethod( 
  Bean.class, "getBar" 
 );
 public final Method setBarMethod = getMethod( 
  Bean.class, "setBar", Integer.TYPE 
 );
 
 @Benchmark 
 public Object doit(Bean bean) throws Exception {
  int t = (int)getFooMethod.invoke(bean)+(int)  
   getBarMethod.invoke(bean);
  setFooMethod.invoke(bean, t);
  setBarMethod.invoke(bean, t);
  return bean;
 }

}

Accessor-Benchmark

@State(Scope.Thread)
public class Jmh05Accessor extends JmhParameter {
 
 public final Accessor<Bean, Integer> FOO = Bean.FOO;
 public final Accessor<Bean, Integer> BAR = Bean.BAR;
 
  @Benchmark 
 public Object time_05_Accessor(Bean bean){
  int t = (int)FOO.get(bean)+(int)BAR.get(bean);
  FOO.set(bean, t);
  BAR.set(bean, t);
  return bean;
 }
}
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pefasm-Ausgabe (gekürzt)

                                                                  
Column 1: cycles (5532 events) 
Column 2: instructions (5530 events) 
                                                       ; - Jmh00FieldAccess_doit::doit@13 (line 168) 
  0,18%    0,07%    0x1bb0: mov    0x10(%rsp),%r10 
  0,02%    0x1bb5: mov    0x10(%r10),%r10d 
  9,99%    6,89%    0x1bb9: mov    0x10(%rsp),%r11 
  0,04%    0,05%    0x1bbe: add    0xc(%r11),%r10d     ;*iadd 
                                                     ; - jmh.Jmh00FieldAccess::doit@8 (line 29) 
                                                      ; - Jmh00FieldAccess_doit::doit@18 (line 168) 
  0,44%    0,27%    0x1bc2: mov    %r10d,0xc(%r11)     ;*putfield foo 
                                                      ; - jmh.Jmh00FieldAccess::doit@12 (line 30) 
                                                      ; - Jmh00FieldAccess_doit::doit@18 (line 168) 
  0,67%    0,49%    0x1bc6: mov    %r10d,0x10(%r11)    ;*invokevirtual doit 
                                                     ; - Jmh00FieldAccess_doit::doit@18 (line 168) 
  9,18%    4,96%    0x1bca: mov    0x18(%rsp),%rsi 
                     0x1bcf: mov    %r11,%rdx 
                     0x1bd2: nop    
  0,25%    0,20%    0x1bd3: callq  0x00007f06f1037b60 
                                                     ;*invokevirtual consume 
                                                      ; - Jmh00FieldAccess_doit::doit@21 (line 168) 
                                                     ;   {optimized virtual_call} 
  9,28%   11,45%   0x1bd8: mov    0x20(%rsp),%r10 
  0,18%    0,16% 0x1bdd: movzbl 0x94(%r10),%r10d    ;*getfield isDone 
                                                      ; - Jmh00FieldAccess_doit::doit@31 (line 170) 
                     0x1be5: add    $0x1,%rbp          
                                                     ;*ifeq 
                                                      ; - Jmh00FieldAccess_doit::doit@34 (line 170) 
  9,96%   10,05%  0x1be9: test   %eax,0xcb0d411(%rip)   # 0x00007f06fdb7f000 
                                                       ;   {poll} 
  0,02%    0,07%  0x1bef: test   %r10d,%r10d 
                     0x1bf2: je     0x1bb0  ;*aload_2 
                                                       ; - Jmh00FieldAccess_doit::doit@37 (line 171) 
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Nutzung von SOAP-Services unter Android
von Thomas Künneth

er Zugriff auf 
REST-Services  
ist unter Android 
mit sehr wenig 
Aufwand möglich. 
Entwickler 
nutzen analog zu 

klassischem Java die Klassen rund um 
HttpURLConnection. Wie aber sieht 
es mit den etwas schwergewichtigeren 
SOAP-Services aus? Solche Dienste 
werden vor allem innerhalb von 
Unternehmen nach wie vor gerne 
eingesetzt. Dieser Artikel zeigt, wie 
Android-Clients über SOAP mit einem 
Backend kommunizieren können.

SOAP – ein Standard des World Wide Web Consortiums 
(W3C) – ermöglicht den Nachrichtenaustausch zwi-
schen Systemen, sowie die Ausführung von entfernten 
Prozeduren. Ursprünglich wurde der Name als Akronym 
für Simple Object Access Protocol interpretiert. Dies ist aber 
schon seit geraumer Zeit nicht mehr üblich. SOAP stützt 
sich auf XML zur Repräsentation der Daten. Nachrich-
ten werden mit Hilfe von Internet-Protokollen aus der 
Transport- und Anwendungsschicht übertragen. Die 
gängigste Kombination ist SOAP über HTTP. 

Eine minimale SOAP-Nachricht besteht aus einem 
sogenannten Envelope. Dieses Element hat mindestens 
ein Kind, den Body. Er enthält die Nutzdaten. Hierbei 
kann es sich um Informationen zum Datenaustausch, 
oder um Anweisungen für einen entfernten Prozedur-
aufruf handeln. Beides ist vom Empfänger entsprechend 
zu interpretieren. Darüber hinaus kann ein Header-Ele-
ment vorhanden sein. Es beinhaltet Metainformationen, 
beispielsweise zum Routing, oder zur Verschlüsselung. 
SOAP unterscheidet zwischen dem endgültigen Emp-
fänger und Zwischenstationen. Im Header wird der näch-
ste Hop (intermediary) und der endgültige Empfänger 
(ultimate recipient) angegeben.

Ein einfacher Web-Service
Als Java-Entwickler muss man sich darüber aber nicht 
allzu viele Gedanken machen. Ein einfacher SOAP-
Web-Service, wie die in Listing <HalloWeltService.java> 
abgedruckte Klasse HalloWeltService, lässt sich mit we-
nigen Zeilen Quelltext realisieren. Assistenten in Eclipse, 
NetBeans und Co. stellen ihn quasi auf Knopfdruck zur 
Verfügung.

Listing <HalloWeltService.java>:
package com.thomaskuenneth.webservicetest;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;

@WebService(serviceName = "HalloWeltService")
public class HalloWeltService {

 @WebMethod(operationName = "hello")
 public String hello( 
  @WebParam(name = "name") String txt 
 ) {
  return "Hallo, " + txt;
 }

 @WebMethod(operationName = "testMitRueckgabe")
 public HalloWeltServiceErgebnis testMitRueckgabe(
  @WebParam(name = "einInt") int einInt,
  @WebParam(name = "einString") String einString
 ) {
  System.out.println(einInt + ", " + einString);
  return new HalloWeltServiceErgebnis(
   einInt * 2, 
   einString + "+" + einString 
  );
 }

 @WebMethod(operationName = "testMitRueckgabeListe")
 public List<HalloWeltServiceErgebnis>    
  testMitRueckgabeListe() {
   List<HalloWeltServiceErgebnis>  
    ergebnis = new ArrayList<>();
  ergebnis.add(new HalloWeltServiceErgebnis());
  ergebnis.add(new HalloWeltServiceErgebnis(321, "Hello"));
  return ergebnis;
 }
}

Damit der Service funktioniert, ist ein Objekt des Typs 
HalloWeltServiceErgebnis nötig. Die korrespondierende 
Klasse ist in Listing <HalloWeltServiceErgebnis.java> zu 
sehen.

D
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Listing <HalloWeltServiceErgebnis.java>:
package com.thomaskuenneth.webservicetest;
public class HalloWeltServiceErgebnis {

 private int einInt;
 private String einString;

 public HalloWeltServiceErgebnis() {
  this(42, "Antwort");

 public HalloWeltServiceErgebnis( 
  int einInt, String einString 
 ) {
  this.einInt = einInt;
  this.einString = einString;
 }

 public int getEinInt() {
  return einInt;
 }

 public void setEinInt(int einInt) {
  this.einInt = einInt;
 }

 public String getEinString() {
  return einString;
 }

 public void setEinString(String einString) {
  this.einString = einString;
 }
}

Seit Java SE 6 ist die Java API for XML Web Services 
(JAX-WS) standardmäßig mit an Bord. Der Aufruf eines 
SOAP-Web-Services kostet deshalb kaum Mühe. Er ist 
beispielhaft in Listing <JavaClient.java> zu sehen. 

Listing <JavaClient.java>:
package com.thomaskuenneth.webservicetest;

import com.thomaskuenneth.webservicetest_client.
HalloWeltService;
import com.thomaskuenneth.webservicetest_client.
HalloWeltService_Service;
import com.thomaskuenneth.webservicetest_client.
HalloWeltServiceErgebnis;
import java.util.List;

public class JavaClient {

 public static void main(String[] args) {
  HalloWeltService_Service s =  
   new HalloWeltService_Service();
  HalloWeltService service = 
   s.getHalloWeltServicePort();
  String result = service.hello("Moni");

  System.out.println(result);
  System.out.println("--------------------------");
  HalloWeltServiceErgebnis e = 
   service.testMitRueckgabe(2, "zwei", null);
  output(e);
  System.out.println("--------------------------");     
  List<HalloWeltServiceErgebnis> ergebnis = 
   service.testMitRueckgabeListe();
  for (HalloWeltServiceErgebnis i : ergebnis) {
   output(i);
  }
 }

 private static void output(HalloWeltServiceErgebnis e) {
  System.out.println(
   e.getEinInt() + ", " + e.getEinString()
  );
 }
}

Da Android auf Apache Harmony basiert, liegt die Ver-
mutung nahe, dass unter Googles mobiler Plattform 
der Zugriff auf SOAP-Services mit vergleichbar wenig 
Aufwand möglich ist. Unglücklicherweise ist dies nicht 
der Fall. Denn die zu JAX-WS gehörenden Pakete sind 
nicht vorhanden. Auch die Nutzung der Referenzimple-
mentierung von JSR 224 (sie ist bis einschließlich Ver-
sion 2.2.6 unter Java SE 5 lauffähig) hat sich als nicht 
praktikabel erwiesen [1]. 

kSOAP 2
Allerdings steht mit kSOAP2 [2] seit vielen Jahren eine 
schlanke Java-Bibliothek für den Zugriff auf SOAP-
Web-Services zur Verfügung. Insbesondere der Fork 
ksoap2-android [3] wird nach wie vor aktiv weiterent wick-
elt. Seine Verwendung ist in Listing <MainActivity.java>  
zu sehen. 

Primitive Datentypen
Die Methode hello() demonstriert den Aufruf einer 
Service-Operation mit primitiven Datentypen. In einem 
ersten Schritt wird ein Request zusammengestellt, und 
im Anschluss daran an ein Objekt des Typs SoapSeri-
alizationEnvelope übergeben. Der Request enthält die 
Aufrufparameter, sowie den Namen der entfernten Pro-
zedur. Der Versand des Envelopes erfolgt durch Aufruf 
der Methode call() einer HttpTransportSE-Instanz. Im 
Anschluss daran liefert getResponse() das Ergebnis der 
Service-Operation. Handelt es sich hierbei um einen 
komplexen Datentyp, ist ein klein wenig mehr Aufwand 
erforderlich.
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Listing <MainActivity.java>:
package com.thomaskuenneth.ksoapdemo;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.os.StrictMode;
import android.util.Log;

import org.ksoap2.SoapEnvelope;
import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo;
import org.ksoap2.serialization.SoapObject;
import org.ksoap2.serialization.SoapPrimitive;
import org.ksoap2.serialization.    
 SoapSerializationEnvelope;
import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE;

public class MainActivity extends Activity {

 private static final String TAG = 
  MainActivity.class.getSimpleName();

 private static final String NAMESPACE = 
  "http://webservicetest.thomaskuenneth.com/";
 private static final String BASE_URL = 
  "http://10.0.2.2:8080/WebserviceTest/ 
   HalloWeltService";

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  StrictMode.setThreadPolicy( 
   StrictMode.ThreadPolicy.LAX 
  );
  hello();
  testMitRueckgabe();
 }

 public void hello() {
  // Request und Aufrufparameter zusammenstellen
  SoapObject rq = new SoapObject( 
   NAMESPACE, "hello" 
  );
  PropertyInfo pi = new PropertyInfo();
  pi.setName("name");
  pi.setType(PropertyInfo.STRING_CLASS);
  pi.setValue("Moni");
  rq.addProperty(pi);
  // Envelope erzeugen
  SoapSerializationEnvelope envelope = 
   new SoapSerializationEnvelope( 
    SoapEnvelope.VER11 
  );
  envelope.setOutputSoapObject(rq);
  // Envelope senden

  HttpTransportSE ht = new HttpTransportSE( 
   BASE_URL + "?wsdl", 60000 
  );
  String SOAP_ACTION = BASE_URL + "/hello";
  try {
   ht.call(SOAP_ACTION, envelope);
   // Response auswerten
   SoapPrimitive resultsString = 
    (SoapPrimitive) envelope.getResponse();
   Log.d(TAG, resultsString.toString());
  } catch (Exception e) {
   Log.e(TAG, "hello()", e);
  }
 }

 public void testMitRueckgabe() {
  SoapObject rq = new SoapObject( 
   NAMESPACE, "testMitRueckgabe"
  );
 rq.addProperty(K2.EIN_INT, 2);
 rq.addProperty(K2.EIN_STRING, "Zwei");
 SoapSerializationEnvelope envelope = 
  new SoapSerializationEnvelope( 
   SoapEnvelope.VER11);
 envelope.skipNullProperties = true;
 envelope.setOutputSoapObject(rq);
 envelope.addMapping( 
  NAMESPACE, "testMitRueckgabeResponse", K1.class 
 );
 envelope.addMapping(NAMESPACE, "return", K2.class);
 HttpTransportSE ht = new HttpTransportSE( 
  BASE_URL + "?wsdl", 60000 
 );
 String SOAP_ACTION =  
  BASE_URL + "/testMitRueckgabe";
 try {
  ht.debug = true;
  ht.call(SOAP_ACTION, envelope);
  Log.d (TAG, ht.responseDump);
  output(envelope.getResponse());
  } catch (Exception e) {
   Log.e (TAG, "testMitRueckgabe()", e);
  }
 }

 private void output(Object o) {
  if (o instanceof K2) {
   K2 e = (K2) o;
   Log.d ( 
    TAG, "output(): " + e.getEinInt() + ", " + e.getEinString() 
   );
  } else {
   Log.d(TAG, o.toString());
  }
 }
}
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Komplexe Datentypen
Die Methode testMitRueckgabe() zeigt, wie es funktio-
niert. Generell werden dieselben vier Schritte durchlau-
fen, wie in der Methode hello(). Allerdings muss für je-
den nicht-primitiven Datentyp zusätzlich die Methode  
addMapping() aufgerufen werden. Dabei werden be-
stimmte Teile des SOAP-Responses auf Container-Klas-
sen abgebildet. Zur Laufzeit instantiiert kSOAP diese, 
und kopiert die übermittelten Daten in korrespondie-
rende Instanzvariablen. Welche Mappings gesetzt werden 
müssen, ist leider nicht unmittelbar ersichtlich. Deshalb 
bietet es sich an, die Eigenschaft debug des Transport-
Objekts auf true zu setzen, und sich nach dem Aufruf von 
call() den Wert von responseDump anzeigen zu lassen. Ein 
Pretty Printer hilft bei der Interpretation der Struktur.

In Abbildung 1 hat testMitRueckgabeResponse ein 
Kind-Element: return. return wiederum enthält zwei Ei-
genschaften: einInt und einString. Hieraus entstehen die 
beiden Klassen K1 und K2, die mit 

addMapping( 
 NAMESPACE, "testMitRueckgabeResponse", K1.class 
) 

und 

addMapping(NAMESPACE, "return", K2.class)

registriert werden. 
K1 ist in Listing <K1.java> zu sehen. Listing  

<K2.java> zeigt die Klasse K2.

Listing <K1.java>:
package com.thomaskuenneth.ksoapdemo;

import org.ksoap2.serialization.KvmSerializable;
import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo;
import java.util.Hashtable;

public class K1 implements KvmSerializable {

 private Object v;

 @Override
 public Object getProperty(int index) {
  return v;
 }

 @Override
 public int getPropertyCount() {
  return 1;
 }

 @Override
 public void setProperty(int index, Object value) {
  v = value;
 }

 @Override
 public void getPropertyInfo( 
  int index, Hashtable properties, PropertyInfo info 
 ) {
  info.name = "return";
  info.type = K2.class;
  }

 @Override
 public String getInnerText() {
  return null;
 }

 @Override
 public void setInnerText(String s) {
 }
}

Listing <K2.java>:
package com.thomaskuenneth.ksoapdemo;

import org.ksoap2.serialization.KvmSerializable;
import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo;
import java.util.Hashtable;

Abbildung 1
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public class K2 implements KvmSerializable {

 public static final String EIN_INT = "einInt";
 public static final String EIN_STRING = "einString";

 private int einInt;
 private String einString;

 public int getEinInt() {
  return einInt;
 }

 public void setEinInt(int einInt) {
  this.einInt = einInt;
 }

 public String getEinString() {
  return einString;
 }

 public void setEinString(String einString) {
  this.einString = einString;
 }

 @Override
 public Object getProperty(int i) {
  switch (i) {
   case 0:
   return einInt;
   case 1:
   return einString;
   default:
   return null;
  }
 }

 @Override
 public int getPropertyCount() {
  return 2;
 }

 @Override
 public void setProperty(int i, Object o) {
  switch (i) {
   case 0:
   einInt = (int) o;
   break;
   case 1:
   einString = (String) o;
   break;
  }
 }

 @Override
 public void getPropertyInfo( 
  int i, Hashtable hashtable, PropertyInfo propertyInfo 
 ) {
  switch (i) {
   case 0:

   propertyInfo.name = EIN_INT;
   propertyInfo.type = PropertyInfo.INTEGER_CLASS;
   break;
   case 1:
   propertyInfo.name = EIN_STRING;
   propertyInfo.type = PropertyInfo.STRING_CLASS;
   break;
  }
 }

 @Override
 public String getInnerText() {
  return null;
 }

 @Override
 public void setInnerText(String s) {
 }
}

Beide Klassen implementieren das Interface KvmSeria-
lizable. Für jedes Kindelement der korrespondierenden 
XML-Struktur müssen Getter und Setter vorhanden sein. 
Die beiden Methoden getPropertyInfo() und setProper-
ty() werden von kSOAP aufgerufen und sorgen für den 
Austausch zwischen XML und Java. getPropertyCount() 
liefert die Anzahl der verwalteten Attribute.

Fazit
Verglichen mit den wenigen Zeilen Quelltext unter  
Java SE wirkt der Umgang mit kSOAP auf den ersten 
Blick aufwendig. Hat man sich aber an das händische 
Zusammenstellen der Requests gewöhnt, gelingt die An-
bindung von SOAP-Services ohne viel Mühe. kSOAP 2 
ist deshalb für jeden Entwickler, der die schwergewich-
tigeren SOAP-Services an einen Android-Client anbin-
den muss, einen Blick wert. Nicht nachvollziehbar ist üb-
rigens, warum Google in den vielen Jahren nicht selbst 
tätig geworden ist. Android entfernt sich zunehmend von 
Java-Kernkonzepten.

Referenzen
[1] Künneth, Thomas, Seifenkisten auf Abwegen,  

http://kuennetht.blogspot.de/2015/04/seifenkisten-auf-abwegen.html
[2] kobjects.org  kSOAP2,  

http://kobjects.org/ksoap2/index.html
[3] ksoap2-android,  

https://code.google.com/p/ksoap2-android
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für die MATHEMA Software GmbH tätig. Seine Schwerpunkte sind 
die Architektur von großen Unternehmensanwendungen, sowie  
UI/UX und Mobility. Seit 15 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit 

Java. Außerdem ist Thomas Android-Entwickler der ersten Stunde. Er hat die 
Bücher Android 5, Einstieg in Eclipse, Java für Windows, sowie zahlreiche Fach-
artikel veröffentlicht.
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Die Lösung unseres Problems findet sich in dem Julia-
nischen Datum. Das ist nicht etwa ein Datum aus dem 
Julianischen Kalender, wenngleich sie bedauerlicher-
weise ähnlich heißen. Das ist so, als würde man Java und  
JavaScript in einen Topf werfen wollen, die ja auch nur 
den Namen Java (und die geschweiften Klammern) ge-
mein haben.

Der Julianische Kalender ist ja der Vorläufer des 
Gregorianischen Kalenders. Nebenbei bemerkt war 
auch der Julianische Kalender schon eine Korrektur 
seines Vorläufers. Aber das liegt schon so weit zurück, 
dass die Erinnerung daran auch bei den Älteren unter 
uns schon lange verblasst ist. 

Der Gregorianische Kalender korrigierte ein Pro-
blem mit den Schaltjahren, das sich bis ins 16. Jahrhundert 
schon auf 10 Tage aufsummiert hatte. Das führte dazu, dass 
auf Donnerstag, den 4. Oktober 1582 direkt Freitag, der 
15. Oktober 1582 folgte. Diese Umstellung erfreute sich 
nicht wirklich großer Beliebtheit, weswegen viele Befür-
worter und Gegner ihr Leben lassen mussten. Außerdem 
ließen sich einige Länder und Gemeinden sehr viel Zeit 
dabei, so dass eine Umstellung schon mal mehrere hundert 
Jahre auf sich warten ließ. Die Amerikaner etwa stellten 
ihren Kalender erst am 2. September 1752 um, dem der 
14. September 1752 folgte – was etwa im Unix-Tool cal 
dokumentiert ist.

Als ob er dieses Tohuwabohu erahnt hätte, kam der 
französische Philologe und Geschichtsschreiber Joseph 
Justus Scaliger 1583 auf die Idee eine Tageszählung 
einzuführen, die unabhängig von dem verwendeten Ka-
lender ist. Die Tagesnummer wird dabei bezogen auf 
 einen Zeitraum von 7980 Jahren vergeben, der sich aus 
den Zyklenlängen der Indiktion (15 Jahre), der Goldenen 
Zahl (19 Jahre) und des Sonnenzyklus (28 Jahre) ergibt. 
Das Anfangsdatum der sogenannten Scaliger-Ära legte 
er auf den letzten Termin, an dem alle diese Zyklen die 
Jahreszahl 1 hatten: den 1. 1. 4713 v. Chr.

Das Julianische Datum ist also für die Sternengu-
cker ideal, weil sich alles Mögliche einfach berechnen 
lässt. Und weil jene sich die Sterne in der Nacht anschau-
en beginnt der Julianische Tag um 12 Uhr mittags (wo-
mit bei nächtlichen Beobachtungen kein Datumswechsel 
stattfindet). Möchte jemand die Tageszeit mit angeben, 
so wird diese als Bruchteil eines Tages mit 

 24 h · 60 min/h · 60 s/min = 86 400 s

angegeben. 0,12 eines Julianischen Tages entspricht 
dann 14.52 Uhr (und 48 Sekunden) und Mitternacht des 
Julianischen Tages ist um 0,5.

Jetzt muss man nur noch ein Kalenderdatum (egal ob 
gregorianisch oder julianisch) in einen Julianisches 
Datum umwandeln und schon hat man eine Basis, mit 

D 
ie bisher auf Tagesbasis vorgestellten Kalender-
Algorithmen hatten das Problem, dass sie 
jeweils am Anfang eines Jahres beginnen und 
mit demselben auch enden.  
Das ist nicht nur hilfreich, wenn man etwa 
wissen will wie viele Tage man alt ist.  

Es muss also irgendeine Tagesbasis her, die jahresübergreifend ist 
und darüber hinaus auch noch weit genug zurück liegt, so dass man 
auch viele Jahre damit erfassen kann.

Des Programmierers kleine Vergnügen

Julianisch, nicht julianisch
von Michael Wiedeking
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Des Programmierers kleine Vergnügen

der sich schön einfach rechnen lässt. Im Prinzip müssen 
wir dazu auch nur die Überlegungen der letzten Vergnü-
gen einbeziehen und entsprechend übertragen. 

Der Umstand, dass die Scaliger-Ära 4713 v. Chr. 
beginnt ist allerdings in zweierlei Hinsicht unangenehm: 
erstens ist die Jahreszahl negativ und zweitens gibt es das 
Jahr 0 nicht. Um das in unserer Berechnung einfacher 
zu machen, sorgen wir zunächst einmal dafür, dass die  
Jahreszahlen alle positiv sind, indem wir einfach 4800 auf 
die Jahreszahl addieren.

Darüber hinaus lassen wir das Jahr wie auch schon in 
den letzten Vergnügen mit dem März beginnen.

int a = (14 – month) / 12;

liefert uns dementsprechend eine 1, wenn der Monat 
 Januar (1) oder Februar (2) ist; für alle anderen Monate 
ergibt der Ausdruck 0.

int m = month + 12 · a – 3;

sorgt dafür, dass die Monatsnummern m dementspre-
chend von 0 (März) bis 11 (Februar) laufen. Jetzt muss 
nur noch die Jahreskorrektur vorgenommen werden:

int y = year + 4800 – a;

Das Julianische Datum lässt sich dann aus einem 
 Gregorianischen Datum (mit Jahr year, Monat month, 
und Tag day) mit dem Tag im Monat (day), den bis zu 
diesem Monat vergangenen Tagen, den Tagen seit Be-
ginn der Ära, zuzüglich der Schaltjahre (der durch 4 
teilbaren Jahre, abzüglich der durch 100 teilbaren Jahre, 
aber zuzüglich der durch 400 teilbaren Jahre) berechnen. 
Dann muss nur das, was wir durch die Addition mit 4800 
zu viel aufgeschlagen haben, wieder korrigiert werden.

// Gregorianischer Kalender
int j = (
 day
 + (153 · m + 2) / 5
 + 365 · y
 + y / 4
 – y / 100
 + y / 400
 – 32045
); 

Bei einem Datum aus dem Julianischen Kalender fällt 
die Gregorianische Korrektur (– y/100 + y/400) weg. 
Dementsprechend muss man auch anders korrigieren, 
da ja bis zum Beginn der Ära weniger Tage vergangen 
sind.

// Julianischer Kalender
int j = (
 day
 + (153 · m + 2) / 5
 + 365 · y
 + y / 4
 – 32083
); 

Bei der Gregorianischen Variante wurde davon aus-
gegangen, dass der dazugehörige Kalender schon vor 
dem 15. 10. 1582 existierte. Das ist natürlich nicht ganz 
korrekt, kann man aber machen. Durch eine geeignete 
Fallunterscheidung lässt sich ja die Berechnung auf die 
Julianische Variante umstellen. Dementsprechend lässt 
sich das Julianische Datum vom 4. 10. 1582 mit Hilfe 
der Julianischen Berechnung bestimmen:

assert julianJD(1582, 10, 4) == 2299160 
assert gregorianJD(1582, 10, 15) == 2299161 

Wem die Zahlen zu groß sind, der kann natürlich jede 
andere Basis nehmen. Das lässt sich bezogen auf diese 
Algorithmen trivial bewerkstelligen, indem man einfach 
eine beliebige Konstante abzieht. Interessieren einen nur 
Daten innerhalb dieses Jahrtausends (plus des Jahres, von 
dem die meisten glauben, dass auch diese in diesem Jahr-
tausend liegen), so kann man ja den 1. 1. 2000 abziehen. 
Der 1. Juni 2015 hat dann nicht das Julianische Datum 
2457175 sondern nur noch 5630.

Warum übrigens das Julianische Datum so heißt 
wie es heißt, ist nicht ganz klar. Während die Einen 
sagen, es sei dem Namensgeber des Julianischen Ka-
lenders zu Ehren benannt worden, behaupten andere 
Stimmen, dass Scaliger den Namen seinem Vater zu 
Ehren gewählt hat: Julius Caesar Scaliger. Nun ja, 
nachdem der Jüngere nach dem Älteren benannt wurde, 
scheint eine derartige Unterscheidung nicht wirklich 
hilfreich, oder?

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von An-
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Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmierer der ersten 
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Kaffeesatz

Oh, wie schön 
von Michael Wiedeking

ber das Internet ist ein 
schier unbegrenzter 
Fundus an schönen 
Dingen zu finden. 
Dabei entstehen zwei 
große Probleme: Das 

Schöne überhaupt zu finden und es 
beizeiten wiederzufinden.

Egal nach was man gerade sucht, allerorts wird neben 
der eigentlich begehrten Sache auf vieles andere hinge-
wiesen, für das man sich auch noch interessieren könnte. 
Ein schneller Klick und schon eröffnen sich einem neue 
Horizonte, die ihrerseits wieder auf die interessantesten 
Dinge der Welt verweisen.

Dabei ist es egal, ob es sich um Geschichte oder Kul-
tur, Filme oder Musik, Nachrichten oder Tratsch, Kunst 
oder Tand handelt: Ist die Neugier einmal geweckt, 
braucht man viel Zeit. So kann ich schon verstehen, dass 
man süchtig nach dem Internet werden kann, das einen 
mit Dingen überrascht, denen man in seinem ganzen Le-
ben noch nie begegnet ist.

Natürlich tragen wir selbst auch zu dieser Masse bei. 
Statt auf einer Party 36 Aufnahmen für ein kleines Ver-
mögen zu machen, schießen wir an dem Abend mindes-
tens 360 – ganz für umsonst. Die Exhibitionisten stel-
len das Ganze dann noch öffentlich ins Internet, so dass 
dieses in dem unendlich scheinenden Angebot … unent-
deckt verschwindet.

In den eigenen Bildern etwas zu finden fällt relativ 
leicht, lassen sich etwa die Bilder nach ihrem Datum oder 
Ort sortieren, und die Gesichtserkennung erlaubt es, ge-
zielt nach Personen zu suchen. Bei Musik ist es schon 
schwieriger, aber meist genügt es schon die Melodie zu 
summen oder zu pfeifen, so dass auch hier eine clevere 
App Abhilfe leisten kann.
Trotzdem, was weg ist, ist weg. Über Flickr kann man 
beispielsweise an über 200 Mio. Bilder kommen. Von de-

nen werden allerdings 166 Mio. von nur fünf oder weni-
ger Betrachtern gemocht. Und ein Massenfavorit ist kein 
Garant für Qualität. Ach, könnte man nur die Spreu vom 
Weizen trennen und die legendäre Nadel im Heuhaufen 
finden?

Findige Forscher [1] sind deshalb auf die Idee ge-
kommen, Fotos ästhetisch zu bewerten. Dazu sind zehn-
tausend Bilder vom gemeinen Volk bewertet worden, wo-
bei jedes Bild mindestens von fünf Menschen angeschaut 
wurde. Damit wurde ein Programm angelernt, das nun in 
der Lage ist, die Highlights auszufiltern [2]. 

Ist jetzt etwas dabei, was einen wirklich anspricht, so 
muss es aber gleich gebookmarkt werden, damit es nicht 
wie eine Supernova gleich wieder in den Untiefen des 
Netzes verschwindet. Wie oft ist die Idee des Jahrhun-
derts verloren gegangen, weil der Zurück-Knopf nicht 
mehr dieselben weiterführenden Vorschläge anzeigte, die 
Suchmaschine – mal wieder – ihren Algorithmus geän-
dert hat oder partout nicht die vermeintlich falschen Be-
griffe zur Suche heranziehen möchte.

Aber vielleicht soll das ja auch so sein: So eine Art 
eigene Natur, die das Schöne nur für einen Augenblick 
offenbart, welches dann nur noch als makellose Erinne-
rung existieren kann…

Referenzen
[1] Schifanella, R. et al.  An Image is Worth More than a Thousand Favorites: 

Surfacing the Hidden Beauty of Flickr Pictures 
http://arxiv.org/abs/1505.03358

[2] MIT Technology Review  Computational Aesthetics Algorithm Spots Beauty 
That Humans Overlook 
http://www.technologyreview.com/view/537741
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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: 
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.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

 Anwendungsentwicklung mit der  
  Java Enterprise Edition 

 22. – 26. Juni 2015, 30. Nov. – 4. Dez. 2015  
 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 HTML5, CSS3 und JavaScript

 21. – 24. Sept. 2015, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung mobiler Anwendungen mit 
  Android 

 20. – 22. Juli 2015, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

  Entwicklung mobiler Anwendungen  
  mit iOS

 5. – 7. Oktober 2015, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

  Fortgeschrittenes Programmieren mit  
  Java

 Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition,  
 19. – 21. Oktober 2015  
 1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 AngularJS

 7. – 8. Dezember 2015 
 950,– € (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.“



Die fränkische Community Konferenz
.NET Day Franken

13. Juni 2015

Seit 2010 findet der .NET Day Franken, die Com-
munity-Konferenz Frankens, in Nürnberg statt. 
Er bietet alles, was das Entwicklerherz höher 
schlagen lässt.

Am 13. Juni 2015 dreht sich wieder einen Tag 
lang alles um moderne und professionelle Soft-
ware-Entwicklung. Neben den angebotenen Vor-
trägen stehen vor allem die Diskussion und das 
Networking im Mittelpunkt. Hierfür bietet das NH 
Nürnberg-City wieder eine angenehme und zen-
trale Location.

Der .NET Day Franken steht in diesem Jahr un-
ter dem Motto „Dodnedder sein is wie a Seggsä 
im Loddo

„
. 

Die Themenauswahl ist traditionsgemäß wie-
der sehr breit gefächert. Nicht nur die reine 
Software-Entwicklung ist Kernpunkt der Vor-
träge, sondern auch Ausblicke auf benachbarte 
Technologien sowie verwandte Themen unter 
Anderem aus den Bereichen Management, Soft 
Skills und Administration sind vertreten.

Damit dürfte die Veranstaltung nicht nur für Ent-
wickler, sondern auch für Produktmanager und 
Verantwortliche aus Software-Unternehmen in-
teressant sein. Das komplette Programm und 
Informationen zur Anmeldung finden Sie unter 
www.dotnet-day-franken.de.

Unter Anderem:

Community Conferencewww.dotnet-day-franken.de

App-ocalypse Now – The dark side of your App   Tim Bourguignon & Thomas Künneth

Xamarin.Forms: Native apps from one C# Codebase   Mike James

Houston – Wir haben (k)ein Problem!   Marco Richardson & Ulrike Stirnweiß

IoT und Big Data in der Praxis   Robert Eichenseer

DynamicProxy  Marco Grießhammer

Zen of DataFlow – Die Daten sollen parallel fließen...   Sebastian Achatz

IoT – kann man das essen?   Holger Wendel



Herbstcampus

www.herbstcampus.de

Der Herbstcampus ist die Konferenz für Software-Entwickler 
und -Architekten mit den Technologieschwerpunkten .NET 
und Java.

Der Herbstcampus bietet ein umfassendes und hochwertiges 
Vortragsprogramm mit namhaften  Referenten, das den Teil-
nehmern wichtiges Know-how vermittelt und über sämtliche 
aktuellen Entwicklungen informiert.

Wissenstransfer  
par excellence
31. August – 3.  September 2015 in Nürnberg

Club der toten Teams
Eine Geschichte über Motivation
Udo Wiegärtner

Erfolgsversprechend
Erfolgreich im Scrum-Team mit  
VS Team Foundation Server
Neno Loje

Love it, change it, lead it!
Wie Sie vom Kollegen zur  
Führungskraft werden
Sabine Zehnder

Docker Dir einen
Virtualisierung mit Docker
Simon Sudler

Nummer 5 lebt
Aktuelle Java-Features unter  
Android nutzen
Thomas Künneth

Das Paarungsverhalten 
qualitätsbewusster  
Software-Entwickler
Pair-Programming-Coaching im 
Großprojekt
Thomas Much

Das Aquarium lässt grüßen
Die Oracle Glassfish-Strategie und  
wie es mit Java EE 8 weitergeht
Wolfgang Weigend

Container verschiffen
Continuous Delivery mit  
Docker – revisited
Dr. Halil-Cem Gürsoy

Die Flux Application Architecture
Facebooks Ansatz für Client-side  
Web Applications
Sven Kölpin

und vieles mehr…
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Juni.

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

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg


