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Editorial

Gesundheit!
             ls Software-Entwickler muss     
               man sich nicht nur um  
                 Anforderungen und 
                    deren termingerechte 
Umsetzung sorgen, sondern sich 
auch mit unvorhergesehenen 
Unwägbarkeiten, die den Kunden in 
ernste Bredouille bringen könnten, 
abgeben. Auch wider besseren Wissens 
geht man dann hier und da schon mal 
ein Risiko ein, damit es „voran“ geht. 
Beispielsweise fahren die meisten von 
uns Auto und gehen so ganz bewusst 
das Risiko eines Unfalls ein.

Verlegern geht es nicht anders. Insbesondere in der An-
fangszeit fehlen redundante Systeme. Das ist auch nicht 
verwunderlich, denn Prozesse, die erst in der Definition 
begriffen sind, müssen sich erst soweit etablieren haben, 
dass man die wichtigen Stellen überhaupt einmal ausfin-
dig machen kann.

Und obwohl diese Prozesse in den letzten vier Mona-
ten reifen konnten und das Vorgehen schon sehr detail-
liert festgelegt werden konnte, haben wir doch eine ganz 
banale Kleinigkeit außer Acht gelassen:

Krankheit.

Das Bemerkenswerte an Viruserkrankungen ist deren 
Unvorhersehbarkeit. Sie nehmen weder Rücksicht auf die 
Rolle des potenziellen Kranken noch auf seine Termine. 
Sie interessieren sich auch offensichtlich nicht dafür, wie 
viele aus dem Team sich bereits angesteckt haben.

So geschehen in unserem Fall. Zugegeben sind unsere 
Termine noch ein bisschen knapp (aber das sind sie in 
der Software-Entwicklung auch immer) und unser Team 
ist extrem klein (nur eine Grafikerin, ein verantwort-
licher Redakteur und eine Kundenbetreuerin – die nicht 
ohne die vielen hilfreichen Kollegen auskommen). Wenn 
von den Dreien dann zwei ausfallen, ist dann doch mit 
empfind lichen Verzögerungen zu rechnen.

Die Termine für alle Eventualitäten vorzuverlegen ist 
da keine Lösung, da auch unsere Autoren dazu neigen, 

ihre Beiträge zu spät abzugeben (schließlich fristen auch 
die nebenbei noch ein Entwickler-Dasein). Ich glaube 
wir müssen einfach nur mehr werden: Redundanz durch 
Masse.

Wir suchen ja auch noch nach Redakteuren und 
Korrektoren, nach Autoren und Lesern, die Rezensionen 
schreiben wollen. Und wenn die kritische Masse mal 
erreicht ist, sollte es dieses Problem einfach nicht mehr 
geben.

Blickt man in die nähere Zukunft, in diesem spezi-
ellen Fall auf den nächsten Redaktionsschluss, so stellt 
sich natürlich prompt die Frage, ob wir bis dorthin etwas 
an den existierenden Strukturen geändert haben werden, 
damit ein solches Dilemma nicht mehr passiert. Leider 
springt hier der nicht immer ganz sauber funktionieren-
de Verstand ein und suggeriert, dass so etwas so schnell 
schon nicht wieder passieren wird.

Ich nenne dieses Phänomen gerne „gefühlte Wahr-
scheinlichkeit“. Gerade weil ich es das letzte Mal nicht 
brauchen konnte und ich mit dem Eintreten des Er-
eignisses schon genug gestraft wurde, wird es so schnell 
nicht wieder auftreten. Die gefühlte Wahrscheinlichkeit 
sorgt also für einen überdurchschnittlich ungesunden 
Optimismus.

Umgekehrt sorgt diese aber auch oft für einen unan-
gemessenen Pessimismus, der sich bis zur Paranoia aus-
weiten kann. Weil bisher alles so gut gelaufen ist, muss 
jetzt irgend etwas schief gehen. Murphys Gesetz ist eine 
empirische Folgerung dieser subjektiven, statistischen 
Betrachtung.

Es steht sicher außer Frage, dass ohne diese gefühls-
mäßige Betrachtung auch in der Software-Entwicklung 
kein Projekt erfolgreich durchgeführt werden könnte. 
Schließlich sind auch Erfindungen wie Hula-Hupp-Rei-
fen und Walkman nüchtern betrachtet der größte Unfug, 
aber erwiesener Maßen ausgesprochen erfolgreich.

Die Wahrscheinlichkeit ist also recht gering, dass wir 
bis zum nächsten Mal die kritische Masse erreicht haben 
werden, aber unser Optimismus ist ungebrochen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen das Beste für die-
se besonders gefährdende Jahreszeit,

Michael Wiedeking
Herausgeber
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Alles oder nichts
Teil 2 – Windows Communication 
Foundation und verteilte Transaktionen
von Thomas Haug

m ersten Teil der Artikelserie 
haben wir die Theorie der 
verteilten Transaktionen und 
das Protokoll 2-Phase-Commit. 
kennengelernt. In diesem 
Artikel wird die Windows 

Communication Foundation (WCF) 
vorgestellt, die verteilte Transaktionen in 
.Net unterstützt.

Sollen in verteilten Systemen Dienste, Komponenten 
oder Objekte an einer verteilten Transaktionen teilneh-
men, ist es notwendig, dass die Transaktion zwischen den 
Prozessen propagiert wird, damit die Ressourcen-Manager 
am Transaktionsmanager angemeldet werden können, 
um beim Abschluss der Transaktion am 2PC Protokoll 
teilzunehmen. In Abbildung 1 ist ein solches Szenario 
gezeigt, in dem ein Client eine Transaktion startet und 
anschließend einen transaktionalen Dienst ruft, der wie-
derum einen anderen transaktionalen Dienst im Rahmen 
der gerade geöffneten Transaktion aufruft (wir erinnern 
uns an das Bestell- und Rechnungssystem-Beispiel von 
Artikel 1). Da beide Dienste in unterschiedlichen Pro-
zessen (auf unterschiedlichen Rechnern) ablaufen, muss 
sichergestellt werden, dass die Transaktion über die 
Prozessgrenzen übermittelt wird.

Für diese Zwecke existieren Frameworks wie der 
CORBA Object Transaction Service (OTS). In der Java 
Enterprise Edition ( Java EE) hat sich die deklarative 
Transaktionssteuerung über Deskriptoren bzw. Annota-
tionen (EJB 3.0) etabliert. In der .Net-Welt kann seit .Net 
3.0 die WCF für das Propagieren und Management von 
verteilten Transaktionen genutzt werden. Im Folgenden 
wird ein kurzer Abriss über die WCF1 gegeben (da eine 
ausführliche Betrachtung mindestens einen weiteren 
Artikel zur Folge hätte). Anschließend werden wir das 
Transaktionsmanagement in der WCF betrachten und 
ein transaktionales Beispiel mittels WCF realisieren.

1 Wer sich genauer mit der WCF beschäftigen will, dem sei [1] empfohlen.

I
WCF im Schnelldurchlauf
Die Windows Communication Foundation (WCF)  
stellt eine Vereinigung der bisher von Microsoft in 
.Net bereitgestellten Kommunikationsmöglichkeiten 
(wie .Net Remoting, ASP.NET, COM+) dar und bietet 
ein einheitliches Programmiermodell für unterschied-
lichste Netzwerkprotokolle (TPC, HTTP, NamedPipes , 
MSMQ), Datenformate (textuell oder binär) und 
Dienstqualitäten (bzgl. Zuverlässigkeit, Sicherheit). Ins-
besondere unterstützt dieses neue Framework verteilte 
Transaktionen sowohl in der Microsoft Welt als auch 
über Plattformgrenzen hinaus.

Die WCF soll die Realisierung Service-orientierter 
Archi tekturen unterstützen, aus diesem Grund defi-
niert die WCF als Kernabstraktion den Service, der im 
Wesent lichen über drei Eigenschaften definiert wird:  
einen Vertrag, eine Bindung und eine Adresse. 

Bevor wir uns diesem Tripel zuwenden, erstmal eine 
„Beschreibung“ aus 10.000 Höhenmetern, wie die WCF 
funktioniert: Möchte eine Anwendung einen (entfernten) 
Service aufrufen, so erhält sie vom WCF-Framework 
ein Proxy  Objekt, das die Service-Schnittstelle realisiert 
und die Aufrufe entsprechend der Konfiguration (bzgl. 
Netz werkprotokoll, Nachrichtenformat,…) an den Server-
Prozess  delegiert (siehe Abbildung 2). Für das „Einweben“ 
von Querschnittsaspekten wie Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Transaktionsinformationen sowie das Erzeugen des 
konkreten Netzwerknachrichtenformats werden unter-
schiedliche sogenannte Channel-Objekte genutzt. Ab-
schließend wird die Nachricht über den Kanal gesendet. 

Auf der Empfängerseite wird die Nachricht über 
 entsprechende Channel-Objekte entpackt und schluss-
endlich über einen Dispatcher an eine Service-Instanz 

Client Transaktionaler 
Dienst 1

Rechner 1

Nachricht mit 
Transaktions-
information

Transaktionaler 
Dienst 2

Rechner 2

Nachricht mit 
Transaktions-
information

Abbildung 1: Verteiltes System
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übergeben. Sollte der Dienst eine Rückantwort erzeugen, 
so wird der beschriebene Vorgang in der entgegengesetz-
ten Richtung wiederholt. 

Die WCF definiert drei unterschiedliche Typen von 
Services: ‚PerCall‘, ‚PerSession‘ und ‚Single‘. Hierbei wird 
vereinfacht ausgedrückt geregelt, wann für einen Service-
Aufruf eine Service-Instanz erzeugt wird. ‚PerCall‘ be-
deutet, dass für jeden Service-Aufruf eine neue Instanz 
erzeugt wird (sozusagen das Äquivalent Stateless Session 
Beans in EJB). Bei ‚Single‘-Services wird genau eine In-
stanz erzeugt, die von alle Serviceaufrufen gemeinschaft-
lich genutzt wird. Der Standardtyp ist die ‚PerSession‘ 
Variante, die pro Client Verbindung eine Instanz erzeugt 
und somit zustandsbehaftete Dienste erlaubt (äquivalent 
zu Java EE Stateful Session Beans). 

Da in diesem Artikel aber die transaktionale Unter-
stützung im Vordergrund steht, werden wir all unsere 
Dienste mit dem Type ‚PerCall‘ realisiert und nicht tiefer 
in dieses sehr interessante Thema von Instanzverwaltung 
und Nebenläufigkeitskontrolle in WCF eintauchen.

Wie bereits erwähnt, wird ein Services über das soge-
nannte Service-Endpunkt-ABC festgelegt. Zäumen wir 
nun das ‚ABC-Pferd‘ von Hinten auf:

Das ‚C‘ steht für den Vertrag (Contract). Soll ein  
Dienst über die WCF anboten werden, so muss die 
Schnittstelle und dessen Methoden mittels der Service-
Contract- und OperationContract-Attribute  annotiert 
werden. Das folgende Code-Fragment zeigt die Definition 
eines Services, der eine Service-Methode bereitstellt:

using System.ServiceModel;
namespace WCFDemo {
 [ServiceContract]
 public interface ISimpleDemoService {
  [OperationContract]
  void CallMe(string inputparam);
 }
}

Theoretisch können auch Implementierungsklassen mit 
diesen Attributen versehen werden. Dies sollte aber ver-
mieden werden, da in diesem Fall Service-Definition und 
-Realisierung gemischt werden und somit die klare Tren-
nung der Verantwortlichkeiten (Separation of Concerns) 
verletzt wird.

Das ‚B‘ repäsentiert die Bindung (Binding) des 
Dienstes. Diese Eigenschaft beschreibt, wie der Dienst 
anzusprechen ist. Hierunter zählen unter anderem das 
Nachrichtenformat (textuell oder binär), Timeout-
 Verhalten, Sicherheit, Zuverlässigkeit und insbesondere 
auch das transaktionale Verhalten des Dienstes. Der fol-
gende Code-Ausschnitt zeigt, wie programmatisch ein 

Net TCPBinding erzeugt und das Timeout-Verhalten 
(auf 10 Sekunden) bzgl. des Öffnens der Verbindung 
eingestellt wird:

NetTcpBinding binding = new NetTcpBinding();
binding.OpenTimeout = new TimeSpan(0, 0, 10);

Das Binding bestimmt also, welche Channel-Objekte 
beim Marshalling/Unmarhsalling der Anfragen und 
Antworten eingesetzt werden müssen.

Das ‚A‘ definiert die Adresse des Dienstes, d. h. unter 
welcher Adresse er zu finden ist und welches Netzwerk-
protokoll verwendet wird. WCF unterstützt hierbei TCP, 
HTTP, NamedPipes und MSMQ (dies bestimmt den 
Transport Channel aus Abbildung 2).

Alle drei Eigenschaften definieren also den Endpunkt 
unter dem der Service zur Laufzeit erreicht werden 
kann.

Die WCF bietet einen sehr großen Freiheitsgrad 
diese drei Eigenschaften zu einem Endpunkt zu kom-
binieren. So kann ein und derselbe Dienst z. B. sowohl 
über HTTP (mit BasicHttpBinding) als auch TCP 
(mit Net TCPBinding) publiziert werden, wobei diese 
Protokolle bereits unterschiedliche „Qualitäten“ mitbrin-
gen: Net TCPBinding nutzt eine binäre, proprietäre 
Kodierung der Nachricht und erlaubt Transaktionen, 
während das BasicHttpBinding eine textuelle, intero-
perable Encodierung (SOAP basiert) einsetzt, aber keine 
Transaktio nen unterstützt. Dies bedeutet schlussendlich, 
dass ein Service-Entwickler sich sehr genau Gedanken 
machen sollte, mittels welcher Kombination der Dienst 
bereitgestellt werden soll. 

Insbesondere erlaubt die WCF viele Aspekte per 
Konfiguration einzustellen, dies kann im ‚schlimmsten 

Anwendung

Proxy

Channel(s)

Transport Channel

Client

Service

Dispatcher

Channel(s)

Transport Channel

Server

Message

Service 
Schnittstelle

Abbildung 2: WCF Überblick



Seite 8 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 2 / Februar 2008 

Alles oder nichts – Teil 2

Fall‘ dazu führen, dass sich die Semantik eines Dienstes 
verändert. Für unsere Zwecke reicht es zu wissen, dass 
wir nicht alle ABC-Varianten für unsere transaktionalen 
Dienste einsetzen können.

Transaktionen mit WCF
Nun haben wir eine Idee, was sich hinter der WCF ver-
birgt. Sehen wir uns jetzt nun die Realisierung von ver-
teilten Transaktionen mittels WCF genauer an.

Die WCF kann für Services automatisch (potentiell 
verteilte) Transaktionen erzeugen und diese über Service-
Grenzen hinweg propagieren. Somit kann sichergestellt 
werden, dass Dienste im Rahmen einer verteilten Trans-
aktion ausgeführt werden können. Die WCF unterstützt 
zwei unterschiedliche Protokollvarianten, um eine 2PC 
Transaktion zu managen:

das OleTx Protokoll, das ausschließlich in der Micro-•	
soft Plattform eingesetzt werden kann

das WS Atomic Transaction (WS-AT) Protokoll, das •	
interoperable Transaktionspropagation ermöglicht

In diesem Artikel werden wir uns mit dem erstge-
nannten Protokoll vergnügen, da unser zu erstellendes 
System ausschließlich WCF Dienste nutzen soll. Im 
abschließen den Artikel werden wir dann ein hetero-
genes System erstellen, das auf das WS-AT-Protokoll 
zurückgreifen wird.

Zur Steuerung einer verteilten Transaktion arbeitet 
die WCF mit dem Microsoft Distributed Transaction 
Coordinator (DTC) zusammen. Dieser Transaktions-
manager ist auf jedem Rechner verfügbar, auf dem die 
WCF installiert ist, da WCF und der DTC eng mit-
einander gekoppelt sind. Der DTC unterstützt sowohl 
das OleTX Protokoll als auch WS-AT Protokoll. 

Zusätzlich unterstützt der DTC die sogenann-
te Interpostion von Transaktionsmanagern [3]. Dies 
ist eine Opti mierung, die im ersten Artikel nicht er-
läutert wurde: Falls bei einer verteilten Transaktion 
sehr viele Ressourcen-Manager auf unterschiedlichen 
Rechnern beteiligt sind, kann der Durchsatz stark 
leiden, wenn alle Ressourcen-Manager während des 
2PC mit diesem Transaktions manager direkt kom-
munizieren würden. Stattdessen wird beim Propagie-
ren der Transaktionsdaten zwischen den Services ein 
Interceptor aufgerufen, der den Service-lokalen DTC 
über die laufende Transaktion informiert und der Ser-
vice kommuniziert ausschließlich mit seinem lokalen 
DTC. Wird das 2PC Protokoll gestartet, so startet der 
DTC des  initiierenden Services das 2PC Protokoll bei 

seinen lokalen Ressourcen -Managern. Sind entfernte 
Ressourcen -Manager involviert, so teilt der initiieren-
de DTC den entfernten DTC den Start der 2PC mit, 
die ihrerseits mit ihren lokalen Ressourcen-Managern 
das 2PC Protokoll ausführen. Hierbei müssen selbst-
verständlich der Ausgang der ersten Phase des 2PC 
Protokolls dem  initiierenden DTC mitgeteilt werden, 
so dass dieser eine globale Entscheidung treffen und 
diese wiederum seinem lokalen Ressourcen-Manager 
und dem entfernten DTC mitteilen kann. Mit dieser 
Optimierung kann also die Anzahl der notwendigen 
Netzwerkoperationen stark reduziert werden (außer auf 
jedem Rechner läuft genau ein Ressourcen-Manager).

Eine weitere Optimierung ist die sog. Transaktions-
Eskalation (wie sie in der deutschen MSDN bezeichnet 
wird, im Englischen transaction promotion, was we-
niger dramatisch klingt): jede WCF Transaktion wird 
als eine lokale Transaktion gestartet, die den lokalen 
Transaktions manager (LTM) nutzt, der ausschließlich 
eine Transaktion  eines Services unterstützen kann und 
keine Transaktionsdaten an einen anderen Dienst über-
trägt. Wird dies notwendig, so wird die lokale Trans-
aktion automatisch zu einer verteilten Transaktion ange-
hoben und von da an vom DTC koordiniert.

Ein transaktionales Beispiel
Genug der grauen Theorie starten wir mit unserem 
 kleinen Beispiel:

Ein WCF Client ruft einen transaktionalen Dienst 
(BestellService) auf, um eine neue Bestellung zu spei-
chern. Dieser Service speichert die Bestellung (Array  
der Artikel/Preis-Tupel und die Kunden ID) mittels 
ADO.NET in einer Datenbank und beauftragt den 
 RechnungsService, die Rechnungsdaten in einer an-
deren  Datenbank-Instanz (Rechnung) zu speichern. In 
Abbildung 3 ist dieses Szenario dargestellt. 

Um ein  wenig mit den Möglichkeiten der WCF zu 
spielen, stellen wir uns die folgenden Designvorgaben: 
sollte der Client bereits eine Transaktion gestartet ha-
ben, soll der Service BestellService diese Transaktion 
nutzen, andernfalls soll er eine neue Transaktion starten 
(dies  entspricht im wesentlichen der deklarativen Trans-
aktionseinstellung REQUIRED im EJB-Standard, eine 
kurze Erläuterung findet sich hierzu in [4]). Beim zwei-
ten Dienst RechnungsService erwarten wir, dass der 
Aufrufer auf jeden Fall eine Transaktion gestartet hat 
(entspricht der EJB-Transaktionseinstellung MANDA-
TORY).

Schauen wir uns nun die Implementierung der Ser-
vices an.
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Der BestellService
Wie bereits erwähnt ist zu beachten, dass erst die rich-
tige Auswahl von Adresse (Netzwerkprotokoll), Bindung 
und Vertragsattributen zu einem transaktionalen Service 
führen.

Ähnlich wie in EJB-Welt kann in der WCF be-
stimmt werden, ob beim Eintritt in eine Service-
 Methode eine Transaktion geöffnet sein darf oder eine 
Transaktion  vorhanden sein muss. Diese Eigenschaft 
wird mittels dem TransactionFlow-Parameter am 
OperationContract- Attribut der Servicemethode 
festgelegt. Hierbei wird festgelegt, ob ein Client seinen 
Transaktionskontext an die gerufene Service-Methode 
propagiert. Mögliche Werte sind: 

Allowed: sollte der Client eine Transaktion an den 
Service propagieren, kann dieser Dienst diese offene 
Transaktion nutzen, muss aber nicht. Bei dieser Einstel-
lung können beliebige Bindings genutzt werden.

NotAllowed: sollte der Client eine offene Transaktion 
an die Servicemethode propagieren (wenn das gewählte 
Binding Transaktionen unterstützt), so wird diese Trans-
aktion vom Service stillschweigend ignoriert (Standard-
verhalten).

Mandatory: der Client und der Service müssen ein 
Binding, das Transaktionen propagiert, verwenden und 
beim Aufruf muss eine offene Transaktion vorhanden 
sein, ansonsten wird eine FaultException geworfen.

Da in unserem Szenario der Client die Transaktion 
starten kann aber nicht muss, wählen wir im IBestell-
Service Vertrag den TransactionFlowOption.Allowed 
Parameter:

[ServiceContract]
public interface IBestellService {
 [OperationContract]
 [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)]
 void BestellungAufnehmen(string kundenID,...);
}

Weiter geht es mit der Auswahl des korrekten Bindings: 
da die zu erstellenden Services und der Client ausschließ-
lich auf WCF-Technologie realisiert werden sollen, aber 
über mehrere Computer (Server) verteilt werden können, 
fällt unsere Wahl auf das TCP Binding. Standardmäßig 
werden bei allen transaktionsfähigen Bindings keine 
Transaktionen propagiert, deshalb müssen wir dies in 
unseren ServiceHosts (der Container für einen WCF 
Dienst) noch aktivieren:

ServiceHost serviceHost = null;
try {
 Uri baseAddress = new Uri("net.tcp://localhost:8080");
 Uri address = new Uri( 
  "net.tcp://localhost:8080/BestellService" 
 );
 NetTcpBinding binding = new NetTcpBinding();
 binding.TransactionProtocol = 
  TransactionProtocol.OleTransactions;
 binding.TransactionFlow = true;
 serviceHost = new ServiceHost( 
  typeof(BestellService),  baseAddress 
 );
 serviceHost.AddServiceEndpoint( 
  typeof(IBestellService ),  binding, address 
 );
 serviceHost.Open();
}

Im obigen Code-Ausschnitt wird zuerst die Adresse und 
das Netzwerkprotokoll (TCP) des Dienstes festgelegt 

Client

<<PerCall Service>>
BestellService

<<TxAllowed>>+Bestellung Aufnehmen()

<<DB>>
Bestellung

IBestellService

<<PerCall Service>>
RechnungsService

<<TxMandatory>>+Rechnung Speichern()

IRechnungsService

<<DB>>
Rechnung

Abbildung 3: Aufbau des transaktionalen WCF Beispiels
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und anschließend eine Instanz des NetTCPBindings 
erzeugt. In diesem Binding-Objekt aktivieren wir den 
TransactionFlow und setzen die Transactions-
Protocol-Eigenschaft auf OleTransactions, da wir uns 
ausschließlich in der Microsoft-Welt aufhalten. Nun er-
zeugen wir ein ServiceHost-Objekt mit Angabe der 
Service-Implementierung (BestellService) und fügen 
einen Endpoint hinzu, der das soeben festgelegte Ser-
vice-ABC nutzt. Abschließend wird der ServiceHost 
geöffnet (d. h. die Open() Methode aufgerufen), um auf 
eingehende Anfragen antworten zu können. 

Nun haben wir sichergestellt, dass der Client eine 
Transaktion an die Service-Methode weiterleiten kann. 
Dies bedeutet aber nicht, dass die Service-Methoden-
Implementierung diese Transaktion nutzt. Um dies zu 
gewährleisten, muss in der Implementierungsklasse  
die entsprechende Methode mit der Eigenschaft 
 TransactionScopeRequired im OperationBehaviour-
Attribut gesetzt werden:

[ServiceBehavior(InstanceContextMode = 
InstanceContextMode.PerCall)]
public class BestellService: IBestellService {
 [OperationBehavior (TransactionScopeRequired = true, 
 TransactionAutoComplete = true)]
 public void BestellungAufnehmen(string kundenID,...){
  // Transaktion des Ausführungskontexts 'abfragen'
  Transaction tx = Transaction.Current;
                
  // DB ansprechen
  SqlConnection connection = new SqlConnection( 
   "server=myName\\sqlexpress;" + 
   "Integrated Security=SSPI;" + 
   "database=WCF_DEMO_DB" 
  );
   SqlCommand cmd = new SqlCommand();
   connection.Open();
   connection.EnlistTransaction(tx);
   cmd.Connection = connection;
   cmd.CommandText = ( 
    "Insert into Bestellung (KundenID, ...) " + 
    "VALUES (...)" 
   );
   cmd.ExecuteNonQuery();
   connection.Close();

  // RechnungsService aufrufen
  CallRechnungsService(kundenID,...);
 }
}

Hiermit gewährleisten wir, dass der Dienst entwe-
der die vom Client propagierte Transaktion nutzt 
oder eine neue Transaktion öffnet. Unter der Motor-
haube nutzt die WCF hierzu die Funktionalität 
der  TransactionScope Klasse, die Teil des in der   

Net 2.0 Version neu eingeführten System.Transac-
tions Framworks ist.  Diese Klasse werden wir bei un-
serem Client noch kurz in Aktion  sehen, sollte dieser 
eine Trans aktion starten.

Ein weiterer interessanter Aspekt in diesem Code-
Ausschnitt ist der Aufruf der ADO.NET-Funktionali-
tät. Anstatt eine neue Datenbank-Transaktion mittels 
 Connection.BeginTransaction() zu erzeugen, registrie ren 
wir die Transaktion des aktuellen Ausführungskontextes 
am ADO.NET Connection-Objekt. Diese sogenann-
te „ambient Transaction“ erhalten wir über den Aufruf 
Transaction. Current aus dem  System.Transactions 
Namensraum und erhalten mit diesem Aufruf die vom 
WCF propagierte oder erzeugte Transaktion.

Abschluss von WCF Transaktionen
Die WCF ist zwar für das Management der verteil-
ten Transaktion (mit 2PC-Protokoll) zuständig, kann 
aber nicht erkennen, wann innerhalb eines Services die 
transaktionale Arbeit beendet wurde. Dies muss durch 
die Services der WCF angezeigt werden. Hierfür ist die 
zweite Eigenschaft TransactionAutoComplete zuständig. 
Der Wert true besagt, dass die lokale Transaktion auto-
matisch beim Verlassen der Methode abgeschlossen 
wird, solange keine Exception während der Ausführung 
 auftritt. Dieses Eigenschaft hätten wir nicht angeben 
müssen: ‚PerCall‘-Dienste schließen beim Verlassen der 
Methode immer die lokale Transaktion ab, da jeder Auf-
ruf eine neue Instanz des Service nutzt. Interessanter wird 
diese Einstellungsmöglichkeit bei ‚PerSession‘-Services, 
um Transaktionen zwischen Methodenaufrufen einer 
Service-Instanz zu propagieren. Microsoft hat versucht, 
ähnlich wie im EJB 3.0 Standard, eine sinnvolle Vor-
definition für diese Eigenschaftswerte zu vergeben, somit 
ist der Programmierer eigentlich nur in Ausnahmefällen 
gezwungen Eigenschaften explizit anzugeben.2 Sollte der 
Wert auf wahr gesetzt sein und eine Exception wäh-
rend der Ausführung der Geschäfts logik auftreten, ist 
es wichtig diese Exception (oder eine  Exception, die die 
ursprüngliche kapselt) an die WCF Infrastruktur weiter-
zuleiten. Somit erhält die WCF erst die Möglichkeit, den 
anderen Teilnehmern der Trans aktion die Entscheidung 
(nämlich ein Rollback) mitteilen zu können.

Wird die Eigenschaft TransactionAutoComplete auf 
false gesetzt (und wäre unser Dienst ein ‚PerSession‘ Ser-
vice), wird von der deklarativen Transaktionssteuerung 
auf eine explizite Steuerung umgeschaltet: der Service 
muss sich selbstständig um die Transaktionshandhabung 

2 Configuration by Exception: explizite Konfigura tion ist nur notwendig, sollte 
man von diesen gängigen Werten abweichen.
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kümmern, d. h. der WCF mitteilen, wann der Service mit 
seiner transaktionalen Arbeit fertig ist. Dies geschieht 
durch die Anweisung SetTransactionComplete() am ak-
tuellen OperationContext des Service Aufrufs:

[ServiceBehavior(InstanceContextMode = 
InstanceContextMode.PerSession)]
public class BestellService : IBestellService {
 [OperationBehavior (TransactionScopeRequired=true, 
 TransactionAutoComplete=false)]
 public void BestellungAufnehmen(string kundenID,…) {
  // Geschäftslogik: Daten in DB speichern
  // RechnungsService aufrufen  
  OperationContext.Current.SetTransactionComplete();
 }
}

Generell sollte beim Design und der Implementierung 
der Services versucht werden, die automatische Trans-
aktionssteuerung durch die WCF zu nutzen und nur 
in Ausnahmen auf die explizite Steuerung auszuwei-
chen.

Der RechnungsService
Im Wesentlichen gleicht die Realisierung dieses Dienstes 
dem BestellService-Dienst. Aus diesem Grund wer-
den wir in diesem Abschnitt lediglich die Unterschiede 
zu dem BestellService aufzeigen. Unsere Design-
vorgabe war es, die Methoden des Service grundsätzlich 
mit einer Transaktion zu betreten. Hierzu stellen wir im 
Vertrag das TransactionFlow Attribut auf den Wert 
Mandatory:

[ServiceContract]
public interface IRechnungsService {
 [OperationContract]
 [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Mandatory)]
 void BestellungAufnehmen(string kundenID,...);
}

Während beim BestellService auf der Clientseite eine  
Bindung ohne TransactionFlow genutzt werden könnte, 
erzwingt das TransactionFlowOption.Mandatory ein 
Binding mit TransactionFlow.

Der Client
Bei unserem Beispielclient haben wir eigentlich nicht 
viel zu „tun“: entweder wir rufen den BestellService 
ohne eine Transaktion auf, dann wird die WCF für uns 
eine neue Transaktion erzeugen. Wenn wir im Client 
eine Transaktion erzeugen wollen, so können wir dies auf 
einfache Art und Weise mittels der TransactionScope 
Klasse im Client durchführen:

EndpointAddress address = new EndpointAddress( 
 "net.tcp://localhost:8080/BestellService" 
);
NetTcpBinding binding = new NetTcpBinding();
binding.TransactionFlow = true;
clientChannel = ChannelFactory< 
 TransactionWCF 
 .TxBestellService 
 .IBestellServiceChannel 
>.CreateChannel(binding, address);
TransactionOptions txOpt = new TransactionOptions();
txOpt.Timeout = new TimeSpan(0,3,30);
txOpt.IsolationLevel = IsolationLevel.ReadCommitted;
using ( 
 TransactionScope txScope = new TransactionScope( 
  TransactionScopeOption.Required, txOpt 
 ) 
) {
 clientChannel.BestellungAufnehmen("IDxyz",...);
 txScope.Complete();
}

Nachdem wir den Proxy (clientChannel) zum Bestell-
Service erzeugt haben, erzeugen wir eine Transaction-
Options-Instanz, in der wir das timeout Verhalten der 
Transaktion und das Isolation Level der Transaktion an-
geben. 

Im ersten Teil der Artikelserie hatten wir die Isolation  
von Transaktionen in ACID Definition erwähnt. In der 
Realität bieten Ressourcen wie Datenbanken unter-
schiedliche Isolationsstufen an, um die Lebendigkeit des 
Systems zu Lasten der Konsistenz zu erhöhen. Mehr zu 
den unterschiedlichen Isolationsstufen findet sich in [1] 
und [2]. Für unser Beispiel ist lediglich von Interesse , 
dass WCF-Dienste „per Default“ die Isolationsstufe der 
initiierten Transaktion annehmen. Es besteht aber die 
Möglichkeit in einem Service eine Isolationsstufe zu 
„fordern“. Dies wird über die TransactionIsolation-
Level-Eigenschaft am ServiceBehavior-Attribut der 
Service-Implementierungsklasse festgelegt. Sollte nun 
eine Transaktion an den Service weitergeleitet werden, der 
nicht dieser Stufe entspricht, wird eine FaultException  
an den Client geworfen.

Okay, weiter mit dem Client. Wir erzeugen nun 
ein neues TransactionScope-Objekt, dem wir die 
Transaction Option-Instanz übergeben und führen in 
dessen Geltungsbereich die Service-Methode aus. Sollte 
diese ohne eine Exception zu werfen zurückkehren, ver-
suchen wir die Transaktion zu beenden, indem wir die 
Methode Complete() am TransactionScope-Objekt 
aufrufen. Nun wird das 2PC-Protokoll gestartet und der 
Ausgang der verteilten Transaktion ermittelt und dem 
Client mitgeteilt.
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Fazit
Wir haben nun einen Ausschnitt aus der WCF und 
deren  Handhabung von verteilten Transaktionen kennen 
gelernt. Wie das Beispiel zeigt, lässt sich relativ einfach 
eine verteilte transaktionale WCF-Anwendung realisie-
ren. Für die Parametrierung von verteilten Transaktionen 
haben wir drei Stellschrauben kennengelernt:

Im Binding die •	 TransactionFlow-Eigenschaft

Im Vertrag die •	 TransactionFlowOption des  
TransactionFlow Attributs

In der Implementierungsklasse die  •	
TransactionScopeRequired Eigenschaft im  
OperationBehavior-Attribut

Verglichen mit dem EJB-Komponentenmodell, das über 
wenige Annotationen bzw. Konfigurationen die Trans-
aktionshandhabung unterstützt, bietet die WCF mehr 
Möglichkeiten die Kommunikation zwischen Clients 
(können auch andere Services sein) und Services zu 
 parametrieren. Und dies nicht nur bezüglich des trans-
aktionalen Verhaltens. Dies bietet zum Einen eine große 
 Flexibilität, zum Anderen ist dadurch die Lernkurve 
meines Erachtens etwas steiler als bei vergleichbaren 
Technologien wie EJB oder CORBA OTS.

Im abschließenden Artikel werden wir dann ver-
suchen unser Beispielszenario aufzubohren und einen 
transaktio na len Java-Service einzubinden. In diesem Fall 
werden wir dann WS-AT nutzen und uns auch etwas 
genauer mit Fehlerfällen in einem solchen heterogenen 
Umfeld beschäftigen.
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Ajax mischt mit!
Teil I – Ein Überblick über Ajax
von Isabella Kneissl und Christian Beranek

it dem Hype um  
das „Web 2.0“  
ist auch der 
Begriff Ajax in 
aller Munde. 

Zusätzlich zu den aktuellen 
Bedeutungen wie Waschmittel 
oder Fußballverein aus Amsterdam, 
wurde Ajax 2005, initiiert durch den 
Artikel „Ajax, a new approach to web 
applications“, von Jesse James Garrett [1], 
ein Synonym für das Zusammenspiel 
bestehender Web-Technologien.

Dieses ist der erste von zwei Artikeln, die sich mit dem 
Thema Ajax auseinandersetzen. In diesem ersten Teil wer-
den Grundprinzipien und Technologien erläutert, die beim 
Einsatz von Ajax zum Tragen kommen. Der zweite Teil 
widmet sich dem Einsatz von Ajax in JSF-Anwendungen 
und illustriert dies anhand einiger kurzer Beispiele.

„Ajax“ steht für „Asynchronous JavaScript and 
XML“ und ermöglicht es, mittels JavaScript dynamisch 
und asynchron Inhalte in Web-Seiten nachzuladen und 
zu verändern, ohne auf vollständige Eingaben des Be-
nutzers oder auf das Neuladen der Seite angewiesen 
zu sein. Hierbei werden mittels JavaScript asynchrone 
Abfragen an den Server ausgeführt. Es handelt sich 
allerdings nicht um eine neue Technologie oder Pro-
grammiersprache, sondern um eine Sammlung und das 
Zusammenspiel bestehender und alt bewährter Tech-
niken, deren gemeinsamer Einsatz einen neuen Namen 
bekommen hat.

Innerhalb von JavaScript werden asynchron XML-
Daten abgefragt. Die Abfrage der Daten geschieht hier-
bei in der Regel via HTTP-Protokoll und mit Hilfe eines 
speziellen JavaScript-Objekts, welches im Mozilla Fire-
fox bereits integriert und in Microsofts Internet Explorer 
via ActiveX erreichbar ist.

M
Was bringt denn Ajax?
Nun stellt sich doch vielleicht dem einen oder anderen 
Leser die Frage, was die neue Technik wirklich an Mehr-
wert bringt, wo doch bisher auch alles problemlos ohne 
Ajax funktioniert hat. 

Nachdem immer mehr Anwendungen als Web-
Anwendungen oder als Portal-Lösungen implementiert 
werden, setzt sich in letzter Zeit die Erkenntnis durch, 
dass komplexe Anwendungen mächtigere Bedienober-
flächen benötigen als durch HTML allein realisiert wer-
den können. Aufgrund der Anforderungen bezüglich 
Bedien komfort und Komplexität bietet sich Ajax an, 
um im Web-Umfeld Anwendungen wie Rich-Clients 
aussehen  und bedienen zu lassen. Es halten auch immer 
mehr Ajax- Anwendungen Einzug in das tägliche Surfen 
und zunehmend fast unbemerkt stellt man fest, dass man 
gerade in den Genuss einer Ajax-Anwendung gekommen 
ist, auf den man ungern wieder verzichten will. Fast jeder, 
der „etwas  auf sich hält“, setzt mittlerweile  irgendwie und 
in irgendeiner Form Ajax in seinen Web-Anwendungen 
ein. 

Die erstmalige, breite Demon stration von Ajax 
erfolgte durch Google mit den Web-Präsenzen 
Maps (http://maps.google.com), Mail (http://gmail.
google.com) und Suggest (http://www.google.com/
webhp?complete=1&hl=en) (siehe Abbildung 1).

Seitdem diese bei Google zur Verfügung stehen, 
 boomen Ajax-basierte Applikationen und Frameworks. 
Andere prominente Beispiele hierfür sind Web-Applika-
tionen wie das Online-Fotoalbum Flickr, die Mail-Server-
Software Zimbra oder der Backbase Ajax RSS-Reader.

Technologien und Techniken
Für den Entwickler, der mit Ajax arbeitet, ist die Ausein-
andersetzung mit HTML bzw. XHTML unumgäng-
lich. Die Web-Seiten, die mit Ajax entstehen, werden im 
Browser dargestellt und benutzen dazu eine dieser bei-
den Auszeichnungssprachen. Mit Hilfe der Schnittstelle, 
die das Document Object Model (DOM) für HTML-
 Dokumente bietet, hat der Entwickler Zugriff auf 
 HTML-Elemente. Über die Schnittstelle des DOM ist 
auch definiert, wie auf das Dokument zugegriffen werden 
kann, und wie es sich manipulieren lässt. Letztendlich er-
folgt die tatsächliche Bearbeitung des Dokumentes, also 
der HTML-Seite, über JavaScript.

JavaScript wird beim Arbeiten mit Ajax ebenso dazu 
eingesetzt, die HTTP-Requests am Client zusammen-
zubauen und vom Client an den Server zu senden, und 
die vom Server eintreffenden Responses auf dem Client 
zu verarbeiten.
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Bei der Wahl, in welchem Format diese zum und vom 
Server übertragen werden, bieten sich bei der Arbeit mit 
Ajax vor allem zwei Möglichkeiten. 
Zum einen bietet sich wegen seiner weiten Verbrei-
tung und den daraus resultierenden ausgereiften Mög-
lichkeiten, XML-Datenstrukturen zu verarbeiten, der 
Einsatz von XML an. Hier liegt das Hauptaugenmerk 
darauf, dass der Server die übermittelten Daten effizient 
verarbeiten kann. 

Zum anderen könnte man sich aber auch an den 
Verarbeitungsmöglichkeiten der Daten auf dem Client 
orientieren. XML-Daten lassen sich auch mit JavaScript 
parsen und weiterverarbeiten. Wer allerdings XML-
 Daten bereits einmal mit JavaScript verarbeitet hat, weiß, 
dass dies mitunter recht mühselig sein kann, da Knoten 
für Knoten durch die DOM-Struktur navigiert werden 
muss. Erleichterung kann hier der Einsatz von XPath 
und XSLT bringen, da diese die Möglichkeit bieten, das 
Dokument in einem kompakten XSL-Style-Sheet abzu-
bilden und zielgerichtet Elemente in ihm anzusprechen. 
Funktionalität hierfür wird beispielsweise durch die 
ThirdParty Bibliothek Sarissa [5] zur Verfügung gestellt.

Um die Fähigkeiten des Clients auszunutzen, der bei 
der Benutzung von Webanwendungen auf den Browser 
beschränkt ist, kann JSON eingesetzt werden. JSON ( Ja-
vaScript Object Notation) ist ein Datenaustauschformat, 
das auf JavaScript Datenstrukturen basiert und sich des-

wegen im Browser besonders anbietet [2]. JSON an sich 
ist bereits in JavaScript integriert. Zusatzfunktionalität, 
um JSON Daten zu verarbeiten, erhält man unter ande-
rem durch die Third-Party-Bibliothek json.js. 
JSON basiert auf zwei Strukturen. Erstens auf Paaren 
aus Name und Wert, die sich in verschiedenen Program-
miersprachen unterschiedlich manifestieren können, 
beispielsweise als Objekt, Hash-Tabelle, Schlüssel-Liste 
oder als assoziatives Array. Zweitens auf geordneten Li-
sten von Werten, die in JavaScript (und auch in vielen 
anderen Sprachen) als Array realisiert sind. Dadurch 
entsteht eine relativ schlanke Datenstruktur ohne viele 
zusätzliche Strukturinformationen.

Ziel dieses Artikels ist es nicht, die Möglichkeiten der 
Datenverarbeitung hier in aller Tiefe auszuformulieren. 
Um jedoch etwas Gefühl für die Eigenheiten der beiden 
Ansätze zu geben, ist im Folgenden eine kurze Gegen-
überstellung zu sehen. Hierbei beschränkt sich die Ver-
arbeitung der XML-Daten rein auf die durch das DOM 
gegebenen Möglichkeiten. Die Verarbeitung mit XSLT 
und XPath gestaltet sich noch einmal anders (siehe Ab-
bildung 2).
Der aufmerksame Leser wird sich jetzt fragen, was es mit 
der in der Tabelle verwendeten Variablen “xhr” auf sich 
hat. Dazu kommen wir im folgenden Abschnitt, näm-
lich zum Objekt, das sich hinter der Variable xhr verbirgt, 
dem XMLHttpRequest.

Abbildung 1



Seite 15 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 2 / Februar 2008 

Ajax mischt mit!

Wie funktioniert Ajax: XMLHttpRequest
Das XMLHttpRequest-Objekt (kurz XHR-Objekt) ist 
einer der Grundpfeiler, auf denen Ajax fußt. Es ist ein 
spezielles JavaScript-Objekt, das eine Schnittstelle für 
das Versenden und Empfangen von Daten über HTTP 
bietet [3]. 

Anders als bei den herkömmlichen Möglichkeiten 
Requests abzusetzen, wie mit Hyperlinks oder HTML-
Formularen, will der Entwickler einer Ajax-Anwendung 
oft nicht die gesamte Seite absenden und nicht automa-
tisch eine neue Seite vom Browser darstellen lassen. Das 
XHR-Objekt bietet die Möglichkeit, gezielt spezielle Da-
ten an den Server zu senden und die Daten der Response 
programmatisch ohne einen Reload oder eine Seitennavi-
gation zu verarbeiten. Dadurch erhält der Entwickler viel 
mehr Möglichkeiten, als bei herkömmlichen Web-An-
wendungen. Nach Empfangen des XHR-Objektes kann 
er beispielsweise nur eine Tabelle auf der Seite neu be-
füllen, oder die Auswahlmöglichkeiten von DropDown-
Listen an vorherige Eingaben des Benutzers anpassen.

Ursprünglich wurde das XHR-Objekt von Microsoft 
für den Internet Explorer 5 als ActiveX-Objekt entwickelt. 
In anderen Browsern steht es mittlerweile ebenfalls zur 
Verfügung, im Mozilla ab Version 1.0 (Netscape ab 7)  
und für Apple ab Safari, Version 1.2.

Die Erzeugung erfolgt unspektakulär in JavaScript 
mit einem „new“ Aufruf.

var req = new XMLHttpRequest();   
(Safari und Mozilla)
var req = new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”); 
(für den ActiveX-Zweig)

Wie sich aus den vorangehenden Ausführungen schließen  
lässt, kommt der Entwickler an dieser Stelle in seinem 
Code nicht um eine Browser-Weiche herum, wenn er 
seine Web-Anwendung für Mozilla- und IE-Nutzer zur 
Verfügung stellen möchte. Diese gestaltet sich jedoch 
unproblematisch und lässt sich in einer Funktion sauber 
kapseln, wie in folgendem Codeauszug zu sehen ist.

function getXHR() {
 var xmlHttp;
 try {
  xmlHttp = new XMLHttpRequest();
 } catch (e) {
  try {
   xmlHttp = new ActiveXObject( 
    “Msxml2.XMLHTTP” 
   );
  } catch (e) {
   try {
    xmlHttp = new ActiveXObject( 
     “Microsoft.XMLHTTP” 
    );
   } catch (e) {
    return false;
   }
  }
 }
 return xmlHttp;
}

<person name="Peter" age="35">
  <hobbies>
    <hobby>Kochen</hobby>
    <hobby>Surfen</hobby>
    <hobby>Lesen</hobby>
  </hobbies> 
</person>

Datenstruktur

Vom Server 
übermittelte 
Daten

Auswertung  
Client-seitig in  
JavaScript

var person = {
  "name": "Peter",
  "age": 35,
  "hobbies" = ["Kochen", "Surfen", "Lesen"] 
};

XML -  DOM  JSON

"<person name='Peter' age='35'>
  <hobbies>
    <hobby>Kochen</hobby>
    <hobby>Surfen</hobby>
    <hobby>Lesen</hobby>
  </hobbies> 
</person>"

var respDoc = xhr.responseXML;
var personNode = respDoc 
     .getElementsByTagName('person')[0];
htmlElem.value = personNode 
    .getAttribute('name');

"{
  'name': 'Peter',
  'age': 35,
  'hobbies' = ['Kochen', 'Surfen', 'Lesen'] 
}"

var person = eval('(' + xhr.responseText + ')');

htmlElem.value = person.name;

Abbildung 2
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Das XHR-Objekt stellt eine Reihe von Methoden für 
seine Manipulation zur Verfügung.

open("method", "url" [, asyncFlag [, "username" [, •	
"password" ] ] ] ) ; 
Die open Methode dient zur Initialisierung der URL-
Verbindung. Dabei ist “method” die HTTP Methode, 
z.B. “POST” oder “GET”. “url” ist die URL, an die 
der Request gesendet wird. Die letzten drei Parameter 
sind optional. Diese sind “asyncFlag”, das mit “true” 
eine asynchrone Anfrage angibt, bei der die Zustands-
änderungen der XHR-Objektes über Eventhandler 
abgefangen werden. “username” und “password” 
werden benötigt, falls eine Authentifizierung auf dem 
Server erfolgen muss.

abort() •	
Die Methode dient für den – allerdings nur Client-
seitigen – Abbruch.

getAllResponseHeader()/getResponseHeader •	
("headerLabel") 
Diese Methode liest alle/einen bestimmten  
ResponseHeader aus dem XHR-Objekt.

setRequestHeader("headerLabel", "value") •	
Mit dieser Methode wird ein einzelner Headereintrag 
gesetzt. Sie kann erst nach der Inititalisierung mit 
open() aufgerufen werden.

send(content)  •	
Mit diesem Aufruf wird die Anfrage an den Server 
ausgeführt. Optional kann der Parameter „content“ 
angegeben werden, mit dem der Body des HTTP 
Requests befüllt wird.

Damit der Client von Zustandsänderungen informiert 
wird, besitzt das XHR Objekt den Event-Handler „on-
readystatechange“, der automatisch gerufen wird und 
vom Entwickler implementiert werden kann. 

Neben den Methoden und dem Event-Handler 
besitzt des XHR-Objekt auch eine Reihe von Eigen-
schaften. Einige davon kann der Entwickler nutzen, 
um Informationen über den Zustand des Requests zu 
erlangen. 
Die gängigsten Eigenschaften des XHR-Objektes, die 
am Client abgefragt werden können, sind im Folgenden 
genannt:

readystate •	
Diese Eigenschaft gibt den Zustand des Objektes an 
(0 = direkt nach der Erzeugung; 1 = nach dem Aufruf 
von „open“; 2 = geladen, nach dem Aufruf von „send“; 

3 = nach dem Eintreffen der ResponseHeader bis zum 
Zustand 4 („complete“); 4 = Request ist beendet oder 
ein Fehlerfall ist eingetreten)

responseText •	
responseText stellt die Antwort des Servers in String-
Form dar.

responseXML •	
Enthält eine DOM kompatible Antwort des Servers. 
Der Content-Type ist hier text/xml.

status •	
Diese Eigenschaft enthält den Antwortcode des Ser-
vers, z.B. 404, 200.

statusText •	
In diesem Feld wird die Stringversion des Antwort-
codes abgelegt.

Mit diesen Methoden und Eigenschaften hat der Ent-
wickler nun diverse Möglichkeiten, seine Requests auf-
zubauen, abzusenden und auf Ereignisse Client-seitig zu 
reagieren. Im Folgenden ist ein Codeauszug zu sehen, 
um eine beispielhafte Benutzung des XHR-Objektes zu 
zeigen.

var xhr = getXHR();
var name = document.getElementById("username").value;
 
xhr.open("GET", "getHello.jsp?name="+encodeURI(name));
xhr.onreadystatechange = function() {
 var ready = xhr.readyState;
 if (ready == 4) {
     eval(xhr.responseText);
   }
}
xhr.send('');

Der vorangegangene Abschnitt stellt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, sondern soll eine Einführung in die 
Arbeit mit dem XHR-Objekt geben. Oft arbeitet der 
Ajax-Entwickler allerdings nicht direkt mit dem XHR-
Objekt, sondern verwendet angereicherte Funktio nen 
aus geeigneten Bibliotheken.

Third-Party-Bibliotheken
Wie bereits in den vorangegangenen Ausführungen 
mehrfach erwähnt, gibt es eine Reihe von Third-Party-
Bibliotheken, die dem Entwickler die Arbeit mit Ajax 
erleichtern sollen und diverse Funktionalitäten kapseln, 
z.B. die Aufrufe des XHR-Objektes.
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Ein vielfach benutztes Framework, das auch von diversen 
Ajax-Komponentenanbietern eingesetzt wird, ist Proto-
type [4]. Prototype konzentriert sich vor allem auf ein 
generell komfortableres JavaScript-Programmieren und 
bietet auch eine Reihe von Convenience-Methoden, z. B. 
um bestimmte Elemente innerhalb des DOM zu finden. 
Außerdem bemüht sich Prototype um eine klassenorien-
tierte JavaScript-Programmierung.

Sarissa daneben setzt den Schwerpunkt, wie bereits 
zuvor erwähnt, auf die Verarbeitung von XML Doku-
menten [5]. Das Framework bietet einen Browser-über-
greifenden Wrapper für die XML API, für Dokument-
Instanziierung, das Laden von XML-Dokumenten und 
die Benutzung von XSLT und XPath.

Für die Anreicherung von Web-Seiten, Animationen, 
Drag-and-Drop und allgemein oft grafisch orientierten 
Funktionen wird häufig script.aculo.us eingesetzt, das 
seinen Schwerpunkt auf visuelle Effekte legt [6].

Nicht nur heile Welt
Doch Ajax bringt auch einige Nachteile mit sich. Der 
wohl augenscheinlichste Nachteil besteht darin, dass na-
türlich Java Script aktiviert sein muss. „Per Default“ ist es 
zwar in den meisten modernen Browsern aktiviert, aller-
dings muss man davon ausgehen, dass es auch Anwender 
gibt, die aus Sicherheitsgründen oder aufgrund lästiger 
Popups oder hinderlicher Effekte JavaScript deaktiviert 
haben. Für eben  diese Anwender bleiben Ajax-Anwen-
dungen unzugänglich. 

Auch bei der Entwicklung von barrierefreien Web-
anwendungen stellt die Verwendung von Ajax eine 
 zusätzliche Herausforderung dar. Hier müssen Software-
Entwickler Alternativen anbieten, wenn beispielsweise 
eine Web-Site auch für sehbehinderte Nutzer mittels 
Screenreader zugänglich sein soll.

Einer der häufigsten Vorwürfe gegen die Ajax-Tech-
nologie ist die Tatsache, dass es schwer möglich ist, die 
Back-Button-Funktionalität des Browsers zu gewährlei-
sten. Meist wird durch das Klicken der „Zurück“-Schalt-
fläche die Anwendung nicht in den vorherigen Zustand 
gesetzt, da Browser für gewöhnlich nur statische Seiten 
in ihrer Historie abspeichern. Die Ursache liegt darin, 
dass es nicht immer möglich ist zu unterscheiden, ob 
es sich im Moment um eine statischen Seite, die gänz-
lich in den Cache des Browsers geladen wurde handelt, 
oder um einer Seite, die auf dynamische Weise verän-
dert wurde. Grundsätzlich erwartet ein Benutzer, dass 
ein Klicken der „Zurück“-Schaltfläche die zuletzt getä-
tigte Aktion revidiert. Aufgrund der Dynamik, die Ajax 
den neuen Web-Anwendungen verleiht, ist es technisch 

schwer,  dies umzusetzen bzw. im Navigationspfad zu-
rückzublättern. 
Ein ähnliches Problem besteht darin, dass bei der An-
wendung einer dynamischen Ajax-Webanwendung die 
URL nicht den Zustand der Webanwendung repräsen-
tiert und somit auch nicht wie gewohnt Bookmarking der 
URL möglich ist. Der Einsatz von Ajax führt zwangswei-
se dazu, dass die Grenzen zwischen URL-Adressen und 
Seitenzuständen verschwimmen. Auch Suchmaschinen-
Robots können den Inhalt von Ajax-Seiten nicht lesen 
bzw. werden nur den Anfangszustand indizieren und wei-
tere über Ajax ermittelte Seiteninhalte ignorieren.

Zu guter Letzt muss man sich im Klaren darüber sein, 
dass Ajax-Anwendungen im Allgemeinen mehr Perfor-
manz benötigen. So ist eine dauerhafte Internetverbin-
dung notwendig, die zudem unter Umständen mehr Last 
tragen muss, da Anwender aktionen wie Mausklicks oft 
eine HTTP-Kommunikation auslösen. Und damit wird 
auch der Web-Server mit überdurchschnittlich vielen 
Anfragen konfrontiert, die er abwickeln muss.
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dem Tipi
Erfahrungen mit Eclipse TPTP
von Matthias Göttler

ie erste Erfahrung 
vorweg: die wenigsten  
Kollegen haben bereits  
von „TPTP“ gehört.  
Und die jenigen die  
davon gehört haben, 

teilen meist das Schicksal dass die Abkürz-
ung für sie nicht besonders eingängig 
ist („...dieses PTPT...“, „...PTTPTP...“) 
oder dass sie das Projekt mit einem 
Profiler gleichsetzen. Für alle diese 
Missverständnisse über die „Test and 
Performance Tools Platform“ von 
Eclipse soll in diesem Artikel Abhilfe 
gefunden werden.

Als Einleitung und erste Einordnung wenden wir uns zu-
nächst dieser offensichtlich herausfordernden Abkürzung 
zu: TPTP. Sie steht für „Test and Performance Tools Plat-
form“. Allein aus dieser Bezeichnung wird schon klar, dass 
sich TPTP nicht allein als ein Profiler versteht, mit dem die 
Leistung oder Leistungsfähigkeit von Software gemessen 
werden kann. Vielmehr versteht sich das Projekt als eine 
Sammlung von Werkzeugen, die während verschiedener 
Phasen der Software-Entwicklung zum Einsatz kommen. 
Die Web-Seite spricht davon, bei den Entwicklertests be-
ginnend bis zur Überwachung von Produktivumgebungen 
Werkzeuge oder zumindest die Plattform für solche Werk-
zeuge liefern zu wollen [1]. Zu diesem Zweck unterteilt 
sich das Projekt in insgesamt vier Teilbereiche:

TPTP Platform Project: hier findet sich die Basis für •	
die restlichen Teilprojekte

TPTP Monitoring Project: bezieht sich insbesondere •	
auf den Überwachungsaspekt

TPTP Testing Project: speziell auf die Testphase aus-•	
gerichtetes Teilprojekt

TPTP Trace and Profiling Project: der eigentliche Pro-•	
filer in TPTP

D
In diesem Artikel werden wir uns dem Trace and Profi-
ling Project widmen. Wenden wir uns dazu nun einem 
ersten Stück Praxis zu. 
Auf der Download-Seite des Projekts [2] findet sich eine 
Auswahl unterschiedlicher Paketkombinationen. Für 
einen ersten Einstieg sollte man sich mit dem „TPTP 
all-in-one package“ begnügen, das ganz oben auf der 
Seite angeboten wird. Achtung: das angebotene Paket 
ist abhängig von ihrem Betriebssystem. Für „exotischere“ 
Systeme wie etwa Apples gibt es dieses Paket möglicher-
weise nicht – damit bleibt Apple-Anwendern die volle 
Pracht des Tipis verwehrt.

Im „All-in-one package“ findet sich eine komplette 
Eclipse-Installation mit (fast) allem, was man braucht um 
mit TPTP loslegen zu können. Nur „fast“, weil man zur 
Sicherheit immer noch eine Aktualisierung dieses Pakets 
nach der Installation anstoßen sollte, und weil es für man-
che Anwendungsfälle dann doch noch weitere Pakete von 
der Download-Seite braucht – aber dazu später mehr.

Hat man nun das Komplettpaket heruntergeladen 
und installiert bzw. entpackt, und schließlich auch ak tuali-
siert, dann wird es Zeit für einen ersten Rundgang. Di-
rekt nach dem Start der Workbench halten sich die Neu-
erungen noch in Grenzen, eigentlich sieht man zunächst 
nur eine neue Schaltfläche in der Symbolleiste ähnlich 
der „Ausführen“-Schaltfläche (siehe Abbildung 1). Über 
diese Schaltfläche wird wie bei „Ausführen“ / „Debug“ 
etc. eine Start-Konfiguration angelegt bzw. die aktuell 
geöffnete Klasse gestartet.

Öffnet man die detaillierten Einstellungen für die Start-
Konfigurationen, findet sich dort ein neuer Reiter „Mo-
nitor“. In diesem Reiter legt man fest, welche der verfüg-
baren Überwachungs- bzw. Analysemethoden verwendet 
werden soll. Ein Blick in die Baumsicht links im Dialog 
zeigt weitere neue Kategorien von Start-Konfigurationen 
(siehe Abbildung 2):

Attach to Agent: hiermit kann man sich an externe •	
Prozesse anhängen, um diese zu untersuchen

Statistical: diese Variante erlaubt das Monitoring z. B. •	
eines Windows-Systems (oder auch eines Linux-Sy-
stems) hinsichtlich CPU-Auslastung, Festplattennut-
zung und vieler weiterer Parameter

Bevor wir tatsächlich eine erste Anwendung per Profiler 
auseinander nehmen, noch ein kleines bisschen Theorie. 
TPTP verwendet einen sogenannten „Agent Controller“. 
Dieser Agent ist ein Server-Prozess, der unabhängig von 

Abbildung 1
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der zu überwachenden oder zu analysierenden Anwen-
dung auf dem gleichen System wie diese Anwendung ge-
startet sein muss. Die überwachte Anwendung wird mit 
bestimmten Parametern gestartet [3], wodurch sie veran-
lasst wird, sich beim bereits laufenden Agent zu registrie-
ren. Eine Workbench, die unsere Anwendung schließlich 
überwachen möchte, wendet sich zunächst an den Agent. 
Dort erfährt sie, welche Anwendungen überwacht wer-
den können, und erhält dann deren Daten.

Für den Fall, dass nur in der Workbench laufende 
Applikationen aus Eclipse heraus überwacht werden 
sollen, bringt diese Workbench im „all-in-one package“ 
bereits einen „Integrated Agent Controller“ (IAC) mit. 
Dieser IAC wird von TPTP implizit gestartet, genau 
wie die speziellen Parameter an die Applikation implizit 
übergeben werden. Leider verhält sich TPTP im Zusam-
menhang mit dem IAC manchmal etwas seltsam: es kann 
vorkommen, dass der IAC nicht korrekt gestartet wird, 
dass Anwendungen nicht starten, weil sie nicht auf ihn 
zugreifen können etc. Es sollte also durchaus in Betracht 
gezogen werden, den IAC per Eclipse-Einstellungsdia-
log zu deaktivieren, um weitere Konfusion zu vermeiden. 
Stattdessen wird dann auch bei einer lokalen Installation 
der separate Agent Controller verwendet, der separat von 
der Webseite geladen und auch unabhängig von Eclipse 
gestartet werden muss. 

Will man allerdings eine Applikation über System-
grenzen hinweg überwachen, d. h. die Applikation läuft 

auf einem Linux-Server, die entsprechende Workbench 
aber auf dem Windows-Entwickler-PC, so sind folgende 
Schritte erforderlich [3]:

Herunterladen der Agent Controller Runtime für das •	
entsprechende System (im Beispiel also eine der Li-
nux-Varianten)

Entpacken des Agent Controller auf dem Laufzeitsystem•	

Setzen/Ergänzen verschiedener Umgebungsvariablen  •	
(PATH, LD_LIBRARY_PATH, TPTP_AC_HOME)

Konfigurieren des Agent Controller•	

Anpassen der Startskripten der zu überwachenden •	
Applikation

Für die eigentliche Überwachung bieten sich verschie-
dene Optionen an. Grundsätzlich können aus der Über-
wachung erzeugte Daten in eine Datei geschrieben wer-
den (das Format ist dabei das sogenannte „Common Base 
Event“-Format CBE) oder über den Agent Controller 
an eine Workbench geschickt werden. Im ersten Fall 
wird ebenfalls über Parameter angegeben, welche Datei 
Filterdefinitionen enthält und in welche Datei die Daten 
zu schreiben sind. Für den zweiten Fall lässt sich noch 
unterscheiden, ob die Applikation lediglich für einen Zu-
griff per Workbench vorbereitet sein soll oder, ob die An-
wendung erst dann wirklich starten soll, wenn sich eine 
Workbench über den Agent Controller mit ihr verbindet. 

Abbildung 2
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Als Analysevarianten stehen die Call-Graph-Analyse, 
das Heap-Profiling sowie die Thread-Analyse zur Aus-
wahl. Abhängig von der gewählten Variante können in 
der Workbench verschiedene Diagramme bzw. Darstel-
lungen erzeugt werden, wie z.B. ein UML-Sequenz-
diagramm, ein Heap-Histogramm oder auch tabel-
larische Aufstellungen mit Aufrufhierarchien.

Erste Erfahrungen
Meine Erfahrungen mit dem Profiler bisher stellen sich 
wie folgt dar: ein Update nach dem Download ist zwin-
gend, da nur so Bugs behoben werden, die sich ansonsten 
nur schwer identifizieren lassen. Wird eine Applikation 
live überwacht, sollte die automatische Aktualisierung 
der Diagrammdaten deaktiviert werden, sonst kann es 
passieren, dass sich überwachte Anwendung und Work-
bench gegenseitig lahm legen, weil die Übertragung 
neuer Daten länger dauert als die Pause zwischen zwei 
Aktualisierungen. Soweit möglich, sollten enge Filterkri-
terien (z.B. Ausschluss von Klassen der Java-Plattform) 
definiert werden, und man sollte vermeiden, etwa einen 
Test auf ein Speicherleck 10.000 Mal auszuführen, wenn 
brauchbare Daten auch schon mit einem Lauf vorhanden 
sind. Wie alle anderen Teilbereiche des TPTP-Projektes 
auch, kann man leider beim Profiling durchaus auf das 
Problem treffen, dass unerklärliche Fehler auftreten. So 
lässt sich z.B. manchmal der Integrated Agent Controller 
partout nicht verwenden und man erhält nur eine Fehler-
meldung mit der Angabe, dass ein Prozess nicht innerhalb 
eines Timeouts gestartet werden konnte. Beim seperaten 
Agent Controller kam es vor, dass beim Verbinden mit 
der Workbench der Agent Controller Prozess mit einer 
JVM-Exception abstürzte. In beiden Fällen kann es sein 
(muss also nicht...), dass man einfach auf den „anderen“ 
Default-Port (statt 10002 eben 10006) umstellen muss, 
um das Problem zu beheben. Auf jeden Fall sollte man 
die Anleitungen (soweit vorhanden) genau lesen, sonst 
passiert es leicht, dass der Hinweis, die Profiler-Parameter 
für die JVM unbedingt mit Hochkommata zu klammern 
übersehen wird. Ohne diese Hochkommata interpretiert 
die Shell die Werte falsch, weil sie z.B. Doppelpunkte 
enthalten können – die zu überwachende Anwendung 
startet dann überhaupt nicht mehr.

Generic Log Adapter
Ein weiterer interessanter Teil von TPTP ist der so ge-
nannte Generic Log Adapter (oder kurz GLA). Dieser 
Log-Adapter soll dazu dienen, verschiedene Logging-
Formate in einem komplexen System-Deployment zu 
standardisieren.

Als ein Beispiel sei eine Systemlandschaft genannt, in 
der mehrere Java-Server-Prozesse zusammen mit einer 
Oracle-Datenbank auf einem Linux-System laufen. Ei-
ner der Java-Prozesse ist eine Apache Tomcat Installati-
on, die restlichen Prozesse sind Eigenentwicklungen. Die 
Eigenentwicklungen schreiben Logs anhand Apaches 
log4j, der Tomcat verwendet ein eigenes Logging-For-
mat und Linux selbst hat genau wie Oracle einen eigenen 
Satz an relevanten Logdateien.

Was passiert nun, wenn in den Java-Prozessen Fehler 
geloggt werden? Unter Umständen wird die Analyse sich 
durch alle genannten Systemteile ziehen, bis man fest-
stellt, wo der eigentliche Fehler lag: bedeutet eine Feh-
lermeldung in einem Java-Log, dass für die Datenbank 
bestimmte Daten falsch sind, oder hat doch die Daten-
bank dahinter ein generelles Problem das nichts mit den 
neuen Daten zu tun hat? Um das zu erfahren, müsste 
man wissen, welche Logs nach welchen Einträgen oder 
auch Mustern von Einträgen in welchem zeitlichen Zu-
sammenspiel zu durchsuchen sind. Die Vorstellung mehr 
als zwei Logs mit unterschiedlichen Formaten zeitlich 
zusammenführen zu müssen, finden wahrscheinlich die 
wenigsten Entwickler anregend...

Der Log-Adapter verwendet als Standardformat für 
Logging-Daten das bereits erwähnte „Common Base 
Event“-Format (CBE, Spezifikation siehe [4]). Dieses 
XML-Format soll alle möglichen Logging-Daten be-
schreiben können. Damit Systeme aber Logging-Daten 
im CBE-Format bereitstellen können, muss zunächst 
eine der folgenden Optionen implementiert werden:

A) das System ist soweit modifizierbar, dass ein 
 Adapter dem System das CBE-Format direkt „bei-
bringt“: diese Option könnte z. B. für Systeme gewählt 
werden, die bereits über log4j Logdateien schreiben; 
ein neu entwickelter Appender könnte dann die Daten 
transformieren.

B) das System kann oder soll nicht wie oben be-
schrieben verändert werden (z.B. bei Datenbank- oder 
Betriebssystem-Logs): der GLA kann dann entweder 
vorhandene Logdateien bei Bedarf transformieren oder 
als eigener Serverprozess die eigentliche Logdatei auf 
Änderungen überwachen und neu angehängte Informa-
tionen sofort übersetzen.

Für beide Varianten der zweiten Alternative gilt: die 
Entwicklung muss die Übersetzung des speziellen Log-
formats in das CBE-Format weitestgehend selbst imple-
mentieren. Dies kann anhand von *.adapter-Dateien in 
Eclipse selbst erfolgen. Adapter-Konfigurationen enthal-
ten einerseits Informationen zur Quelle und dem Ziel 
der Transformation, und andererseits natürlich auch die 
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Übersetzungsregeln. Die Regeln selbst sind in Form von 
regulären Ausdrücken anzugeben, können aber auch in 
eigenen Java-Klassen implementiert werden.

Zu beachten gilt hierbei: die als PDF verfügbare De-
finition des CBE-Formats [4] sollte man (zumindest bei 
den ersten Implementierungen eines Adapters) griffbereit 
haben! Ansonsten kann es passieren, dass man sehr viel 
Zeit mit nicht besonders hilfreichen Fehlermeldungen 
des Adapters verschwendet. Das CBE-Format schreibt 
nämlich eine Reihe von Attributen als verpflichtend vor, 
die der Editor in Eclipse nicht als solche kennt. Und auch 
der Datentyp eines Attributs ist aus dem Editor nicht 
ersichtlich, sondern nur aus der Spezifikation – und aus 
der Tatsache, dass eine kryptische Fehlermeldung beim 
Ausführen des Adapters erscheint.

Hat man schließlich die Adapter-Konfiguration fer-
tig, bleibt noch die Frage, wie kann der Adapter auf ein 
Log „losgelassen“ werden? Auf einer der Webseiten zum 
TPTP-Projekt findet sich ein Beispielprogramm [5], das 
eine Adapter-Konfiguration einliest und ausführt. Zur 
Laufzeit lassen sich dabei die in der Konfiguration ste-
henden Werte für Quelle, Ziel usw. für diesen Lauf an-
passen. Mit einer Adapter-Konfiguration lassen sich also 
in einem Aufwasch mehrere Log-Dateien konvertieren.

Sobald alle Dateien konvertiert wurden, bleibt im-
mer noch das Problem der Zusammenführung entlang 
der Zeitachse. Hierfür bietet TPTP eine entsprechende 
Eclipse-Sicht. In der Sicht werden zunächst alle CBE-
Logs geladen, die kombiniert werden sollen. Über die 
Option „Log Correlation“ wird dann ein konsolidiertes 
Log erstellt, indem einfach alle Einträge nach ihrem 
Zeitstempel sortiert werden.

Damit wäre also der erste schwierige Teil der Log-
Analyse erledigt: aus vielen einzelnen Logs wird ein Log 
mit allen Informationen, geordnet nach ihrem zeitlichen 
Auftreten. Trotzdem bleibt immer noch ein schwieriger 
Schritt: was fängt man mit dieser Datenflut nun an?

In der gleichen Eclipse-Perspektive wie die „Log 
Correlation“ findet sich auch die Möglichkeit, CBE-
Logs mit einer Symptom-Datenbank abzugleichen. Eine 
Symptom-Datenbank stellt in TPTP eine Datenbasis 
dar, in der anhand von Regeln das Eintreten bestimmter 
Fehlerbilder beschrieben wird. Gleichzeitig enthält jedes 
Fehlerbild auch Anweisungen, wie der Fehler zu behe-
ben ist, oder was sich dahinter verbirgt. Da es sich bei 
den untersuchten Daten um XML handelt, werden die 
Regeln der Symptom-Datenbank im Wesentlichen als 
XPath-Ausdrücke formuliert.

Prüft man nun ein CBE-Log mit einer Symptom-
Datenbank, erfährt man innerhalb kürzester Zeit im-

merhin, ob sich bekannte Fehlerbilder in den Logs wi-
derspiegeln. Die neuen, bisher unbekannten Fehlerbilder 
müssen natürlich zu einer Aktualisierung der Symptom-
Datenbank führen.

Fazit
Eine gute Idee, Logging-Daten über verschiedene 
Schichten oder Elemente eines Systems zu konsolidieren 
um sie anschließend automatisch nach definierten Feh-
lerbildern durchsuchen zu lassen. Ganz nebenbei lassen 
sich aus einem CBE-Log mit TPTP und eclipse BIRT 
auch Reports erstellen, aus denen z.B. hervorgeht wel-
che Systemkomponenten wie oft welche Fehlermeldung 
geloggt haben. Leider hapert es auch hier für mich noch 
etwas an der Umsetzung. Viel zu oft bin ich damit be-
schäftigt, mir zu überlegen was mir eine Fehlermeldung 
des Log-Adapters sagen will und vor allem, wie ich sie 
beheben kann. Zwar werden z.B. für die Windows Event 
Logs fertige Adapter-Konfigurationen mit dem GLA 
geliefert, ein spontanes Ausprobieren und Antesten ist 
aber kaum möglich. Für brauchbare Ergebnisse und ei-
nen ersten Überblick sollte man mindestens eine Woche 
investieren. Für weitere Informationen zu den zugrunde-
liegenden Ideen, die vor allem IBM in das TPTP-Projekt 
eingebracht hat bzw. einbringt, sei hier schließlich auch 
auf [6] verwiesen.
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Binäre Suche mal 
anders
von Norbert Petsch

                                       ie sich            
                                    mittlerweile wohl  
                                  herumgesprochen  
                                hat, ist in sortierten  
                              Listen eine binäre  
                            Suche wesentlich 
effizienter als eine lineare. Allerdings 
kann sich sogar in die Implementierung 
dieses einfachen Algorithmus ein 
unerwarteter Fehler einschleichen.1 Man 
könnte nun die problematische Stelle 
berichtigen, man kann aber auch einen 
anderen Algorithmus suchen.2

Im Prinzip geht es bei der binären Suche darum, eine In-
tervallschachtelung so aufzubauen, dass das letzte Inter-
vall den gesuchten Wert enthält. Dabei wird jeweils das 
aktuelle Intervall halbiert und dann die untere oder die 
obere Grenze angepasst, je nachdem, in welcher Hälfte 
der gesuchte Wert liegt. Das wiederum lässt sich leicht 
durch einen Vergleich mit dem mittleren Element des 
Intervalls bestimmen.

static int search(int[] list, int key) { 
 int low = 0; 
 int high = list.length - 1;
 while (low <= high) {
  int mid = (low + high) >>> 1; // Array „halbieren” 
  int midVal = list[mid];
     if (midVal < key) { 
   low = mid + 1; 
  } else if (midVal > key) { 
   high = mid - 1; 
  } else { 
   return mid; // key gefunden 
  } 
 } 
 return -1;  // key nicht gefunden 
}

1 Bei einer Halbierung mittels (a + b) /2 kann ein Überlauf auftreteten [1].
2 Wobei suchen aber nicht unbedingt finden und anders nicht unbedingt besser 

heißen muss.*
*  Man sollte wohl eher davon ausgehen, dass alle Suchalgorithmen bis auf die 

letzte Nanosekunde optimiert sind.

Eine andere Möglichkeit eine Suche zu implementieren, 
ist eine Mischung aus linearer und binärer Suche. Dabei 
startet man wie bei der linearen Suche am Anfang, ver-
wendet aber wie bei der binären Suche unterschiedliche 
und sukzessive kleiner werdende Schrittweiten. Je nach-
dem, ob der gesuchte Wert überschritten wird, bewegt 
man den Positionszeiger weiter oder eben auch nicht. 
Beginnt man mit der Länge der Liste als Schrittweite 
und halbiert sie jeweils, so landet man im Prinzip bei der 
normalen binären Suche. 

Statistisch gesehen ist die Halbierung bei unbekannter 
Verteilung der Daten ja auch am effizientesten. Dabei 
wäre es aber gut, wenn man das Ergebnis der Halbierung 
im Voraus kennen würde oder es zumindest sehr einfach 
berechnen könnte. Wenn zum Beispiel die Schrittweite 
gerade ist, lässt sie sich ohne Addition, Subtraktion oder 
Division durch einen einfachen Rechts-Shift halbieren. 
Da das am besten so oft wie möglich angewandt wer-
den sollte, sollte die Startschrittweite die größte Zweier-
potenz sein, die kleiner ist als die Länge der Liste. Und 
um diese Zweierpotenz zu bestimmen gibt es sogar eine 
Bibliotheksfunktion.

static int search(int[] list, int key) {
 if (list.length != 0) {
  int pos = 0;
  int step = Integer.highestOneBit(list.length - 1);
  while (step > 0) {
   if (list[pos + step] <= key) {
    pos += step;
   }
   step >>= 1;
  }
  if (list[pos] == key) {
   return pos;
  } 
 }
 return -1;
}

Na gut, ganz so einfach geht’s nicht. Wie Sie sicher be-
merkt haben, muss man schon darauf achten, nicht über 
das Ziel, sprich den letzten Index, hinaus zu schießen. 

Wir brauchen also noch eine neue Variable und än-
dern die „Abfrage“ in der Schleife.

int highestIndex = list.length - 1;
while (step > 0) {
 if ((pos + step) <= highestIndex && list[pos + step] <= key) {
  pos += step;
 }
 step >>= 1;
}

Das ist allerdings auch noch nichts Überzeugendes. Aber 
wenn schon binär, dann richtig. Jetzt kommt nämlich der 
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eigentliche Grund für die Zweierpotenz. Sie wurde als 
Startschrittweite gar nicht wegen der besseren Teilbar-
keit gewählt, sondern weil dadurch jedem Schritt genau 
eine Ziffer im Binärsystem entspricht. Die Addition lässt 
sich damit durch ein einfaches binäres Oder ersetzen.

int pos = 0;
int digit = Integer.highestOneBit(list.length - 1);
int highestIndex = list.length - 1;
while (digit > 0) {
 if ((pos | digit) <= highestIndex && list[pos | digit] <= key ) {
  pos |= digit;
 }
 digit >>= 1;
}

Das ist klar, einfach und elegant. Und langsamer als die 
binäre Standardsuche. Anscheinend kostet die aufwen-
digere Abfrage mehr Zeit als die vereinfachte Addition 
einbringt.

Also schalten wir die if-Bedingung hintereinander 
und versuchen dadurch etwas Zeit zu sparen. 

while (digit > 0) {
 if ((pos | digit) <= highestIndex) {
  if (list[pos | digit] <= key) {
   pos |= digit;
  }
 }
 digit >>= 1;
}

Etwas besser, aber nicht viel. Was nun? Eine temporäre 
Variable für pos|digit? Eine weitere Abfrage, ob key di-
rekt gefunden wurde? Bringt alles nicht viel3. Aufgeben? 
Kommt nicht in Frage. 

Bei den Abfragen lässt sich noch etwas machen. 
Den Test der Schrittweite und den Vergleich mit dem 
gesuchten Wert braucht man ja, aber wenn man weiß, 
dass man den höchsten Index nicht mehr überschreiten 
kann, kann man sich auch die Abfrage sparen. Das heißt, 
sobald man einmal nicht aufaddiert hat, braucht man nur 
noch mit dem gesuchten Wert vergleichen.

while (digit > 0) {
 if ((pos | digit) <= highestIndex) {
  if (list[pos | digit] > key ) {
   break;
  } 
  pos |= digit;
 }
 digit >>= 1;
 }

3 Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert.

while (digit > 0) {
 if ( list[pos | digit] <= key){
  pos |= digit;
 }
 digit >>= 1;
}

Das ist jetzt schon nicht mehr ganz so elegant. Aber ist 
es wenigstens schneller? Ja, sicher. Schneller als die bi-
näre Standardsuche? Leider nein. Und dabei war alles so 
schön ausgedacht. 

Und woran hakt es denn eigentlich? Sind die Binär-
operationen doch aufwändiger als gedacht? Kann die 
JVM so toll optimieren? Braucht die in den Hintergrund 
gedrängte Suche nach der größten Zweier potenz trotz 
Bibliotheksfunktion doch länger als gedacht?

Aber wahrscheinlich ist Java einfach nur die falsche 
Programmiersprache für diese Implementierung. In C 
könnte man sich die Abfragen sparen und die Bedin-
gungen gleich numerisch verwenden:

 do {
 pos |= digit * (list[pos | digit] <= key);
} while (digit >>= 1);

Zumindest kann man die Methode „Zweierpotenzen“ 
verwenden, wenn keine Gefahr besteht, dass man eine 
Obergrenze verletzt, und man einen guten Wert für die 
Initialisierung hat.

Aber sollte sich für die Listensuche wirklich nichts 
mehr machen lassen? Vielleicht lässt sich mit einem 
richtigen Profiler doch noch etwas an dem Programm 
feilen.4 Aber das ist etwas für morgen Nacht.
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Sind Sie 
„committet“?
von Kerstin Brockmann

erade wir Informatiker 
treffen im beruflichen 
oder auch privaten 
Umfeld besonders 
häufig auf die schon 
allgegenwärtigen 

Anglizismen. Doch ob deren 
Verwendung immer sinnvoll ist? Soviel 
schon vorweg: ich bin der Ansicht, dass 
wir uns nicht mit allen Lehnwörtern 
aus dem Englischen, die täglich unseren 
Weg kreuzen, abfinden müssen. Oft gibt 
es aber eine verständlichere und meines 
Erachtens schönere Variante aus der 
deutschen Sprache!

Als Anglizismus bezeichnet man bekannterweise einen 
Einfluss der englischen Sprache auf oder in andere Spra-
chen. Dieser Einfluss kann sich auf allen Ebenen der 
Sprache äußern, also in der Lautung, in der Formenlehre, 
der Syntax sowie im Wortschatz (Fremd- und Lehnwör-
ter). Zu den Anglizismen gehören Anglizismen im en-
geren Sinn, also Einflüsse, die vom britischen Englisch 
ausgegangen sind, und Amerikanismen. So macht es zu-
nehmend den Eindruck, dass der Gebrauch von Angli-
zismen in der deutschen Umgangssprache in den letzten 
Jahren rasant zugenommen hat [1]. Die Gründe liegen 
wahrscheinlich darin, dass die englischen Begriffe oft als 
moderner oder wohlklingender empfunden werden. Da-
bei wird aber oft der ursprüngliche Sinn des Wortes bzw. 
der Redewendung entfremdet oder völlig vernachlässigt. 

Natürlich beinhaltet die deutsche Sprache auch 
Lehnwörter aus anderen Sprachen – man denke nur an 
das Portmonee (früher: Portemonnaie) und viele andere 
Wörter aus dem Französischen. Doch sind es haupt-
sächlich Anglizismen bzw. Amerikanismen, die uns 
täglich begegnen und die mir, gelinde gesagt, manchmal 
ganz schön auf den Nerv gehen!

Ein sehr amüsanter Beitrag zu diesem Thema ist ein aktu-
eller Werbespot [2], den Sie sicher schon gesehen haben. 
Ein Redner (oder ein Speaker?) präsentiert irgend etwas 
und verwendet in jedem Satz so viele dem Englischen 
entlehnte Schlagwörter (oder Buzzwords?), dass man 
kaum noch den Sinn des Ganzen erkennen kann: „... und 
so sind wir 100-Prozent committet auf [...] eine neue 
Generation des Web-3.0...“

Im Publikum wird derweil fleißig „Buzzword-Bingo“ 
gespielt [3].

Damit sind wir auch schon bei der ersten Angli-
zismus-Kathastrophe. Was bitte ist denn „committet“? 
In der Übersetzung aus dem Englischen bedeutet das 
Wort „engagiert“ oder „verpflichtet“. „To be committed“ 
heißt, wörtlich übersetzt, „ausgeliefert sein“. Der neu-
en Generation des Web-3.0 ausgeliefert? Klar, dass das 
nicht die richtige Übersetzung ist. „To be committed to 
something“, das heißt „von einer Sache überzeugt sein“, 
kommt schon eher hin. Warum sagt man dann aber 
nicht einfach „... sind wir 100-prozentig davon über-
zeugt, dass...“ oder „... stehen wir 100-prozentig hinter 
...“? Tja, heutzutage muß man wohl tatsächlich „com-
mittet“ sein, damit man das, was damit ausgesagt werden 
soll, auch versteht.

Ein kleiner Exkurs: wer viel sagen möchte, ohne tat-
sächlich etwas zu sagen, sollte sich „Die Bundestagsre-
de“ von Loriot einmal ansehen [4]. Diese Episode ist ein 
wahres Meisterstück der politischen Un-Rhetorik – und 
das ganz ohne Anglizismen!

Ein weiteres dem Englischen entlehntes Wort, das 
schon seinen festen Platz im deutschen Wortschatz er-
obert hat, ist der Download. Der Download als Bezeich-
nung für etwas, das man im Internet herunterladen kann, 
hat sicher seine Berechtigung. Denn die Übersetzung 
„herunterladbare Datei“ ist doch deutlich langwieriger. 
Was aber tun wir mit dem dazugehörigen Verb? „Hey, hast 
du dir schon die neue Version von iTunes gedownloadet?“ 
„Nee, die muss ich mir erst noch downloaden.“ Klar, hier 
versteht jeder, worum es geht. Aber die Verbindung des 
englischen Verbs (to download) mit deutschen Vorsil-
ben bzw. Endungen empfinde ich als totalen Blödsinn. 
Warum sagt man nicht einfach „herunterladen“? Das ist 
einfach, vollkommen der deutschen Sprache zugehörig, 
jeder versteht es und es klingt auch nicht blöd.

Nicht, dass Sie jetzt denken, ich wäre ein absoluter 
Gegner der Verwendung von Anglizismen. Ich finde, 
dass viele Wörter, die wir aus dem Englischen kennen, 
inzwischen auch im Deutschen ihre Berechtigung haben. 
Ein Beispiel ist der oben bereits genannte „Download“. 
Auch Begriffe wie Airbag, Babysitter, Homepage fallen 
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gar nicht negativ auf, wenn man sie im Deutschen ver-
wendet. Das liegt daran, dass diese Begriffe einfach kein 
gleichwertiges deutsches Äquivalent besitzen. Auch das 
Handy, der Plauderknochen in aller Munde, stammt ganz 
klar aus dem Englischen. Doch Vorsicht: in England und 
Amerika versteht man Sie nicht, wenn Sie von Ihrem 
Handy sprechen! Dort heißt das Ding „Cellphone“ oder 
„Mobile Phone“. 

Englische Wörter im deutschen Sprachgebrauch 
gibt es viele, wenngleich sie dem Nicht-Fachmann meist 
nicht geläufig sind. Neulich kam 
ich in die Verlegenheit, einem 
Nicht-Informatiker den Be-
griff „Release“ (einer Software) 
zu erklären. Für Kenner der 
IT-Branche ist ganz klar: Ein 
Release bezeichnet die Zusam-
menfassung aller Komponenten, 
die in einem gewissen Zeitraum entwickelt wurden, als 
funktionsfähig getestet werden konnten und somit in die 
neue Ausgabe eines Programms einfließen. Mein Gegen-
über fragte mich, warum man denn dann nicht „Ausga-
be“ sagen könne, das würde schließlich jeder verstehen. 
Ich argumentierte dagegen, dass ein Release ja wesentlich 
mehr aussagt als der Begriff Ausgabe, was zu einer richtig 
langwierigen Diskussion führte, die sich schließlich da-
rum drehte, wie man Anglizismen verwenden sollte. 

Für mich erschloss sich daraus, dass man fachbezo-
gene Begriffe aus dem Englischen wirklich nur in Zu-
sammenhängen verwenden sollte, in denen alle Beteilig-
ten wissen, worum es geht. Ansonsten tendiere ich dazu, 
wo immer möglich deutsche Begriffe anzuwenden, da 
dies viele Mißverständnisse von vornherein ausschließt.

Wo sich mir aber wirklich der Magen umdreht, ist 
die Verwendung von Anglizismen, die falsch übersetzt 
werden, die mit der ursprünglichen Bedeutung nichts 
mehr zu tun haben oder die schlicht und ergreifend völ-
lig sinnlos sind. A propos sinnlos: Mein ärgster Feind ist 
derzeit der gemachte Sinn. Unglaublich! Warum machen 
um mich herum denn alle Sinn? Im Englischen sagt man 
„that makes sense“ – die deutsche Übersetzung lautet 
richtigerweise aber nach wie vor „das ergibt einen Sinn“ 
oder „das ist sinnvoll“. Genau so hart trifft es mich, wenn 
jemand realisiert, dass er falsch lag. Derjenige hat nämlich 
nicht viel erkannt! Realisieren bedeutet im Deutschen 
„umsetzen, verwirklichen, wahr machen“, und hat mit 
der englischen Übersetzung „bemerken, mitbekommen, 
verstehen“ überhaupt nichts zu tun.

Auch andere Begriffe aus dem Englischen sorgen im 
Deutschen für Verwirrung, und es treten immer wieder 

Übersetzungschwierigkeiten auf. Neulich sprach doch 
wirklich jemand, der sogar mit der IT-Branche zu tun 
hatte, von diesem Fachgebiet als „Computerwissenschaft“. 
Aber nicht doch! Das englische „Computer Science“ wird 
nach wie vor mit „Informatik“ übersetzt. Ebenso komisch 
wäre es doch, wenn wir auf einmal Kassenkuh (nach dem 
englischen „Cash Cow“) sagen würden, anstatt dem gu-
ten alten Goldesel sein Recht zu lassen.

Wichtig ist also, dass man Anglizismen nicht einfach 
verwendet, ohne sie kritisch zu hinterfragen. Für den Er-

halt der deutschen Sprache ist es 
meines Erachtens sehr wichtig, 
dass man an den Stellen, wo es 
sinnvoll ist, deutsche Begriffe 
verwendet. Nur da, wo es nötig 
ist, wo es also kein gleichbe-
deutendes deutsches Wort gibt, 
sollten Wörter oder Redewen-

dungen aus dem Englischen gebraucht werden.
Für mich spricht jedenfalls nichts dagegen, in Be-

sprechungen zu sitzen, wo andere Meetings haben, oder 
meine Kollegin auf den neuesten Stand der Dinge zu 
bringen, anstatt ihr ein Update zu geben. 

In diesem Sinne: viel Spaß bei der nächsten Projekt-
besprechung (mit Buzzword-Bingo?)!
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Datenschutz und 
Datensicherheit  
von Oliver Szymanski

ibt man in der weiten Welt der Daten-
verarbeitung eine Information ein, be-
steht immer die Gefahr, dass unbekannte 
Dritte ein weiteres Puzzlestück zusam-

menfügen können. Häufig gehen wir mit Daten nicht 
sensibel um. Bei eigenen Daten ist das schlimm ge-
nug, doch für die sind wir selbst verantwortlich. Aber 
bei Daten anderer ist dies meiner Meinung nach – und 
diese Ansicht teilt der Gesetzgeber1 – unverzeihlich. 
Selbst bei simplen Anwendungsfällen dürfen wir Si-
cherheit nicht unterschätzen. Stellen wir uns eine völlig 
unkritische Anwendung vor, beispielsweise ein harm-
loses2 Internetforum, mit Name und Passwort als Zu-
gangsdaten. Außerdem ist dort die E-Mail-Adresse 
ausschließlich für Administratoren sichtbar hinterlegt. 
Völlig simpel. Vielleicht denkt sich der Entwickler 
dieses Forums: „Häufig vergessen User ihre Passwörter.3 
Passwörter nach Sicherheitsfragen4 neu zu generieren 
oder zu mailen ist mir zu aufwendig. Wir hinterlegen 
alle Passwörter lesbar für unsere Administratoren, und 
die können sie den  Nutzern bei Bedarf mitteilen.“ Er 
hat ein entscheidendes Detail nicht beachtet. Oft genug 
haben User dasselbe Passwort für ein Forum und den 
E-Mail-Zugang. Administratoren des Forums haben 
somit Zugang zu den E-Mail-Postfächern einiger User. 
Wenig Phantasie reicht aus, was für Missbrauch betrie-
ben werden kann – Newsletter der Online-Bank, ande-
rer Internetdienste, vielleicht wieder mit dem gleichen 
Passwort geschützt ... und wenn nicht, naja, solange der 
Mailaccount bekannt ist, kann ich jetzt bei Diensten 
Passwörter neu generieren und zuschicken lassen. Die 
E-Mails können wir schließlich lesen. Datenschutz und 
Datensicherheit ist wichtig, auch und gerade bei den 
weniger sensiblen Diensten.

1 Zumindest so weit er es durchschauen kann. Oft tut er das – meist Jahre zu 
spät.

2 Ja, das soll es auch geben.* 
* Zur Not mit dem Hinweis, dass alles Besprochene nur zu wissenschaftlichen 

Zwecken dient.
3 Und damit hat er schonmal Recht, denn auch das soll es geben.
4 So sicher wie  „wie lautet der Mädchenname Ihrer Mutter“ oder „In welchem 

Ort sind Sie geboren“… Wer denkt, die dazu gehörigen Antworten sind geheim, 
braucht seine Haustür gar nicht erst abzuschließen.

G

Datenschutz
Als Datenschutz bezeichnen wir den Schutz personenbe-
zogener Daten vor Missbrauch. Zu personenbezogenen 
Daten gehören alle Daten, die persönliche oder sachliche 
Verhältnisse eine Person wiedergeben. Kernpunkte des 
Datenschutzes sind Datensparsamkeit und Datenvermei-
dung (so wenig wie möglich sammeln), Erforderlichkeit 
(brauchen wir die Daten wirklich) und Zweckbindung 
(für was brauchen wir die Daten eigentlich). Häufig wird 
in diesem Zusammenhang in Deutschland auf das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung hingewiesen, doch 
was ist das für ein Recht und woher stammt es?

1983 sollte in Deutschland eine Volkszählung durch-
geführt werden, zu der die Beantwortung von Fragebögen 
gehörte. Dazu sollte die Zählung durch Beauftragte, die 
an der Haustür klingelten, erfolgen. Die Volkszählung 
bestand auch aus einer Erhebung von Gebäude- und 
Wohnungsstatistiken und einer Berufszählung. Es ging 
um detaillierte Angaben zum Lebenslauf, Religion, al-
leinige Nutzung der Wohnung, Quelle des Lebensunter-
haltes, Art/Größe/Eigentümer des Wohnraumes, soziale 
Förderungen für den Wohnraum, evtl. Miethöhe, Dauer 
des Leerstehens bei nicht benutzten Wohnungen. Die 
beruflichen Fragen umfassten u.a. Daten zum Telefonan-
schluss, Anzahl der Telefone, Art der ausgeübten Tätig-
keit und des Unternehmens als solches, Zahl der beschäf-
tigten Personen nach Geschlecht und Stellung im Betrieb, 
Summe der Gehälter. Die Fragen gaben Anlass zur Sor-
ge, dass die Volkszählung zu einem Überwachungsstaat 
führte und der Gläserne Bürger wurde ein Begriff. Nach 
mehreren Verfassungsbeschwerden gab es eine einst-
weilige Verfügung, die die Volkszählung vor übergehend 
aussetzen ließ. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 
im selben Jahr, dass Vorschriften der Volkszählung die 
Grundrechte des Einzelnen verletzten. Aus diesem Ur-
teil stammt das Recht auf Informationelle Selbstbestim-
mung, welches das Bundesverfassungsgericht in Artikel 2 
Absatz 1, in dem Recht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit aus dem Grundgesetz erkannte. Damit haben 
wir in Deutschland folglich eine Art Grundrecht auf 
Datenschutz, das direkt nicht im Grundgesetz erwähnt 
wird. Hier ein Auszug der Entscheidungsbegründung 
des Bundesverfassungsgerichtes:

„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese 
ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der 
Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und 
bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, 
ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und 
als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder 
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weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch sol-
che Verhaltensweisen aufzufallen. […] Dies würde nicht 
nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen 
beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil 
Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung 
eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit 
seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen 
Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der 
Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen 
der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen 
unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und 
Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser 
Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art 1 Abs. 1 GG umfaßt. Das Grund-
recht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, 
grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“

Diese Entscheidung hat alle Gesetze zum Thema 
Datenschutz, wie das Bundesstatistikgesetz und das 
Bundesdatenschutzgesetz sowie die Europäische Da-
tenschutzrichtlinie geprägt und wirkt sich auf alle Be-
reiche unserer Arbeit in der Informatik aus, sobald wir 
Verfahren entwickeln, die auf personenbezogenen Daten 
angewendet werden. An dieser Entscheidung ist die Ra-
sterfahndung in Nordrhein-Westfalen 2006 gescheitert, 
da sie als verfassungswidrig erklärt wurde. Auch gibt es 
demnach keine unwichtigen Daten, jedes Datum als sol-
ches kann in einer per elektronischer Datenverarbeitung 
leicht mit anderen Daten verknüpft werden und damit 
bereits relevant sein. Daraus folgt, dass jedes Datum für 
sich betrachtet bereits schützenswert ist und immer hin-
terfragt werden muss, ob eine Erhebung tatsächlich (per-
sonenbezogen) notwendig ist.

Datensicherheit
Während Datenschutz regelt, wann und welche Daten ge-
sammelt und verarbeitet werden, bezieht sich Datensicher-
heit auf die Daten, welche nach dem Datenschutz erhoben 
wurden. Technische Schutzmaßnahmen zur Vermeidung 
von Manipulierung und Datenverlust sowie Gewährleist ung 
von Vertraulichkeit bezeichnen wir als Datensicherheit.

Techniken zur Sicherheit sind vielen in unserer Bran-
che geläufig5: symmetrische und asymmetrische Krypto-
graphieverfahren, Demilitarisierte Zonen mit Firewalls, 
VPN zu Schnittstellenpartnern für Zugriff auf zu schüt-
zende System, wechselnde Passwörter6 deren Komple-

5 Ich hoffe dies inständig
6 Was ich übrigens hasse... und was meist bei Usern dazu führt, dass hinten eine 

Nummer am Passwort hochgezählt wird oder es auf einem Zettel am Bildschirm 
hängt. Somit ist der Sinn direkt in Frage gestellt.

xität geprüft und gefordert wird, Schlüsselanhänger mit 
wechselnder PIN, UUID-Verwendung bei Serialisierung 
von Klassen damit niemand die Implementierung auf 
Client-Seite beliebig austauschen kann, uvm. Auch orga-
nisatorische Aspekte, die zur Sicherheit beitragen, sollte 
man nicht unterschätzen, z. B. darf ein Sachbearbeiter 
Teile eines Passwortes sehen? Man denke an das Szena-
rio in der Einleitung.

Aber alle diese Techniken sind lediglich so sicher, wie 
wir es erlauben. Nur durch die durchdachte Kopplung der 
Verfahren können wir sicherstellen, dass Schutzmecha-
nismen nicht ausgehebelt werden. Eine kleine Anekdote: 
in einem europäischen Nachbarland war bei Bankge-
schäften im Internet das TAN-Verfahren nicht einge-
führt, weil man um die Akzeptanz der Nutzer fürchte-
te. Lange Zeit galt es als sicher genug, das man sich mit 
der Kontonummer und einer PIN anmelden musste und 
nach drei Fehlversuchen das Konto gesperrt wurde. Es ist 
schließlich unwahrscheinlich, dass man bei drei Versu-
chen die richtige Nummer rät. Denkt man kurz darüber 
nach, wird man vielleicht eine andere Missbrauchsmög-
lichkeit finden. Warum nicht einfach die PIN einmal 
zufällig bestimmen, und einfach alle Kontonummern 
ausprobieren, bis man eine findet, welche diese PIN hat? 
D.h. pro Konto ein Versuch, und höchstwahrscheinlich 
am Ende mindestens ein Konto auf das man vollen Zu-
griff hat.

Rechtliches
Durch die internationalen Gegebenheiten des Internets 
entstehen rechtliche Kollisionen, da inhaltliche Kontrolle 
der Medien bisher ein Reservat nationaler und kultureller 
Besonderheiten war. Dennoch: das Internet ist zweifels-
ohne kein rechtfreier Raum. Betrachten wir die in Frage 
kommenden Gesetze:
Der BTX-Staatsvertrag (für Bildschirmtext) schließt 
bewegte Bilder aus und scheidet daher für die Multi-
mediawelt namens Internet aus, das Fermeldeanlagen-
gesetz wurde mit dem Telekommunikationsgesetz aufge-
hoben. Letzteres gilt für den „technischen Vorgang des 
Aussendens, Übermittelns und Empfangens von Nach-
richten jeglicher Art in der Form von Zeichen, Sprache, 
Bildern oder Tönen mittels Telekommunikationsanla-
gen“ und ist im weitesten Sinne auf Online-Dienste an-
wendbar. Es fordert angemessene, technische Sicherheit 
zum Schutz von personenbezogenen Daten, führt aber 
die Art und Weise nicht aus. Generell erlaubt es die Er-
hebung von Daten zur betrieblichen Nutzung, nicht aber 
darüber hinaus. Die Telekommunikations-Dienstunter-
nehmen-Datenschutzverordnung von 1996 zählt nicht 
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für Online-Dienste sondern nur für lizenzpflichtige Te-
lekommunikationsdienste und hat somit keinen Belang 
für das Internet. Das Presserecht gilt lediglich für (nicht-
elektronische) Druckwerke, und das Rundfunkrecht wi-
derspricht dem Gedanken des Sendens von Informatio-
nen bei Abruf im Internet, da es vorsieht, dass Daten 
öffentlich stets übermittelt werden, unabhängig davon ob 
jemand sie empfangen möchte.

Das Informations- und Kommunikationsdienste-
Gesetz (IuKDG) regelt die Verantwortlichkeit von Pro-
vidern für eigene und fremde Inhalte, klärt die Anwend-
barkeit digitaler Signaturen, fordert Pseudonymisierung 
und beinhaltet wie das Bundesdatenschutzgesetz den 
Schutz personenbezogener Daten.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die Lan-
desdatenschutzgesetze sind unsere Hauptquelle für die 
juristischen Grundlagen, auf denen unsere Arbeit mit 
Daten basiert. Im Einzelfall ist sicherlich die Beratung 
durch Juristen zu empfehlen, grob beschrieben gibt es 
allerdings einige Grundprinzipien, an die man sich laut 
diesen Gesetzen halten muss:

Im Allgemeinen ist die Erhebung, Verarbeitung und •	
Nutzung personenbezogener Daten nicht erlaubt

Ausnahme: eine Rechtsgrundlage liegt vor, d.h. ein •	
Gesetz erlaubt die Datenverarbeitung in dem spezi-
fischen Kontext

Ausnahme•	 7: der Betroffene stimmt ausdrücklich der 
Erhebung zu, oder der Betroffene hat die Daten selbst 
offenkundig öffentlich gemacht

Datenvermeidung und Datensparsamkeit wird gefor-•	
dert, so dass wir nur erforderliche und so wenig wie 
möglich Daten erheben dürfen und dazu angeleitet 
sind Daten anonymisiert zu speichern. Die Sicherheit 
der Daten muss gewährleistet sein.

Die genannten Gesetze beziehen sich auf personenbezo-
gene Daten natürlicher Personen. Auch wenn der Name 
der Person selbst nicht gespeichert wird, liegt unter Um-
ständen keine Anonymisierung vor, wenn sie bestimmbar 
ist. Dazu muss nur ein Kriterium gespeichert sein, dass 
auf die Person schließen lässt (Telefonnummer, Personal-
nummer, etc.).

Bei den meisten unserer Projekten bedeutet dies, wir 
müssen evtl. Betroffene parallel zur Dateneingabe darum 
bitten, die Einwilligung zum Umgang mit seinen Daten 
zu geben. Dabei reicht es nicht mehr, eine Checkbox auf 

7 Weitere Ausnahme: §13 Abs. 2 ff BDSG (für uns nicht so interessant).

einer Internetseite vorzusehen, die per Standard vorge-
wählt ist. Außerdem sieht das Gesetz vor, dass auf den 
Daten angewendete Verfahren vom jeweiligen Daten-
schutzbeauftragten geprüft werden. Sollte ein solcher 
nicht vorhanden sein, muss man sich beim Landesda-
tenschutzbeauftragen melden. Gern wird dies belächelt, 
aber im Ernst: jede private (also nicht-öffentliche) Stelle, 
und damit jedes Unternehmen, muss ab 10 Personen, die 
ständig per elektronischer Datenverarbeitung mit perso-
nenbezogenen Daten  arbeiten, einen Datenschutzbeauf-
tragten haben. Ab 20 Mitarbeitern sogar wenn die Daten 
nur manuell bearbeitet werden.

Jeder Betroffene hat das Recht, Auskunft zu erhalten, 
welche personenbezogenen Daten über ihn erhoben wur-
den, woher die Daten stammen und zu welchem Zweck 
sie persistent gehalten werden. Er kann verlangen, dass 
Daten über ihn korrigiert werden, sie nicht an Dritte 
weitergegeben werden, sie gelöscht oder gesperrt werden 
(letzteres z.B. wenn eine Löschung wegen gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen nicht erfolgen kann). Reagiert ein 
Unternehmen nicht (z.B. wenn man sich in Folge eintref-
fender Werbeanschreiben meldet, und die Auskunft über 
die Herkunft der Quelle und die Löschung verlangt), so 
kann man es durch einen Rechtsanwalt abmahnen lassen.

Firmen mit Sitz im Ausland können Daten in 
Deutschland erheben und fallen nicht unter die deutschen 
Gesetze, sondern müssen sich an die Bestimmungen des 
Landes halten, in dem sie ihren Sitz haben. Falls jedoch 
Niederlassungen in Deutschland existieren, gilt auch für 
sie das BDSG.

Eine Ausnahme zu den Datenschutzgesetzen bilden 
übrigens die katholischen und evangelischen Kirchen. 
Noch aus den Zeiten der Weimarer Republik können 
sie nach dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht eige-
ne Rechtsordnungen für sich festlegen, was sie bezüglich 
Datenschutz und Datensicherheit getan haben. Diese Re-
gelungen stehen in ihrer Anordnung über den kirchlichen 
Datenschutz (KDO) der römisch-katholischen Kirchen 
und dem Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirchen 
in Deutschland (DSG-EKD). Nach diesen Verordnungen 
werden viele personenbezogene Daten erhoben, z.B. von 
Patienten in einem katholischen Krankenhaus, Eltern, die 
kirchliche Beratungsstellen aufsuchen, Pflegebedürftigen, 
die von kirchlichen Stellen versorgt werden. Auch haben 
die Kirchen eigene Datenschutzbeauftragte, die nur dem 
kirchlichen Recht und dem für die Kirchen verbindlichen 
staatlichen Recht untergeordnet sind.8

8 Allerdings: wer kann der Kirche nicht vertrauen, hat sie doch schon seit 1215 n. 
Chr. das Seelsorge- und Beichtgeheimnis im Kirchenrecht aufgenommen und 
damit wahrscheinlich schon vor allen anderen an Datenschutz gedacht. Ob die 
Intention dahinter die richtige war, naja, wer weiß.
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Widersprüche
Leider geschieht in der heutigen Zeit auch in Deutsch-
land eine Entwicklung, in der der Staat selbst, der uns 
zwar durch die Datenschutzgesetze vor Unternehmen 
schützt, immer mehr darauf besteht, dass er Zugriff auf 
unsere Daten erhalten kann. Daher sind bereits einige der 
sieben Grundprinzipien verletzt, die Herbert Damker  
und Günter Müller 1997 in ihrem Artikel gefordert 
haben: Vertraulichkeit, Anonymität, Pseudonymität, Un-
beobachtbarkeit, Unverkettbarkeit (abgerufene Seiten 
nicht miteinander in Beziehung bringen), Unabstreitbar-
keit (z.B. durch digitale Signaturen) und Übertragungs-
integrität. Denn seit dem 1.1.2008 gilt in Deutschland 
das „Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikations-
überwachung [...]“ und damit die sogenannte Vorratsda-
tenspericherung. 

Das Gesetz wird bereits angefochten, da die Vermu-
tung besteht, dass es gegen das Grundgesetz verstößt. Es 
verpflichtet Telekommunikationsanbieter und Internet-
provider alle Verkehrsdaten für mindestens sechs Monate 
zur eventuellen Strafverfolgung zu speichern. Verkehrs-
daten sind hier Telefonverbindungen, Verbindungsaufbau 
mit dem Internet (Inhalt noch nicht), E-Mail-Verkehr 
(u.a. Sender, Empfänger inklusive IPs, Zeitstempel, nicht 
der Inhalt), Fax und SMS (dabei auch der Standort durch 
verwendete Mobilfunkzelle).  Es bedeutet nicht, dass die 
Justiz Kriminelle im Visier hat, die dann gezielt über-
wacht werden, sondern es bedeutet, dass von jedem (auch 
dem Leser) werden alle Verkehrsdaten immer gespeichert. 
Unwichtig, ob man jemals das Gesetz übertreten hat. Das 
heißt, das soziale Netz eines jeden wird sichtbar, und wir 
haben somit die erste Stufe einer Telekommunikations-
überwachung. Demnächst gelten wir dann vielleicht als 
potentiell verdächtig, weil wir mit jemanden (den wir 
vielleicht nur bzgl. einer Internet-Versteigerung anschrei-
ben mussten) in E-Mail-Verkehr gestanden haben und 
geraten in ein Strafverfahren. Da bei E-Mails der Inhalt 
und Betreff nicht gespeichert wird, weiß ja niemand, das 
die E-Mail harmlos war. Durch Analysen der Kommu-
nikationbeziehungen können leicht soziale Netze ent-
deckt werden, und wer garantiert uns, dass wir nicht in 
einigen Jahren zu den politischen Gegnern der dann vor-
handenen Regierung zählen und die angefallenen Daten 
gegen uns genutzt werden. Vorratsdatenspeicherung wi-
derspricht dem Erforderlichkeitsgrundsatz, dem Infor-
mantenschutz für Journalisten, der Schweigepflicht von 
Rechtsanwälten und Ärzten und dem Beichtgeheimnis. 
Ich bin nicht der Meinung, dass unter dem Deckman-
tel der Strafverfolgung und der Terrorbekämpfung jeder 
Bundesbürger ausspioniert und protokolliert werden 

sollte. Genau dies passiert aber seit dem 1. Januar 2008. 
Bislang war ich immer froh, in einem Land zu leben, in 
dem solche Zustände nicht herrschen.

Die kriminellen können solche Gesetze leichter ertra-
gen, als die normalen Bürger. Denn ein Krimineller, wel-
cher eine Straftat plant (z.B. Betrug durch Verkäufe im 
Internet) kann einen öffentlichen Internetzugang nutzen. 
Eine abschreckende Wirkung durch Vorratsspeicherung 
konnte bislang statistisch auch in anderen Staaten nicht 
nachgewiesen werden, ebenso ist die Zahl der Straftaten, 
die wegen fehlender Daten nicht aufgeklärt werden 
konnten, verschwindend gering (siehe Studie des Max-
Planck-Institutes zur Vorratsdatenspeicherung 2007 und 
Studie des Bundeskriminalamtes von 2005). Auch keine 
der letzten Terroranschläge wäre durch Vorratsdaten-
speicherung verhindert worden. Dagegen ist das Miß-
brauchs- und Irrtumsrisiko erschreckend hoch.

Meiner Meinung nach sind Datenschutz und Da-
tensicherheit und die damit gekoppelten Datenschutz-
gesetze die wichtigsten Schutzmechanismen für die Frei-
heit eines jeden einzelnen Menschen. Die Bedeutung des 
Datenschutzes und der Datensicherheit wird mit fort-
schreitender Entwicklung immer wichtiger, weil Daten 
die wir heute für unkritisch halten, vielleicht bereits in 
naher Zukunft sehr effizient mit anderen in Zusammen-
hang gebracht und ausgewertet werden können. Iden-
titätsdiebstahl, meist per Internet eingeleitet, geschieht 
bereits heute und endet häufig mit hohen Rechnungen 
für die Opfer, die kaum nachweisen können, Waren nicht 
bestellt zu haben. Oder im Zuge einer Recherche für die 
Universität oder sogar durch belangloses Surfen landet 
man in einem Internetforum, in dem kritische Äuße-
rungen in Bezug auf Terrorismus und Bombenattentate 
ausgetauscht werden, und dank der neuen Speicherung 
der Daten auf Vorrat landen wir später in einer Raster-
fahndung, weil unsere IP Rückschlüsse auf unseren Be-
such der Seite hinterlassen hat. Sicherlich gibt es hier 
die Denkweise, dass man nicht zufällig auf einer solchen 
Seite landet. Mir ist genau dies aber erst kürzlich pas-
siert, als ich lediglich im Internet nach den Bedeutungen 
von Vornamen gesucht habe. Man sollte nicht vergessen, 
Kriminelle finden Wege um ihre Daten zu schützen, Ter-
roristen können ausgebildet werden E-Mails verschlüs-
selt zu versenden, selbst Fingerabdrücke am Flughafen 
sind leicht zu fälschen, aber der normale Bürger hat meist 
nicht genug technisches Wissen um sich zu schützen. 
Benutzt ein Terrorist daher unseren Fingerabdruck, den 
er sich an vielen Geldautomaten besorgen kann, können 
wir im Nachhinein evtl. mit einer Straftat in Zusammen-
hang gebracht werden. Wir müssen vorsichtig sein, was 
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wir preisgeben. Vor allem als Verantwortliche für den 
Umgang mit Daten anderer. Daher sind wir in unserer 
täglichen Projektarbeit gefordert, den Schutz und die 
Sicherheit zu gewährleisten und mit Daten verantwor-
tungsvoll umzugehen.

Weiterführende Literatur
DuD •	 Datenschutz und Datensicherheit, Fachzeitung, siehe http://www.dud.de
Wikipedia •	  http://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz, http://de.wikipedia.
org/wiki/Datensicherheit, http://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspei-
cherung
Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetzte•	
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) •	
Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirchen in Deutschland (DSG-EKD)•	
Damker, Herbert; Müller, Günter •	 (1997)  Verbraucherschutz im Internet, 
Datenschutz und Datensicherheit 21 (1997), S. 24-29.
Reif, Holger•	  (1995)  Netz ohne Angst. Sicherheitsrisiken des Internets,  
c’t 9/95, S. 174.
Kauffels, Dr. Franz-Joachim•	  (1998)  Sichere Transaktionen – Standards 
und Verfahren für digitalen Handel, Gateway April 1998, S. 68-72.
http://www.vorratsdatenspeicherung.de•	

Kurzbiographie
Oliver Szymanski ( ) ist Consultant 
und Trainer bei der MATHEMA Software GmbH in Erlangen. Sei-
ne Themenschwerpunkte umfassen die Java Enterprise Edition und 
das .NET-Umfeld, sowie auch weiterreichende Gebiete wie z.B. Re-

quirements Engineering. Er befasst sich ständig mit Neuheiten im Java- und 
.NET-Umfeld und hält Technologietrainings in Deutschland und der Schweiz.

Copyright © 2008 Bookware 1865-682x/08/02/006 Von diesem KaffeeKlatsch-
Artikel dürfen nur dann gedruckte oder digitale Kopien im Ganzen oder in Teilen  ge-
macht werden, wenn deren Nutzung ausschließlich privaten oder schulischen Zwecken 
dient. Des Weiteren dürfen jene nur dann für nicht-kommerzielle Zwecke kopiert , ver-
teilt oder ver trieben werden, wenn diese Notiz und die vollständigen Artikel angaben 
der ersten Seite (Ausgabe, Autor, Titel, Untertitel) erhalten bleiben. Jede andere  
Art der Vervielfältigung – ins besondere die Publikation auf Servern und die Vertei-
lung über Listen – erfordert eine spezielle Genehmigung und ist möglicherweise mit  
Gebühren verbunden.
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Kaffeesatz

Lies' nochmal Sam
von Michael Wiedeking

ch bin ja gerade erst umgezogen. 
Und für dieses Mal hatte ich mir 
vorgenommen, nichts von dem 
mitzunehmen, was ich nicht 

wirklich brauche. Die Sichtung des 
Speichers brachte erstaunliche Schätze 
zutage: Schulhefte und Beispiele zum 
Unterricht nebenläufiger Konversation 
auf extrem kleinen Zetteln, Kisten die 
seit dem letzten Umzug unangetastet 
ihr Dasein fristen und Unmengen von 
Zeitschriften. 

Angestachelt von meinem Vorhaben und beseelt von der 
Notwendigkeit zur Reduktion trennte ich mich dennoch 
schweren Herzens von vielen Dingen  – wohl wissend, 
dass die wirklich wichtigen Dinge unauslöschlich in mei-
nen Gedächtnis bleiben werden – wanderte nunmehr 
Unnötiges gnadenlos in den Müll.

Was mir aber wirklich weh tat, waren die 28 mehr 
oder weniger vollständigen Cinema-Jahrgänge. Seit 1979 
habe ich die Zeitung gelesen und gelegentlich wieder 
ausgegraben, um tatsächlich etwas nachzuschlagen. Da 
musste ich mich erst mal setzen und blättern. Und was 
habe ich das Blättern genossen: Alien, Star Wars, James 
Bond, Schtonk, Matrix, Piraten der Karibik. Da hat mich 
die Cinema doch tatsächlich mein ganzes Kino-Leben 
durch unzählige Filme begleitet.

Aber offensichtlich nicht mehr in den letzten sieben 
Jahren. Das Internet ist der große Feind des Papiers. 
Wenn ich heute etwas über einen Film wissen möchte, 
muss ich mich nicht mehr daran erinnern wann etwa 
ein Film Premiere hatte. Ich muss nicht mehr den Jahr-
gang aus dem Regal ziehen und die einzelnen Ausgaben 
durchblättern. Bei besonders beeindruckenden Filmen 
konnte ich mich oft noch daran erinnern, ob sie einen 
Sonderteil hatten oder ob das tolle Bild auf der rechten 
oder linken Seite zu finden sein würde. 

Heute google ich oder sehe gleich in der IMDb nach. 
Dort findet sich dann nicht nur der kleine Absatz darü-
ber, wer den Film gemacht, sondern auch über den Kerl, 

der die Pizza gebracht hat. Und darüber hinaus kann ich 
da in Sekundenschnelle herausbekommen, ob er in einem 
anderen Film vielleicht jemand die Haare geschnitten 
hat.

Das Medium Internet bietet über die redaktionelle 
Arbeit hinaus unvergleichlich mehr. Nicht nur die An-
zahl der Bilder ist nahezu unbegrenzt, zu den meisten 
Filmen bekomme ich zudem noch die Vorschau ange-
zeigt, entweder über die offizielle Seite des Films oder 
über YouTube. Nachdem bei einigen Filmen die Vor-
schau schon bis zu fünf Prozent der Spieldauer beträgt 
und oft auch Highlights aus dem Film zu finden sind, 
braucht man sich den ganzen Film meist schon gar nicht 
mehr ansehen. Will man sich den Film trotzdem noch 
anschauen, so bietet das Internet für die ganz Ungedul-
digen nicht selten schon eine „kostenlose“ Version zum 
Download bereit.

Kein Kinogang mehr, der mir schlaflose Nächte be-
reitet, weil ich mich beim besten Willen nicht daran er-
innern kann, wo ich das Gesicht schon einmal gesehen 
habe. Kein Titel mehr, der sich nicht finden lässt, wenn 
man auch nur einen einzigen Anhaltspunkt kennt: den 
Namen eines Schauspielers, den Komponisten der Film-
musik oder den Drehort. Und wenn das nicht hilft, reicht 
häufig der Name eines Protagonisten oder einfach schon 
ein Schlüselwort zum Plot.

Die Cinema wollte mir auch nicht mit dieser Be-
ständigkeit sagen, wie groß ein Schauspieler ist, oder mit 
wem der Star oder das Sternchen gerade verheiratet ist 
und wie oft, mit wem wer verwandt ist, wer die geist-
reichsten Sprüche von sich gibt und wer studiert ist und 
wer nicht.

Zugegeben, so rein haptisch gesehen, ist das kein ver-
gleichbares Vergnügen, aber der informative Mehrwert 
hat schon so seine Reize. Ich habe mich dann in einer 
groben Abschätzung versucht und vermute, dass all die 
Jahrgänge noch locker auf eine DVD passen, was einen 
Unterschied von knapp drei Regalmetern macht. Vom 
Gewicht ganz zu schweigen.

Ich lese die Cinema natürlich immer noch. Ich ge-
höre ja schließlich schon zum alten Eisen. Ich lese ja auch 
noch lieber Bücher – Sie wissen schon, diese meist nach 
dem Druck schon veralteten Dinger aus Papier –, anstatt 
das PDF am Bildschirm zu lesen.

Nein, ich weigere mich standhaft nur noch elektro-
nisch zu lesen. Ich möchte mich beim Lesen aufs Sofa 
fläzen, am Strand räkeln oder in der Badewanne suhlen 
können. 

Aber das Zeitalter des Archivierens ist wohl unwie-
derbringlich vorbei.

I



Seite 32 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 1 / Januar 2008 

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

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: redaktion@bookware.de

Java User Groups

Deutschland

JUG Hamburg 
Java User Group Hamburg 
http://jughh.dev.java.net/

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

Rhein JUG  
Java User Group Düsseldorf 
Bagelstr. 130, 40479 Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Michael Jastram oder Herr Heiko Sippel  
(micky@alum.mit.edu)

jugk 
Java User Group Köln 
http://www.jugcologne.org (jugkoeln@yahoogroups.de) 
Kontakt: Herr Ulf Zibis (ulf.zibis@gmx.de) 

JUGS e.V. 
Java User Group Stuttgart e.V.  
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.de 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus (mp@jugs.org)

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

JUG ER-N 
Java User Group Erlangen-Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-ern.de 
Kontakt: Frau Alexandra Specht (alexandra.specht@
jug-ern.de)

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

.Net User Groups
Deutschland
DNUG-Köln   
DotNetUserGroup Köln  
Goldammerweg 325, 50829 Köln 
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert (info@der-albert.com)

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

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

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

Dodned 
.NET User Group Franken 
c/o Axinom GmbH  
Kurgartenstr. 37, 90762 Fürth 
http://www.dodned.de 
Kontakt: Herr Damir Tomicic (damir.tomicic@dodned.de) 
oder Herr Johannes Jauch (johannes.jauch@dodned.de)

User Groups
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.NET User Group Bielefeld 
c/o Acocon GmbH 
Eckendorfer Str. 2-4, 33609 Bielefeld 
http://blog.outofcoffeeexception.de 
Kontakt: Herr Mathias Raacke (raacke@web.de)

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

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

.Net Developers Group Stuttgart 
TietoEnator Stuttgart, Conference Center, 4.Etage,  
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart 
http://www.devgroup-stuttgart.de  
(GroupLeader@devgroup-stuttgart.de)  
Kontakt: Frau Catrin Busley 

INdotNET 
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://indot.net  
Kontakt: Herr Markus Winhard (mw@bingo-ev.de) 

.NET DGH  

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

Österreich

.NET Usergroup Rheintal  
c/o Computer Studio Kogoj  
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/def-
ault.aspx  
Kontakt: Herr Thomas Kogoj (thomas@kogoj.com)

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

Ab dem 14. Februar 2008 trifft sich die  

Java User Group Erlangen-Nürnberg  

jeden zweiten Donnerstag im Monat.

Das Treffen findet im  

IZMP in Erlangen, Henkestraße 91,  

in den Schulungsräumen der MATHEMA 

statt.

Das Thema ist: 

Der Super-Rechner auf dem Schreibtisch 

Nebenläufigkeit unter Java 

Michael Wiedeking

Der Vortrag findet von 18.00-19.30 Uhr 

statt, mit anschließendem  

Beisammensein im Café Schwarz & Stark.

Anmeldungen bitte unter: 

anmeldung@jug-ern.de

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg
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Der Idee des Herbstcampus liegt die Motivation zugrunde, 

 eine überregionale Technologiekonferenz für Software-Entwickler  

und Projektleiter in Nürnberg zu schaffen, die sowohl  
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meet the
of enterprise infrastructure

Einstellungssache.

Software-Entwickler (m/w)
Software-Architekt  (m/w)
Selbstständiges, motiviertes Arbeiten und Denken im 

Team ist Ihnen wichtig? Sie haben einen gesunden 

Ehrgeiz und Lust, in internen wie externen Projekten 

Verantwortung zu übernehmen? Für uns die richtige 

Einstellung!

Wenn Sie zudem über mehrjährige Berufserfahrung 

in den Schwerpunkten verteilte Technologien, Kom-
                         Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

jobs@mathema.de
www.mathema.de

ponenten- und Objektorientierung (insbesondere im 

Umfeld der Java EE) verfügen oder offen sind, etwas 

darüber zu lernen, dann sollten wir uns kennen 

lernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an Alexandra Specht. 

www.oio.de

Java, J2EE, JDO, JMX, Swing, SWT, XML, DTD, Schema, XSLT, XQuery, DOM, SAX, SOAP, UDDI, WSDL, CORBA, UML, RUP, XP

Orientation in Objects GmbH
Mannheim
Tel. +49-621-71839-0
info@oio.de

Java und XML Spezialisten (m/w)
Wir arbeiten alle gleichermaßen als Trainer, Berater und Entwickler in allen Bereichen der Softwareentwicklung 
von der Analyse bis zur Inbetriebnahme. Neue Technologien und Standards werden von uns bereits 
während der Entstehung auf ihr Potential und ihre Marktfähigkeit geprüft. Unsere Akademie bietet 
neben Seminaren auch Weiterbildungsberatung, Entwicklung von Seminarreihen und Coaching an. Wir 
beraten unabhängig und herstellerneutral in den Bereichen Projektmanagement, Entwicklungsprozess, Reviews, 
Machbarkeitsstudien und Technologietransfer. Projekte unterstützen wir mit erfahrenen Softwareingenieuren 
oder übernehmen die schlüsselfertige Realisierung.

Optimale Voraussetzungen für den Eintritt in unser Team wären:

• Möglichst viele Kenntnisse aus Spring, JSF, Hibernate, Maven, Java EE, Eclipse RCP, Geronimo, JBoss, SOA, MDA
• Einige Berufs- / Projekterfahrung, regionale Flexibilität, große Selbständigkeit und Belastbarkeit, Teamfähigkeit
• Der Wunsch nach einem exzellenten Mix aus Breiten- und Tiefenwissen als Allrounder und Experte gleichzeitig
• Wertschätzung der Arbeit in einem agilen Team von motivierten Gleichgesinnten, mit fl exibler 
   Arbeitszeitgestaltung, erfolgsbetonenden Konditionen und Freiräumen fürs Weiterkommen

Kontakt: jobs@oio.de - Weitere Details auch unter http://www.oio.de/unternehmen/job/ 

Wir sind das Competence Center für Softwareentwicklung mit Java, 
XML und Open Source und suchen zur Verstärkung unseres Teams:

) Akademie ) ) Beratung ) ) Projekte )



arbeiten, wie andere urlaub machen.

Wir sind

Wir bieten

Wir suchen

0025 OpenKnowledge Anzeige.indd   1 15.01.2008   10:59:46 Uhr

Software-Entwickler (m/w) 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten und 

erfahrenen Software-Entwickler (m/w). 

Sie passen ideal zu uns, wenn Sie über Kenntnisse in der Programmie-

rung unter Java, insbesondere JSF und EJB 3, verfügen. Außerdem 

sollten Sie Zuverlässigkeit im Verfolgen gesetzter Ziele, Fähigkeit 

zum selbstständigen Arbeiten, Motivation und unternehmerisches 

Denken mitbringen. 

Wir können Ihnen ein freundliches Arbeitsumfeld in einem dynamischen, 

jungen Team bieten, sowie anspruchsvolle und abwechslungsreiche 

Aufgaben. 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann sollten wir uns kennen lernen... 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Stellenausschreibung

       adorsys
   Henkestraße 91

91052 Erlangen
Germany

    +49 91 31 92 0074-0
  +49 913192 0074-55

www.adorsys.com
info@adorsys.com
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Java, Apache, XML www.entwickler-press.de

Thilo Frotscher, Marc Teufel, Dapeng Wang

Java Web Service mit Apache 
Axis 2

2. überarbeitete Aufl age

582 Seiten, Softcover
44,90 € (D), 46,20 € (A)
ISBN 978-3-935042-81-9
2007

Mit Apache Axis2 können moderne Web-Service-
Anwendungen programmiert werden. Dieses 
Buch zeigt, was das Java Web Service Frame-
work der dritten Generation alles kann. Neulinge, 
Umsteiger und Profi s erhalten solide Informati-
onen über das Framework und seine Kompo-
nenten, die internen Abläufe sowie den Einsatz in 
geschäftskritischen Anwendungen.

Sissi Closs

Single Source Publishing
Topicorientierte Strukturierung und DITA

270 Seiten, Softcover
34,90 € (D), 35,90 € (A)
ISBN 978-3-935042-98-7
2006

Die Wiederverwertung vorhandener Inhalte ist an-
gesichts des zunehmenden Kostendrucks für alle 
Unternehmen ein Thema. Dank Single Source 
Publishing müssen Inhalte nur an einer Stelle ge-
pfl egt werden, können aber für unterschiedliche 
Zwecke und Ausgabeformen eingesetzt werden. 
Sissi Closs stellt Umsetzungsmöglichkeiten vor, 
die sich auf einer breiten Basis durchsetzen 
können.

JasperReports gilt als populärstes Open Source Reporting Tool, um große Daten-
mengen übersichtlich darzustellen. Alexander Merz erläutert die Grundlagen und 
zeigt, wie man die wichtigsten Probleme löst. Eine durchgehende Beispielanwen-
dung wird mit jedem Kapitel ausgebaut.

Alexander Merz

JasperReports
Profesionelles Reporting mit Java

ca. 400 Seiten, Softcover
ca. 39,90 € (D), 41,10 € (A)
ISBN 978-3-939084-42-6
erscheint Februar 2008

Mit Portlets als Bausteinen lassen sich Web-Oberfl ächen ganz genau auf die 
Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers zuschneiden. Stefan Zörner zeigt Entwicklern 
und Architekten mit vielen praktischen Beispielen, wie Java-Portlets vom Entwurf 
bis zur Inbetriebnahme in einem standardkonformen Portal realisiert werden.

Stefan Zörner

Portlets
Portalkomponenten in Java

242 Seiten, Softcover  
24,90 € (D), 25,60 € (A)
ISBN 978-3-935042-73-4
2006

Stefan Zörner

LDAP für Java-Entwickler
Einstieg und Integration

3. aktualisierte Aufl age
ca. 250 Seiten, Softcover
ca. 29,90 € (D), 30,80 € (A)
ISBN 978-3-939084-07-5
erscheint November 2007

Das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ist der 
vorherrschende Zugriffsmechanismus auf Verzeichnisdiens-
te. Stefan Zörner zeigt, wie Sie im Projektalltag Verzeich-
nisdienste in Ihre Lösungen integrieren. Neue Themen in 
der dritten Aufl age sind Eclipse Plug-ins, Spring LDAP und 
Single Sign-on.

NEU

Toptitel LDAP für Java-Entwickler

Andy Bosch

Portlets und JavaServer Faces
ca. 240 Seiten, Softcover
ca. 34,90 € (D), 35,90 € (A)
ISBN 978-3-939084-89-1
erscheint August 2008

Die Verbindung von JavaServer Faces und Portlets 
steht vor einer vielversprechenden Zukunft. Mit 
dem JSR 301 entsteht ein einheitlicher Standard. 
Allerdings ist die Kombination der beiden Technolo-
gien nicht ganz einfach. Andy Bosch zeigt, wie die 
verschiedenen Integrationslösungen funktionieren. 
Ein Buch für Entwickler, die JSF in einer Portlet-
Umgebung zum Laufen bringen wollen.

NEU

NEU
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Rainer Stropek, Karin Huber

WPF und XAML 
Programmierhandbuch
ca. 550 Seiten,Hardcover, CD
ca. 49,90 € (D), 51,30 € (A)
ISBN 978-3-939084-60-0
erscheint Dezember 2007

Mit der .NET-3.0-Plattform will Microsoft der Konkurrenz die 
Stirn bieten. Der Einstieg in die Windows Presentation Foun-
dation ist aber alles andere als trivial. Die Autoren erklären 
von den grundlegenden Strukturen über Templates bis zur 
Architektur moderner Softwarelösungen all das, wodurch 
die Anwendungsentwicklung mit .NET Entwicklern wieder 
Spaß macht.

NEU

Mit CDToptitel WPF und XAML

NEU

Jörg Wegener

WPF in .NET 3.0
Professioneller Einstieg in die 
Windows Presentation Foundation

ca. 450 Seiten, Softcover, CD
ca. 39,90 € (D), 41,10 € (A)
ISBN 978-3-939084-01-3
erscheint Dezember 2007

Die Windows Presentation Foundation ist ein at-
traktives  Framework für grafi sche Oberfl ächen. 
Jörg Wegener zeigt, wie Sie mit der Markup-
Sprache XAML komplexe  Animationen realisie-
ren, Oberfl ächenelemente an Daten binden oder 
mit C# die Oberfl äche mit der Geschäftslogik 
verbinden können. 

Wilko Waitz

WCF — Windows Communication 
Foundation
Einstieg und professioneller Einsatz

ca. 320 Seiten, Softcover
ca. 39,90 € (D), 41,10 € (A)
ISBN 978-3-939084-86-0
erscheint Dezember 2007

Das WCF (Windows Communication Foun-
dation)-Framework gehört zu den zentralen 
Bestandteilen von .NET 3.0 und ermöglicht 
komplett neue Wege in der Windows-Pro-
grammierung. Dieses Buch zählt zu den ersten 
deutschsprachigen Einführungswerken.

Rudolf Huttary

Visual C# 2005
Steikurs in 10 Lektionen

256 Seiten, Softcover
29,90 € (D), 30,80 € (A)
ISBN 978-3-939084-16-7
2007

Mit CD NEU

Günter Born, Benjamin Born

Visual C# 2005 
Programmierhandbuch
822 Seiten, Hardcover, CD
49,90 € (D), 51,30 € (A)
ISBN 978-3-939084-40-2
2007

Günter Born, Benjamin Born

Visual Basic 
Programmierhandbuch
792 Seiten, Hardcover, CD
44,90 € (D), 46,20 € (A)
ISBN 978-3-939084-04-4
2006

Ausgehend von einem Überblick über die Grund-
züge von .NET führen Sie Günter und Benjamin 
Born in Visual Basic 2005 sowie in die Erstellung 
von .NET-Anwendungen ein. Sie lernen unter 
anderem den Umgang mit Benutzeroberfl ächen 
und Formularen kennen. Wenn Sie eine Frage zu 
Visual Basic haben, dieses Buch beantwortet sie.

Mit CD

Mit CD

.NET- und Windows-Technologien
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Jürgen Kotz

C# 3.0 – Die Neuerungen
106 Seiten, Softcover
9,90 € (D), 10,20 € (A)
ISBN 978-3-939084-58-7
erscheint Oktober 2007

NEU







Das Google Web Toolkit: GWT
Michael Seemann 
272 Seiten, 34,90  
ISBN 978-3-89721-719-5

Eine besonders komfortable Möglichkeit für Java-Entwickler, am Web 2.0 mitzubauen, ist das Google 
Web Toolkit, kurz GWT. Das GWT ist ein Werkzeug, mit dem sich Webseiten analog zu Swing-
Oberflächen programmieren lassen. Der eingebaute GWT-Compiler übersetzt den Java-Code in HTML 
und JavaScript, per Remote Procedure Calls und XML oder JSON wird die asynchrone Kommunikation 
mit dem Server bewerkstelligt. Die Vorteile sind immens: Der Entwickler kann sauber in seiner ver-
trauten Sprache programmieren, die Seiten werden ordentlich auf verschiedenen Plattformen darge-
stellt und der Endanwender kann problemlos per Zurückknopf zu vorherigen Seiten navigieren.

Michael Seemann zeigt die Funktionsweise des GWT anhand eines durchgängigen Projekts: In einem 
Fitnesstagebuch im Web sollen User ihre sportlichen Erfolge aufzeichnen können. Mit diesem praxis-
nahen Ansatz kommt er schnell zum Punkt und ermöglicht es dem Leser, selbst zügig loszulegen.

Michael Hüttermann 
432 Seiten, 44,90  
ISBN 978-3-89721-482-8

Java Champion Michael 
Hüttermann erklärt, 
was agile Software-
entwicklung wirklich 
bedeutet, und zeigt, wie 
sie sich konkret in die 
Tat umsetzen lässt. 

Dabei geht er auch auf Lean Development, XP 
und Scrum ein, verdeutlicht den Nutzen für alle 
Beteiligten und berichtet von zahlreichen Fall-
stricken in der Praxis. 

O’REILLY ®

www.oreilly.de

Computerbücher von O’Reilly
Lösungen vorprogrammiert! 

O’Reilly Verlag GmbH & Co. KG 
Balthasarstr.81, 50670 Köln 
Tel.: 0221-973160-91, Fax: 0221-973160-8 
E-Mail: anfragen@oreilly.de

Jörg Staudemeyer 
352 Seiten, 39,90  
ISBN 978-3-89721-483-5

Groovy ist eine neue 
Open-Source-Program-
miersprache, die mit 
dem Ziel erschaffen 
wurde, produktivitäts-
steigernde Features 
moderner Interpreter-

sprachen wie Python, Ruby und Smalltalk nahtlos 
in die Java-Welt zu integrieren. Was Java-Ent-
wickler wissen müssen, um diese aufregenden 
Eigenschaften für ihre Arbeit zu nutzen, erfahren 
Sie in diesem Buch.

Tyler Mitchell, Astrid 
Emde & Arnulf Christl 
480 Seiten 
inkl. CD-ROM, 49.90  
ISBN 978-3-89721-723-2

Web-Mapping mit Open 
Source-GIS-Tools zeigt 
Ihnen anschaulich, wie 
Sie mit frei erhältlichen 
Werkzeugen wie UMN 

MapServer, Quantum GIS, GDAL, OGR, 
Mapbender und PostGIS interaktive Karten erstel-
len können - und wie Sie sie gekonnt auf Ihrer 
Website präsentieren. 

 

Jeffrey E.F. Friedl 
560 Seiten, 44,90  
ISBN 978-3-89721-720-1

Reguläre Ausdrücke 
sind standardmäßig in 
Perl, PHP, Java, Python, 
Ruby, MySQL, VB.NET 
und C# (und allen 
Sprachen des .NET-
Frameworks) sowie 

anderen Programmiersprachen und Werkzeugen 
eingebaut. Dieses Buch geht detailliert auf die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in diesen 
Sprachen ein. 

Jürgen Petri 
288 Seiten, 29,90  
ISBN 978-3-89721-724-9

Jürgen Petri zeigt in 
diesem Entwicklerheft, 
wie man die moderne 
und mächtige Net-
Beans 6-Plattform 
nutzt, um umfang-
reiche Geschäftsanwen-

dungen zu entwickeln. Anhand eines durchgän-
gigen Projekts zeigt er, wie man schnell und 
effektiv zum Ziel kommt – ein Buch vom Profi für 
Profis!

Steven Douglas Olson 
248 Seiten, 29,90  
ISBN 978-3-89721-718-8 

Dieses praktische, kom-
pakte Handbuch zeigt 
Java-Entwicklern, wie 
sie ihre Webanwen-
dungen dynamischer 
und interaktiver 
machen können, 

indem sie aktuelle Ajax-Features einbauen: 
Vorschlagslisten, Drag-and-Drop und vieles mehr. 
Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Ajax-
Magie in die Java-Welt zu bringen!

Für Freunde englischsprachiger Fachbücher

Wählen Sie drei Bücher aus, das günstigste schenken wir Ihnen. 
Unter anderem im Aktionspaket: Head First Java, Java & XML  
und Java Generics. Alle Bücher unter: 

www.oreilly.de/3fuer2
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Das Allerletzte

synchronized (new Object()) { 
 … 
}

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment 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.

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint am 3. März 2008


