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Editorial

Wir üben ja noch …
ätte ich vorher gewusst, was 
man sich so alles überlegen 
muss damit man eine 
Zeitschrift veröffentlichen 

kann, hätte ich es mir vielleicht noch 
anders überlegt.

Alleine das Thema der Sprache bringt beliebig viele 
Probleme mit sich. Schlimm genug, dass wir uns für die 
neueste deutsche Rechtschreibung entschieden haben. 
War ich mir bei den verschiedenen Schreibweisen schon 
früher nicht sicher, so habe ich heute schlichtweg keine 
Ahnung.

Die zum Teil sehr eigenwilligen, neuen Schreibwei-
sen (bei „aufwändig“ statt „aufwendig“ dreht sich mir 
immer noch der Magen um) sind immer wieder eine 
Herausforderung und werfen eine ganze Reihe von 
Fragen (werden jetzt eigentlich alle Stopp-Schilder aus-
getauscht?) auf. Wer weiß denn überhaupt noch beim 
Zusammenschreiben, ob es nicht doch auseinander ge-
schrieben wird? Aber auch da hat sich ja schon wieder 
was geändert.

Viel schlimmer ist allerdings unser berufsbedingter 
Umgang mit englischen Fachbegriffen. Da redet man 
von einer Property oder einem Repository. Und in der 
Mehrzahl heißen die Properties und Repositories. Aber 
nicht bei uns. Im Deutschen heißen die eigentlich Pro-
pertys und Repositorys. Und ich muss ja wohl nicht sa-
gen, wie das aussieht.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, muss man 
sich nun auch noch der Problematik widmen, wie man 
englische und deutsche Begriffe richtig miteinander 
kombiniert. Derweil die Engländer Hauptwörter nach 
belieben hintereinander schreiben dürfen, müssen wir 
diese zusammensetzen oder mit Bindestrichen – wie der 
Name schon sagt – „binden“. 

Bei der Kombination „Software-Entwicklung“, die 
man (im Deutschen) üblicherweise mit Bindestrich 
schreibt,  könnte man darüber streiten, ob Software nicht 
schon deutsch genug ist, um Softwareentwicklung auch 
zusammen schreiben zu dürfen. 
Die Java Enterprise Edition ist also eine Java-Enterprise-
Edition, wenn Edition deutsch ist. Der Application-Ser-
ver könnte ein Applikations-Server sein, wenn er nicht 
doch ein Application Server ist. Das Know-how, wie man 

es nun richtig schreibt, ist Out-of-the-box (oder heißt es 
Out-of-the-Box) noch nicht vorhanden.

Losgelöst davon stellt sich die Frage, ob es die oder 
das E-Mail heißt – wenn ein Artikel nötig ist. (Darüber 
hinaus könnte man Email schreiben, obwohl das wie-
derum etwas ganz anderes ist.) Soll das englische Ge-
schlecht verwendet werden (der Sun, die Moon) oder 
doch lieber die deutsche Variante (die Sun, der Moon)? 
Und wenn es für ein englisches Wort mehrere deutsche 
Übersetzungen unterschiedlichen Geschlechts gibt, was 
macht man dann? Der Duden ist da auch keine große 
Hilfe, wenn er schreibt: E-Mail, die; auch (bes. südd. u. 
österr.) das. Als hätten wir nicht schon ohne geografische 
Besonderheiten Probleme genug.

Ist schließlich das sprachliche Problem gelöst (also 
nicht gelöst, sondern eher, dass man sich zu irgendetwas 
entschieden hat und nach Kräften versucht diese latente 
Fehlentscheidung konsequent durchzuziehen), stellt sich 
immer noch die Frage, wie das denn auszusehen hat. Sind 
Schlüsselwörter im laufenden Text auch fett zu setzen? 
Werden Methodennamen immer mit Klammern er-
gänzt? Oder doch lieber ohne.

Wenn man sich dann auch noch dazu entscheidet 
Namen und Klassen-Namen in Kapitälchen zu setzen, 
stellt sich die Frage, ob Java nicht auch ein Name ist. 
Oder Ant. Oder Ruby. Wann hat man es dann aber mit 
Exceptions und wann mit Exceptions zu tun? Wenn 
man es nicht ohnehin nur mit einer Ausnahme zu tun 
hat.

Nichtsdestotrotz hat es uns wieder sehr viel Spaß ge-
macht einen KaffeeKlatsch zu machen. Wir wissen 
jetzt auch von fast allen Dingen, wie wir sie gestalten 
werden. Aber wenn Sie je etwas verbessert sehen wollen, 
geben Sie uns unbedingt Bescheid.

So hoffe ich, dass Ihnen der KaffeeKlatsch auch 
dieses Mal wieder Lesevergnügen bereitet. 

Michael Wiedeking
Herausgeber

Berichtigungen
Im letzten Editorial ging es um die Sieben Künste, die sep-
tem artes liberales, die in das Trivium und das Quadrivum 
aufgeteilt sind. Nur leider heißt es nicht Quadrivum! Es 
heißt Quadrivium.

H
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Alles oder nichts
Teil 3 – Verteilte Transaktionen im 
heterogen Umfeld
von Thomas Haug

m ersten Teil [1] der Artikelserie 
haben wir die Theorie der 
verteilten Transaktionen und 
das 2-Phase-Commit-Protokoll 
(2PC) kennen gelernt. Im 
zweiten Teil [2] haben wir 

uns der Windows Communication 
Foundation (WCF) gewidmet und 
damit verteilte Transaktionen im 
Windows-Umfeld realisiert. Nun wollen 
wir einen Schritt weiter gehen und Java-
Komponenten mit ins Boot nehmen.

Hiermit soll unser kleines Beispiel näher an die Realität 
geführt werden: momentan finden sich gerade in der Ser-
ver-Landschaft doch sehr viele Java-Applikationen (ggf. 
in Java-EE-Applikations-Server „gehostet“), schließlich 
hat sich Java durchaus in diesem Markt etabliert und 
wichtige Unternehmen wie IBM, BEA und Oracle stel-
len eine Vielzahl von Applikations-Servern und weitere 
Frameworks für die Java-Gemeinde zur Verfügung. Da-
neben gibt es eine nicht zu unterschätzende Vielzahl an 
Open-Source-Applikations-Server (z. B. JBoss und Jo-
nas) und Frameworks (wie z. B. Hibernate und Spring), 
die sich nicht hinter ihren kommerziellen Brüdern und 
Schwestern zu verstecken brauchen und sich sogar zu 
(Quasi-)Standards entwickelt haben.

Ein weiterer Grund ein solches heterogenes Sze-
nario aufzubauen, sind die Versprechungen der Vertre-
ter Service-orientierter Architekturen (SOA), die uns 
im gelobten Land der verteilten Services grenzenlose 
Inter operabilität – gestützt durch entsprechende Web-
Service-Spezifikationen – verheißen. Dem Autor ist sehr 
wohl bewusst, dass sich SOA auch ohne Web-Services 
realisieren lassen, aber im Licht der Globalisierung und 
der grenzenlosen Vernetzung über Unternehmensgren-
zen hinweg, werden Web-Services und deren Spezi-
fikationen oft im selben Atemzug wie SOA genannt. 
Damit lassen sie sich momentan besser vermarkten als 

I
herkömmliche Vertreter (wie CORBA) oder andere neu-
ere interoperable Verteilungstechnologien (wie ZeroC).1 
Aber vielleicht ist der SOA- und Web-Service-Fraktion 
mehr Erfolg vergönnt.

Im August 2005 haben die „Schwergewichte“ IBM, 
Microsoft, IONA, BEA und weitere Partner mehrere 
Spezifikationen zur Unterstützung von verteilten Trans-
aktionen im Web-Service-Umfeld definiert:

WS Atomic Transaction (WS-AT) zur Unterstützung •	
von kurzlebigen Transaktionen

WS Business Activity (WS-BA) zur Unterstützung •	
von lang andauernden Transaktionen.

WS Coordination (WS-Coor) stellt den grundle-•	
genden Mechanismus zur Erzeugung und Verteilung 
von Transaktionskontexten bereit.

Wir werden uns im Folgenden mit dem WS-AT-Pro-
tokoll beschäftigen und unsere Beispielanwendung aus 
Teil 2 um einen Java-basierten Teilnehmer erweitern. 
Zuvor werden wir uns aber erst einmal mit der Realisie-
rung von verteilten Transaktionen mittels der WS-AT-
Spezifikation beschäftigen.

WS-Coordination (WS-Coor)
WS-Coor definiert ein erweiterbares Framework zur 
Koordination von Service-Aufrufen zwischen verteil-
ten Web-Services. Diese Service-Aufrufe werden im 
Rahmen der oben genannten Spezifikationen als Ak-
tivitäten (Activities) bezeichnet und mittels einer WS-
Coor-Implementierung können die Web-Dienste eine 
(konsistente) Einigung über eine verteilte Berechnung 
erzielen.

Die WS-Coor Spezifikation stellt hierfür zwei we-
sentliche Dienste zur Verfügung:

Activation Service•	 : mittels diesem kann ein Web-
Service einen so genannten Coordination Context 
erzeugen. In unserem Fall wäre dies ein Transaktions-
kontext.

Registration Service•	 : mittels diesem Dienst kann ein 
Web-Service seine Teilnahme an dem Koordinati-
onsprotokoll dem Koordinator mitteilen. Im Falle von 
verteilten Transaktionen wäre dies das Signal an den 
Koordinator, eine verteilte Transaktion zu starten bzw. 
am 2PC-Protokoll teilzunehmen.

1 Naja, die Erfolgsstory von CORBA ist ja wohl bekannt – wobei der Autor 
CORBA immer noch als eine wichtige und mit vielen Vorzügen behaftete In-
frastruktur für verteilte System betrachtet. Es kommt wie immer auf den Ein-
satzzweck an.
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WS Atomic Transaction (WS-AT)
Die WS-AT-Spezifikation baut auf der WS-Coor-Spe-
zifikation auf und definiert drei Transaktionsprotokolle:

Completion•	

Volatile 2PC•	

Durable 2PC •	

Das Completion-Protokoll initiiert das Festschreiben 
(Commit) der Änderungen aller Teilnehmer und wird 
vom Initiator der verteilten Transaktion aufgerufen.

Das Volatile-2PC-Protokoll entspricht dem Synchro-
nization-Protokoll der OTS2- und der JTA3-Spezifika-
tion und dient im wesentlichen dem Implementieren des 
Ressourcenmanagements innerhalb eines Applikations-
Servers, da dieser mittels des Synchronization-Protokolls 
üblicherweise Objekt-Caches verwaltet, z. B. der Flush 
eines persistenten Objekts in die Datenbank bevor die 
eigentliche Transaktion festgeschrieben wird.

Das Durable-2PC-Protokoll ist für transaktionale 
Ressourcen wie zum Beispiel Datenbanken gedacht und 
ermöglicht die Ausführung des „klassischen“ 2-Phase-
Commit-Protokolls.
2 CORBA Object Transaction Service.
3 Java Transaction API.

Funktionsweise
In Abbildung 1 ist die Funktionsweise von WS-AT mit 
einem Teilnehmer, der sich am Durable-2PC-Protokoll 
registriert, skizziert. Ein WS-AT-Client initiiert eine 
verteilte Transaktion mit dem Aufruf des CreateCoor-
dinationContext-Service am ActivationCoordinator und 
spezifiziert hierbei den WS-AT-CoordinationType. 
In der Antwort des Aufrufs erhält der Client die URL 
des RegistrationCoordinators-Web-Service zurückgelie-
fert. An diesem ruft er als nächstes die Register-Methode 
auf und übermittelt als ProtocolIdentifier das WS-AT-
Completion-Protokoll. Als Antwort erhält der Client 
die URL des Koordinators zurück. Über diesen Dienst 
wird der Client zu einem späteren Zeitpunkt die verteilte 
Transaktion festschreiben oder zurückrollen.

Der Client wird beim Aufruf eines Web-Services die 
URL des RegistrationCoordinators im SOAP-Header 
weiterleiten, so dass sich diese als Teilnehmer an der Trans-
aktion anmelden können. Erhält also ein Web-Service 
diese URL und möchte an der verteilten Transaktion teil-
nehmen, so sendet sein zugehöriger WS-AT-Participant 
einen Register-Aufruf an den  RegistrationCoordinators 
mit dem ProtokollIdentifier Durable2PC und im Partici-
pantProtocolService-Attribut übermittelt der Dienst die 
URL des 2PC-Participants. Der Transaktionsmanager 

client ActivationService Registration Coordinator WS-AT Participants

1: createCoordinationContext(schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsat)

AT Coordinator transaktionaler Webservice

2: URL des TX Coordinators
3: register(schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsat/Completion)

4: URL zum Beenden der Transaktion

5: doSomething() 6: doRegistration()

7: register(schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsat/Durable2PC)
8: enlist()

9: doInTx()
10

11: commit 12: prepare

13: prepared
14: commit

15: commited16: commited

enthält URL zum RegistrationService im SOAP Header

Abbildung 1: Ablauf des WS-AT Protokolls
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wird später diese URL verwenden, um die prepare- und 
commit-Nachrichten an den Teilnehmer abzusetzen.

Sobald der Client die Transaktion beenden will, sen-
det er eine asynchrone Nachricht an den AT-Coordina-
tor mit dem Wunsch, die Transaktion festzuschreiben. 
Daraufhin startet der Koordinator zuerst das Volatile-
2PC-Protokoll und anschließend das Durable-2PC. Alle 
Nachrichten im Rahmen des Durable-2PC werden als 
asynchrone Nachrichten zwischen dem Koordinator und 
den Teilnehmern versendet.

System Setup
Im zweiten Teil der Artikelserie wurden der Client und 
die zwei Services (BestellService und Rechnungs-
Service) in C# implementiert und die Transaktionspro-
tokoll mittels OleTransaction auf TCP/IP-Basis (WCF 
NetTcpBinding) durchgeführt. Nun wird der Rech-
nungsService durch eine Java-Implementierung ausge-
tauscht (siehe Abbildung 2). Hierdurch verlassen wir also 
die reine Microsoft-Welt und begeben uns in ein hetero-
genes Umfeld. Somit ist es notwendig, dass das Transak-
tionsprotokoll auf das WS-AT-Protokoll umgestellt wird 
und das Transferprotokoll auf HTTP(S). Grundsätzlich 
müssten wir dies lediglich für die Kommunikation zwi-
schen dem BestellService und dem RechnungsSer-
vice durchführen, aus Demonstrationszwecken stellen 
wir aber auch die Kommunikation zwischen Client und 
BestellService auf HTTP um.

.Net Rechner

<http><<executable>>
.Net Client

<<executable>>
.Net Server

<<database>>
SQL Server

<<database>>
Derby

<<executable>>
WebSpere

Java Rechner

<<http>>

Für den Java-basierten RechnungsService nutzen wir 
den IBM WebSphere 6.1.0.9 Applikations-Server (der 
Versuch JBoss 4.0.5 einzusetzen ist leider gescheitert, mehr 
hierzu später). Der Dienst wird über eine XA-fähige4 Da-
taSource mit einem Derby Datenbank-Server verbunden, 
um an verteilten Transaktionen teilnehmen zu können.

WS-AT mit WCF
Die Verwendung des WS-AT Protokolls mit WCF 
funktioniert erst nach Änderungen am WCF und Be-
triebssystem Einstellungen. Zwar hätten wir das Bei-
spiel aus Artikel 2 auf das WS-AT Transaktionsproto-
koll  umstellen können, aber die WCF nutzt in diesem 
Fall ein optimiertes, proprietäres Protokoll, das zwar mit 
Microsoft-Teilnehmern funktioniert, aber leider nicht 
mit einem Java-Teilnehmer. Man kann dies sehr leicht 
an den versendeten SOAP-Nachrichten zwischen den 
Teilnehmern erkennen:

<CoordinationContext> 
 <RegistrationService> 
  <Address  xmlns="...”> 
   https://host/WsatService/ 
    Registration/Coordinator/Disabled/ 
   </Address> 
   ...
 </RegistrationService> 
 <PropagationToken 
  AQABC.....SwB= 
 </PropagationToken>  
</CoordinationContext>

Das Disabled Anhängsel in der URL des Koordinators si-
gnalisiert, dass das WS-AT-Protokoll nicht genutzt wird. 
Bevor wir also in unserem WCF-Client und -Server das 
WS-AT nutzen können, müssen wir zuerst den MSDTC 
und die WCF entsprechend konfigurieren:

Zuerst muss das Update KB912817 für Windows 
Communication Foundation installiert werden (siehe 
Readme zu .Net 3.0 und [3]).

Zusätzlich erfordert der MSDTC beim Einsatz von 
WS-AT eine HTTPS-Verbindung mit Client- und 
Server-Zertifikaten für die beteiltigen Rechner. In einem 
Produktivsystem, in dem transaktionale Dienste über 
HTTP bereitgestellt werden, ist dies durchaus sinnvoll, 
da die HTTPS-Verbindung zumindest sicherstellt, dass 
keine unauthorisierten Clients versuchen eine Transak-
tion am Koordinator zu starten, zu stoppen oder einer 
bereitslaufenden Transaktion beizutreten. 

Zur Entwicklungszeit hätte ich gerne darauf verzich-
tet, leider ist dies nicht möglich. Dies bedeutet also in 
unserem Fall, dass drei Zertifikate benötigt werden, da 
wir den .Net-Client und den BestellService auf einem 

4 Wir erinnern uns, das XA-Protokoll ist ein standardisiertes 2PC Protokoll, das 
von allen namhaften Datenbankherstellern unterstützt wird.Abbildung 2: Setup
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Rechner ablaufen lassen (zwei Zertifikate notwendig) 
und den Java-basierten RechnungsService auf einem 
anderen Computer (ein Zertifikat notwendig). Die Zer-
tifikate des .Net-Rechners können wir mit dem Werk-
zeug make-cert.exe erzeugen, welches Bestandteil des 
Windows SDK 6.1 ist, und müssen das Zertifkat an-
schliessend dem Keystore des Rechners (nicht dem Zer-
tifikatsspeicher des Benutzer) hinzufügen.5

Nachdem wir nun die Zertifikate für unseren .Net-
Client und -Server erzeugt haben, können wir das WS-
AT-Protokoll im MSDTC aktivieren. Hierzu muss am 
.Net-Rechner das XA-Protokoll für den MSDTC ak-
tiviert werden und für die eingehende und ausgehende 
Transaktionsmanager-Kommunikation eine gegenseitige 
Authentisierung eingestellt werden. Dies ist in Abbil-
dung 3 gezeigt.

Abbildung 3: MSDTC Einstellung

Nun sind wir so weit die Zertifikate für das WS-AT-
Protokoll nutzen zu können. Dies kann entweder durch 
5 Zuerst erstellen wir ein Certificate Authority (CA) Zertifikat. Mit diesem 

werden wir anschliessend unser Zertifkat für den .Net-Client und -Server sig-
nieren und fügen dieses CA-Zertifikat dem Keystore des .Net-Rechners hinzu: 

  makecert.exe -pe -n CN=WSAT-CA -cy authority 
  -r -sv WSAT-CA.pvk WSAT-CA.cer 

  makecert.exe -ss Root -sr LocalMachine  
  -n CN=WSAT-CA -cy authority  
  -r -sv WSAT-CA.pvk

 Nun erzeugen wir ein Zertifkat für unseren .Net-Client und -Server (beide Pro-
zesse verwenden das gleiche Zertifikat, da sie auf dem selben Rechner laufen 
werden). Dieses Zertifikat muss als Common Name (CN) den Namen des Hosts 
tragen und mittels des soeben erzeugten CA-Zertifikats signiert werden:

  makecert -ss My -sr LocalMachine 
   -n CN=%COMPUTERNAME% 
   -sky exchange -ir LocalMachine 
   -iv WSAT-CA.pvk -ic WSAT-CA.cer

 Wie im Fall des CA-Zertifikats wird das Zertifikat dem Keystore des Rechners 
hinzugefügt (Option -sr LocalMachine).

das Werkzeug WsatConfig.exe oder mittels des in Abbil-
dung 4 gezeigten Snap-Ins6 geschehen. Auf jeden Fall 
müssen wir das Zertifikat, das im CN den Hostnamen 
trägt, als Endpunkt-Zertifikat eintragen (da sich der 
MSDTC mit diesem Zertifikat ausweist und zusätzlich 
muss das Zertifikat auch als ein als authorisiertes Zertifikat 
eingetragen werden, da sich unser .Net-Client und -Ser-
ver durch diesen ausweisen wird). Nun haben wir also die 
Konfiguration für WS-AT unter Windows abgeschlossen 
und können an unsere .Net-Implementierung gehen.

Abbildung 4: Aufbau des transaktionalen WCF Beispiels

Den aus Teil 2 bekannten Client müssen wir lediglich an 
der Adresse und am Binding ändern:

EndpointAddress address = 
 new EndpointAddress("http://localhost:8080/BestellService");
WSHttpBinding binding =  
 new WSHttpBinding(SecurityMode.None);
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();
}

6 Dieses muss zuvor mit Kommando regasm.exe /codebase WsatUI.dll installiert 
werden.



Alles oder nichts

Wie zu sehen ist, wird das Binding auf WSHttpBinding 
und das Protokoll an der Endpunktadresse auf HTTP 
umgestellt. Ab .Net 3.5 (Visual Studio 2008) kann auch 
das WS-AT-Protokoll 1.1 aktiviert werden, hierzu müs-
sen wir das neue WS2007HttpBinding einsetzen. Da 
unser Java-Server WS-AT 1.1 nicht unterstützt, verwen-
den wir WS-AT 1.0. Zusätzlich deaktivieren wir WS-
Security, da wir dies für unser Projekt nicht benötigen.

Der .Net-Server erfährt ein paar größere Ände-
rungen, da er mit dem Java Server Kontakt aufnehmen 
muss. Bevor wir diese Änderungen angehen, werden wir 
zuerst unseren Java-Dienst implementieren.

Java-basierter RechnungsService
Zur Implementierung des Java-basierten Dienstes nut-
zen wir den Rational Application Developer (RAD) und 
installieren unseren Dienst im IBM WebSphere Appli-
cation Server 6.1. RAD unterstützt uns wesentlich in der 
Entwicklung unseres WS-AT basierten Diensts. 

Ganz im Sinne des Contract-First Ansatzes starten 
wir mit der Definition der Schnittstelle des Rechnungs-
Services mittels WSDL. Hierzu legen wir zuerst unser 
Projekt im RAD an und wählen ein „J2EE Enterprise 
Application Project“. Im Rahmen dieses Projekts erzeu-
gen wir einen neuen Web-Service und nutzen den gra-
fischen Editor zum Erzeugen der WSDL, somit müssen 
wir uns nicht mit den Feinheiten der WSDL herum-
schlagen (sie he Abbildung 5). 
Nachdem wir die WSDL definiert haben, können wir 
durch den RAD Klassenrümpfe für den Service erzeugen 
lassen und füllen diese mit Leben. Da unser Dienst in ei-
ner „managed“ Umgebung (also in einem Applikations-
Server) läuft, werden wir die Datenquelle (DataSource) 
zur Datenbank über den JNDI-Service durch die Abfra-
ge des InitialContexts erhalten und können am Con-

nectionObjekt unsere SQL-Anweisung zum Einfügen 
des Kunden und dessen Rechnungsdaten ausführen:

public class RechungsServiceSOAPImpl 
 implements RechungsService_PortType  
{
 public boolean rechnungSpeichern(String in,...) 
  throws RemoteException  
 {
  return insert(in, ...);
 }
 private void insert(String kundenID, ...) 
  throws Exception  
 {
  try {
   dataSource = getDataSource(); 
         Connection con = dataSource.getConnection(); 
         Statement sm = con.createStatement();
         return sm.execute( 
    "insert into Rechnung (kundenid, ...) values('" + 
    kundenID, ... + 
    "')" 
   );
  } catch (Exception ex) {
   ex.printStackTrace(); 
   throw ex;
  }
 }
 private DataSource getDataSource() 
  throws Exception  
 {
  Context ctx = new InitialContext();
  DataSource datasource =  
   (DataSource) ctx.lookup("xaDataSource");
  return datasource;
 }
}

WebSphere bildet eingehende WS-AT Transaktionen 
auf JTA Transaktionen ab. Aus diesem Grund benötigen 
wir eine XA-fähige DataSource, so dass unsere Derby-
Datenbank an der verteilten Transaktion teilnimmt. Der-
by unterstützt XA-Transaktionen mittels dem org.apa-
che.derby.jdbc.ClientXADataSource JDBC-Treiber. 

Abbildung 5: WSDL mittels RAD
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Die XA-fähige Derby-DataSource legen wir mittels der 
WebSphere Integrated Solution Console (ISC) an.

Nun richten wir die Zertifikate im WebSphere Ap-
plikations-Server ein, um Kontakt zum MSDTC auf-
nehmen zu können. Zu aller erst importieren wir mittels 
ISC die zuvor erstellten Zertifikate als vertrauenswürdige 
Zertifikate. Somit stellen wir sicher, dass während des 
 SSL-Handshakes die Authentisierung des .Net-Rechners 
glatt über die Bühne läuft. Da aber auch der MSDTC 
den Java-Rechner über ein Zertifikat autorisiert, erstel-
len wir mit der ISC ein selbstsigniertes Zertifikat für den 
Applikations-Server, das als CN den Hostnamen des 
Java-Rechners trägt und vom WebSphere Applikations-
Server während des SSL-Handshakes zur Autorisierung 
gegenüber dem MSDTC genutzt werden soll. Der öf-
fentliche Anteil dieses Zertifikats muss anschliessend in 
der WS-AT-Konfiguration des MSDTC als autorisiertes 
Zertifikat eingefügt werden. Hierzu muss allerdings das 
Zertifikat zuerst dem Keystore des .Net-Rechners hin-
zugefügt werden. Dies kann über die Microsoft Manage-
ment Console (MMC) geschehen.

Sind all dieses Schritte vollzogen, kann unser Java-
Server endlich an einer verteilen Web-Service-Transak-
tion teilnehmen. 

BestellService in .Net
Zurück in die .Net-Welt. Den aus Teil 2 bekannten 
BestellService müssen wir an der Kommunikation 
mit dem RechnungsService ändern. Hierzu müssen wir 
uns den ClientChanel (Proxy) für den Java-basierten 
Service erzeugen. Dies kann durch Menüpunkt „Add 
Service Reference“ im Visual Studio Projekt gesche-
hen. 

Da die WSDL keinerlei Informationen enthält, dass 
der Java-Dienst eine Transaktion benötigt, wird auch 
nicht das aus Teil 2 bekannte TransactionFlowAt-
tribute auf TransactionFlowOption.Mandatory 
gesetzt, d. h. die Transaktion wird nicht zum Java-Service 
transportiert werden. Um die Transaktion dennoch an 
den Java-Service weiterzuleiten, müssen wir in der gene-
rierten Datei am Service-Interface das Attribut manuell 
nachziehen:

public interface RechungsService {
 [TransactionFlowAttribute( 
  TransactionFlowOption.Mandatory 
 )]
  RechnungsService.rechnungSpeichernResponse 
  rechnungSpeichern( 
   RechnungsService.rechnungSpeichernRequest  
    request 
  );
  …

Nun können wir uns an den Aufruf des Java-Servers 
machen. Zuerst stellen wir die Address auf das HTTP-
Protokoll um und setzen anschließend das Binding auf 
WSHttpBinding (ohne Security). 

Oops, funktioniert nicht: der vom Java-Server zu-
rückgelieferte Content-Type und das Encoding stim-
men nicht mit den vom .Net-BestellService erwarteten 
Einstellungen überein. Dieses Problem tritt sowohl bei 
IBM WebSphere als auch bei JBOSS auf. Zum Glück 
erlaubt die WCF die Definition einer sogennannten 
 CustomBinding Klasse, so dass wir diese Inkompatibi-
lität umschiffen können. 

Die MSDN stellt ein Beispiel für einen Custom-
TextMessageBindingElement zur Verfügung, das wir 
eigentlich unverändert übernehmen können (eigentlich, da 
wir für den JBoss noch einen  Konstruktor marginal än-
dern müssen), um diese Inkompatibilität auszugleichen.

Der Einsatz eines CustomBindings gestaltet sich 
folgendermaßen:

HttpTransportBindingElement http = ( 
 new HttpTransportBindingElement() 
);
CustomBinding bind = new CustomBinding();
TransactionFlowBindingElement txFlowBinding = ( 
 new TransactionFlowBindingElement() 
);
txFlow.TransactionProtocol = ( 
 TransactionProtocol.WSAtomicTransactionOctober2004 
);

// Reihenfolge ist wichtig 
bind.Elements.Add(txFlow);
bind.Elements.Add( 
 new CustomTextMessageBindingElement( 
  "UTF-8", "text/xml", MessageVersion.Soap11 
 ) 
);
bind.Elements.Add(http);

Die Reihenfolge der Aufrufe bind.Elements.Add ist von 
großer Bedeutung, da der Transportkanal als „letztes“ 
durchwandert werden muss, um die Nachricht auf den 
Draht zubringen.

Der übrige Teil des BestellService aus Teil 2 kann 
fast unverändert übernommen werden und wird an dieser 
Stelle nicht mehr gezeigt. Lediglich das NetTcp Binding 
ist durch unser CustomBinding zu ersetzen.

Nun haben wir alle Bestandteile für eine heterogene 
verteilte Transaktion zusammen und können unseren 
Client anwerfen. Die verteilte Transaktion wird jetzt wie 
zuvor beschrieben durchgeführt – hurra.
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Zusammenfassung
Das Erstellen des .Net-Clients und .Net-Servers, die 
WS-AT unterstützen, hat nicht viel mehr Entwicklungs-
aufwand gekostet als die Erstellung eines .Net-Systems, 
das OleTransactions einsetzt7.

Auch die Implementierung des WS-AT-fähigen Ja-
va-Services mittels dem RAD und dem WebSphere Ap-
plikations-Server ging recht flott von der Hand, da uns 
die IDE durch entsprechende Werkzeuge und Editoren 
wesentlich unterstützt.

 In Abbildung 6 wird das Deployment des entstan-
dene Systems mit den wichtigsten Kommunikationspfa-
den skizziert.
Kommen wir nun zur Schattenseite des Systems: Der 
Einsatz von Zertifikaten bei WS-AT mittels MSDTC 
hat doch zu einer Vielzahl von Problemen bei der initi-
alen Entwicklung geführt. So sind im Wesentlichen fol-
gende Punkte zu erwähnen:

Sind die Zertifkate nicht korrekt, so wird die Verbin-
dung zum MSDTC nur mit HTTP 403 (forbidden) ab-
gelehnt. Leider erhält man keinerlei zusätzliche Informa-

7 Wenn wir mal vom von dem Einsatz des CustomBindings absehen – dieses Pro-
blemchen hat sich aber aufgrund des flexiblen Aufbaus der WCF recht schnell 
lösen lassen – Lob an die WCF-Entwickler. Hätten wir ein ähnliches Problem 
mit CORBA (und IIOP) gehabt, hätten wir höchstwahrscheinlich die Flinte ins 
Korn werfen müssen. Ich kenne zumindest keinen ORB an dem sich bei IIOP-
Inkompatibilitäten einfach das IIOP Protokoll ändern lässt.

tionen (auch nicht im Trace des MSDTC). Erst durch das 
Setzen des Registry-Eintrags HKLM\SOFTWARE\
Microsoft\WSAT\3.0\ServiceModelDiagnosticTracing 
auf den Wert "1f" beginnt der Microsoft-Transaktions-
koordinator Informationen herauszugeben, weshalb eine 
Verbindung abgelehnt wurde. Dieser Registry-Eintrag 
ist leider in keiner offiziellen Dokumentation von WCF 
und WS-AT mit dem MSDTC zu finden. Stattdessen ist 
man auf eine Internet-Recherche angewiesen. Zusätzlich 
wird die Verbindung zwischen .Net-Client bzw. -Server 
und dem MSDTC bei fehlerhaften (oder fehlenden) 
Zertifikaten sporadisch mit einem schwerwiegendem 
Fehler abgebrochen:

Exception: System.ServiceModel.ProtocolException: 
 Fehler bei der Kommunikation mit dem zugrunde   
 liegenden Transaktions-Manager. 
-> System.Transactions.TransactionManagerCommunicationException: 
  Fehler bei der Kommunikation mit dem zugrunde  
  liegenden Transaktions-Manager. 
-> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8000FFFF): 
  Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT:  
  0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))

Auf dem Java-Server haben falsche Zertifikatseinstel-
lungen öfter zum Zusammenbruch des HTTP-Connec-
tors des WebSphere Applikations-Servers geführt und 
jeglicher Zugriff über HTTP (auch auf die Administra-
tive Console) zu folgendem Fehler geführt:

.Net Rechner

<<http>><<2 executable>>
.Net Client

<<executable>>
.Net Server

<<service>>
MSDTC

<<artifact>>
Keystore

<<executable>>
WebSpere

Java Rechner

<<artifact>>
Keystore

<<https>><<https>>

<<https>> <<http>>

Abbildung 6: Deployment mit Kommunikationspfaden
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java.lang.NullPointerException
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.
WebAppTransactionCollaborator. 
postInvoke(WebAppTransactionCollaborator.java:300)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.webapp.WebApp.
transactionPostInvoke(WebApp.java:1248)
...

Nur ein Restart des Applikations-Servers hat in diesem 
Fall geholfen.

JBoss Intermezzo
Beim Einsatz des JBoss und dessen WS-AT-Implemen-
tierung von Arjuna ist es mir nach der Installation der 
entsprechenden Zertikate nicht gelungen eine fehler-
freie Kommunikation mit dem MSDTC aufzusetzen: 
Nachdem alle Zertifikatsprobleme, die vom MSDTC 
mit dem HTTP-Fehlercode 403 quittiert wurden, 
beseitigt waren, gab es beim Anmelden des WS-AT 
Teilnehmers (aus JBoss heraus) am MSDTC ein neues 
Problem. Der Microsoft-Transaktionskoordinator ant-
wortete mit dem HTTP-Fehlercode 400 (Invalid Re-
quest), ohne den Grund der Ablehnung genauer zu 
spezifizieren. Hier ist zu vermuten, dass die SOAP-
Nachricht des Teilnehmers nicht den Erwartungen des 
WS-AT-Koordinators entspricht. Zwar ist es generell 
möglich (und wurde auch im Rahmen dieses Projekts 
teilweise durchgeführt) den Source-Code des Arjuna 
Transaktionsservice zu ändern, um genauere Informa-
tionen aus der Kommunikation zwischen Koordinator 
und Teilnehmer herauszukitzeln, aber dies sollte nicht 
das Vorgehen in einem richtigen Projekt sein. Aus die-
sem Grund wurde der Einsatz von JBoss im Rahmen 
dieses Projekts aufgegeben.

Persönliches Fazit
Der Einsatz von verteilten Transaktionen ist ein kom-
plexes und schwierig zu beherrschendes Themenfeld. 
Die in diesem Projekt gesammelten Erfahrungen mit 
WCF, MSDTC, IBM WebSphere und JBoss zeigen, 
dass der Einsatz verteilter Transaktionen im heterogen 
Umfeld mittels WS-AT die Komplexität noch weiter 
steigert. Insbesondere wird durch die Verschlüssung der 
Nachrichten und die Zertifiziererei das Aufsetzen und 
der Betrieb des Systems erschwert. So wurde offensicht-
lich, dass sich die Fehleranalyse bei Problemen zum Teil 
sehr schwierig gestaltet, da alle eingesetzen Werkzeuge 
(MSDTC, IBM WebSphere und JBoss) mit Unzuläng-
lichkeiten in der Dokumentation und dem Tracing, mit 
Instabilitäten und mit Inkompatiblititäten zu kämpfen 
haben. 
Zusätzlich kann ich mir nicht gut vorstellen, dass sich 

Zertifikate für Rechner zwischen Unternehmen (in der 
heilen SOA-Welt sollte die Kommunikation zwischen 
Diensten von unterschiedlichen Unternehmen ja so 
schön funktionieren) einfach austauschen lassen. Ich 
denke nur an das Erstellen, Verteilen und Zurückziehen 
von Zertifikaten. Das kann ja schon innerhalb eines Un-
ternehmens zu einer echten Herausforderung werden. 
Und nun das Ganze über Unternehmensgrenzen hin-
weg. 

Sollte es trotzdem notwendig werden, verteilte Trans-
aktionen einzusetzen, so zeigen die Erfahrungen, dass 
zuerst eine Evaluation der Kompatibilität zwischen den 
eingesetzten Produkten notwendig ist. Zusätzlich ist da-
rauf zu achten, dass ausreichende Produktdokumenta tion 
und die Möglichkeit für ausgiebiges Tracing gegeben ist, 
da die verschlüsselten Nachrichten zum MSDTC nicht 
„mitgeschnitten“ werden können. 
Leider hatte ich keine weitere Möglichkeit gehabt, das 
Verhalten bei einem Recovery einer verteilten Transak-
tion in diesem Szenario zu testen. Ich vermute aber, dass 
das Recovery und einhergehende heuristische Transak-
tionen noch zu einer Steigerung der Herausforderungen 
führen werden, denn es werden neue Spieler (z. B. Re-
coveryManager) das Feld betreten müssen und somit die 
Anzahl der Kommunikationspfade noch weiter gestei-
gert werden.
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Modellbasierte 
Software-
Entwicklung
Vom Requirements-Engineering bis zum Testen
von Dr. Dehla Sokenou

odellbasierte 
Ansätze haben in 
einigen Bereichen 
der Software-
Entwicklung zu 
einer deutlichen 

Verbesserung geführt, betrachtet 
man Produktivität, Kosten oder Zeit. 
Dieser Artikel stellt einen Ansatz 
des modellbasierten Requirements-
Engineerings in der betrieblichen 
Anwendungsentwicklung vor, der eine 
durchgängige modellbasierte Software-
Entwicklung von den Anforderungen bis 
hin zum Testen erlaubt. Dabei werden die 
Vorteile gegenüber der herkömmlichen 
Erfassung von Anforderungen beleuchtet 
und Erfahrungen mit dieser Technik 
vorgestellt.

Modellbasierte Ansätze haben in einigen Bereichen der 
Software-Entwicklung zu einer deutlichen Verbesserung 
geführt, betrachtet man Produktivität, Kosten oder Zeit 
[1]. Der Vorteil einer modellbasierten Entwicklung liegt 
in der durchgängigen Verwendung eines Modells, das von 
allen Beteiligten in einem Projekt verwendet wird. Dieses 
Modell dient oft als Grundlage für den Code (durch 
Generierung oder Ausführung) und bringt damit einen 
entscheidenden Zeitgewinn. Gleichzeitig ist das Modell 
Teil der Dokumentation der Software, die durch die Ver-
bindung zum Code immer auf dem aktuellen Stand ist 
und damit Inkonsistenzen zwischen Dokumentation und 
erstelltem Softwareprodukt vermeidet.

Unterstützt wird die modellbasierte Entwicklung 
durch eine Reihe verfügbarer Werkzeuge (z. B. Eclipse), 
die durch Integration von (UML-)Modellierungs- und 
Implementierungsumgebung und Unterstützung durch 

M

Generierungswerkzeuge eine einheitliche Basis für die 
Software-Entwicklung schaffen. Ein Wechsel des Werk-
zeugs  zwischen Entwurfs- und Implementierungsphase 
ist somit nicht mehr nötig.

Leider beschränkt sich – anders als beispielsweise in 
der Domäne der eingebetteten Systeme (siehe z. B. [2], 
[3] und [4]) – der modellbasierte Ansatz in der Domä-
ne der betrieblichen Anwendungssysteme meist auf die 
Phasen Design und Implementierung; in einigen Fällen 
wird auch der Test modellbasiert durchgeführt. Dabei 
besteht ein ebenso großes Nutzungspotential in der An-
forderungsermittlung. Wir schlagen deshalb eine Er-
weiterung des modellbasierten Ansatzes auf das Requi-
rements Engineering vor (Model-Driven Requirements 
Engineering, kurz MDRE, siehe auch [5], [1] und [6]).

Im folgenden Abschnitt geben wir einen Überblick 
über die Eckpfeiler der modellbasierten Entwicklung und 
ihre Übertragbarkeit auf das Requirements-Engineering. 
Danach zeigen wir die Vorteile des modellbasierten Re-
quirements-Engineering gegenüber dem Status Quo in 
der betrieblichen Anwendungsentwicklung und unsere 
Erfahrungen beim Einsatz der neuen Technik.

Modellbasierte Entwicklung
Der modellbasierten Entwicklung liegt die Idee zugrun-
de, möglichst viele Informationen über ein Software-
Projekt in einem – möglichst grafischen – Modell zu 
erfassen und anschließend benötigte Artefakte direkt aus 
dem Modell zu verwenden oder zu generieren. Dabei las-
sen sich unabhängig von der konkreten Ausprägung (z. B. 
MDA, MDD, MDSE) einige Eckfeiler der modelbasier-
ten Entwicklung ausmachen:

Ein Metamodell gibt die verfügbaren Artefakte, deren Ei-•	
genschaften und Beziehungen zu anderen Artefakten vor.

Die Systembeschreibung stützt sich auf diese Artefakte •	
und wird in einem Modell durchgeführt, dessen Struk-
tur durch das Metamodell festgelegt ist.

Es wird versucht, die Beschreibung möglichst frei von •	
Redundanzen vorzunehmen. Eine Information, die an 
mehreren Stellen benötigt wird, wird entweder aus dem 
Modell generiert oder aus anderen Teilen des Modells 
entnommen.

Änderungen am Modell haben direkte Auswirkung in •	
der durch das Modell beschriebenen Anwendung. Die-
ser Bezug lässt sich auf unterschiedliche Weise realisie-
ren, z. B. durch Modelltransformationen, Generierung 
von Quellcode aus dem Modell oder durch unmittel-
bare Verwendung von Modellinformationen zur Lauf-
zeit (Repository-basierter Ansatz, executable UML).
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Diese Eckpfeiler lassen sich ohne Weiteres auch auf das 
Requirements Engineering übertragen:

Ein Metamodell gibt vor, welche Dokumente für die •	
Anforderungen zu verwenden sind. Das können z. B. 
Glossar, Projektübersicht, Use-Case-Paket, Use-Case-
Spezifikation, Testfall, Testplan, Change Request usw. 
sein. Auch Verweise auf andere Artefakte, z. B. UML-
Diagramme, können definiert werden, z. B. dass eine 
Use-Case-Beschreibung einen Verweis auf ein Use-
Case-Diagramm enthalten kann oder enthalten muss. 
Abbildung 1 zeigt als Beispiel auf der linken Seite ein 
Metamodell des TREND/Analyst 1, einem Werkzeug 
zur modellbasierten Erfassung von Anforderungen. 
Das Metamodell ist wie das UML-Metamodell in 
UML spezifiziert und kann für jedes Projekt individu-
ell angepasst werden.

Anforderungen werden strukturiert gemäß dem Meta-•	
modell erfasst. Für jedes Artefakt gibt es eine Vorlage 

1 TREND/Analyst ist in einer kostenfreien Community Edition unter 
www.gebit.de verfügbar.

oder eine Eingabemaske. Dadurch sind Aussehen, die 
Verknüpfung mit anderen Dokumenten und Diagram-
men und weitere Eigenschaften fest vorgegeben und 
für alle Projektbeteiligten gleich. In Abbildung 1 ist 
dies in der Mitte und auf der rechten Seite dargestellt.

Durch Verknüpfungen zu anderen Dokumenten kann •	
das Anforderungsmodell frei von Redundanzen gehal-
ten werden.

Für den weiteren Software-Entwicklungsprozess las-•	
sen sich die Artefakte aus dem Anforderungsmodell 
weiterverwenden oder neue Artefakte (z. B. Templates 
für den Code oder für Testfälle) generieren. 

Die Frage stellt sich natürlich, ob das auch zu Vortei-
len im Software-Entwicklungszyklus führt. Diese Frage 
beleuchten wir im folgenden Abschnitt, indem wir das 
modellbasierte Requirements-Enginering mit dem Sta-
tus quo der Anforderungsermittlung in der betrieblichen 
Anwendungsentwicklung vergleichen.

Metamodell

Visionspapier

Diagramm

Meilenstein

Use-Case 

Vision

Diagramm 1

Meilenstein 1

Use-Case 1

Use-Case  2

Use-Case  3

Modell

Projekt „XYZ“
Im Projekt geht es um…

Meilensteine
       …
Use-Case  1
       …

Abbildung 1: Requirements-Metamodell (links) und Dokumentenmodell (Mitte) und Dokument (rechts)

Repository

Analyst Modeller Framework

Anforderungsermittlung Design & Implementierung

Abbildung 2: Integration durch modellbasierte Entwicklung
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Status quo im Requirements-Engineering
Gängige Software-Systeme zur Erfassung von Anforde-
rungen (ein Überblick findet sich in [7]) werden überwie-
gend in internationalen Großunternehmen eingesetzt, bei 
denen die Erfassung von Anforderungen eng mit gesetz-
lichen Regelungen verknüpft ist oder es eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Herstellern und Zuliefern gibt (z. B. 
Pharma-, Verkehrs- oder militärische Industrie). 

Anders sieht es dagegen im Bereich der klassischen 
betrieblichen Softwareentwicklung aus. Hier sind die-
se Systeme eher selten anzutreffen. Stattdessen werden 
Anforderungen häufig mit mehr oder weniger struktu-
rell vorgegebenen Textdokumenten erfasst, wobei die 
vorgegebene Struktur ohne Probleme vom Anwender 
verändert werden kann. Dies führt häufig dazu, dass die 
so entstandenen Dokumente nicht mehr einheitlich sind 
und von Außenstehenden nur schwer verstanden werden 
können. Auch andere Aspekte sprechen gegen diese Pra-
xis, z. B. dass eine Auswertung oder gar die automatische 
Ableitung von neuen Artefakten aus diesen Textdoku-
menten nur sehr schwer bis unmöglich sind.

Ein Fortschritt auf diesem Gebiet ist die Verwen-
dung von grafischen Modellierungssprachen wie z. B. der 
UML. Typischerweise werden hier Use-Cases verwendet, 
an denen die Anforderungen in Form von textuellen Be-
schreibungen hinterlegt sind. Dadurch wird der Medien-
bruch zur Anwendungsentwicklung vermieden und alle 
Projektbeteiligten sprechen die gleiche Sprache. Auch 
Verknüpfungen zu anderen Diagrammen wie Aktivi-
täten sind leicht möglich. Doch ein UML-Werkzeug ist 
nicht primär auf die Erfassung von Anforderungen aus-

gerichtet. So wird einerseits der Anwender auf fachlicher 
Seite nicht ausreichend geführt, andererseits können sich 
vermeintliche Kleinigkeiten wie die Sortierung der Aus-
gabedokumente zu einem großen Problem ausweiten. So 
gibt es z. B. bei den Use-Cases in einem Diagramm kei-
ne ersichtliche Sortierung, die aber bei der Ausgabe in 
einem Pflichtenheft meist gewünscht ist. Eine Numme-
rierung der Use-Cases als Abhilfe wird spätestens dann 
zum Problem, wenn ein neuer Use-Case zwischen zwei 
bestehenden eingefügt werden muss.

Vorteile des modellbasierten Ansatzes
Betrachtet man die im vorherigen Abschnitt beschrie-
benen Probleme, so liegt es nahe, einerseits die Vorteile 
des Ansatzes der UML-basierten Erfassung von Anfor-
derungen beizubehalten, ohne die Nachteile in Kauf zu 
nehmen.  Unser Ansatz ist es deshalb, sowohl die Erfas-
sung von Anforderungen als auch die eigentliche Soft-
ware-Entwicklung auf eine gemeinsame Basis zu stel-
len. Dabei sollten alle verwendeten Werkzeuge Hand in 
Hand arbeiten, was zum Beispiel durch die Verwendung 
eines gemeinsamen Repositories realisiert sein kann. Im 
Folgenden gehen wir auf die Vorteile des modellbasierten 
Requirements Engineering im Einzelnen ein.

Gemeinsame Sprache 
Einer der wichtigsten Vorteile ist sicher die gemeinsame 
Sprache zwischen Analyse- und Entwicklungs-Team, 
da neben textuellen Anforderungsdokumenten auch 
standardisierte Diagramme wie UML und BPMN2-Di-
2 Business Process Modeling Notation.

Abbildung 3: Beispiel für modellbasierte Anforderungserfassung
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agramme verwendet werden können. Dies wird zudem 
gefördert, wenn das Werkzeug für die Anforderungser-
fassung in die normale Softwareentwicklungsumgebung 
integriert wird, ähnlich wie die Integration der Model-
lierungswerkzeuge die modellbasierte Entwicklung ge-
fördert hat. Wird im Unternehmen bereits modellbasiert 
entwickelt, so kann nun der gesamte Software-Prozess 
von den Anforderungen bis hin zum Test in gleicher 
Weise erfolgen.

Die Integration in eine gemeinsame Werkzeugum-
gebung bietet zudem den Vorteil, dass der Entwickler 
unmittelbaren Zugriff auf die Anforderungsdokumente 
besitzt. So kann der Entwickler durch eigene Verknüp-
fungen von z. B. Aktivitäten zu einem Use-Case das Mo-
dell ergänzen.

Die Benutzung eines gemeinsamen Repositories hat 
mehrere Vorteile. Neben der Versionskontrolle, die ja für 
beide Seiten selbstverständlich sein sollte, können auch 
Aspekte wie der projektbezogene Zugriff auf einzelne Do-
kumente berücksichtigt werden. Zudem arbeiten alle Sei-
ten immer auf dem gleichen Stand, so dass Änderungen 
im Modell schnell auf Entwicklerseite verfügbar sind. 

Auch eine Verknüpfung von Dokumenten mit einem 
Issue-Tracking-System ist möglich. Dabei werden initial 
erzeugte Artefakte aus der Anforderungsdefinition als Is-
sues angelegt und können anschließend vom Entwickler 
weiter bearbeitet werden. Dies ist auch nur möglich, da 
die strukturierten Informationen aus den Anforderungs-
dokumenten einfach auf die Felder im Issue-Tracking-
System gemappt werden können.

Führung des Anwenders
Durch die Definition eines Metamodells zur Beschrei-
bung der Anforderungsdokumente unterliegen alle 
Dokumente einer festgelegten Struktur. Zu jedem Do-
kument sind die Beziehungen zu anderen Dokumenten 
klar vorgegeben.

Beides führt dazu, dass der Anwender effektiv geführt 
wird, vom Anlegen eines initialen Projektdokuments bis 
zur Pflege von Change-Requests. In den Dokumenten 
werden typischerweise strukturierte Daten erfasst, deren 
Eingabe durch Formularfelder unterstützt werden (sie-
he Abbildung 3). Die Eingabefelder leiten sich aus den 
Beschreibungen im Metamodell ab und können je nach 
Definition strukturierten Text oder Verweise auf andere 
Dokumente, aber auch z. B. auf UML-Diagramme. Ein 
Beispiel dafür ist eine Use-Case-Spezifikation, die struk-
turierten Text sowie einen Verweis auf das Use-Case-
Diagramm enthält, in dem der referenzierte Use-Case 
spezifiziert wurde.

Im Modell selbst werden nur die eingegebenen Werte ab-
gelegt (Texte, Zahlen, Verweise auf andere Dokumente, 
etc.), so dass Struktur (Metamodell) und Daten (Modell) 
streng voneinander getrennt sind.

Ableitung anderer Artefakte
Der wohl größte Vorteil der modellbasierten Entwick-
lung ist die Ableitung anderer Artefakte aus den vor-
handenen. Typischerweise wird aus einer grafischen 
Beschreibung, z. B. einem UML-Modell, Code erzeugt. 
Doch auch aus Anforderungsbeschreibungen lassen sich 
andere Artefakte ableiten. 

So lassen sich aus der Anforderungsbeschreibung 
verschiedene Arten von neuen Dokumenten ableiten. 
Ein Pflichtenheft lässt sich beispielsweise aus einem Ar-
tefakt vom Typ „Visionspapier“, gefolgt von den einzel-
nen Anforderungen aus den Artefakten vom Typ „Use-
Case-Spezifikation“ erzeugen. Genauso leicht lassen 
sich weitere Dokumente erzeugen, wie die ausführlichen 
Spezifikationen einzelner Use-Cases, eine Übersicht aller 
Use-Cases mit ihrem aktuellen Status einer Projektphase 
oder auch Testfallbeschreibungen. Nicht in jedem Doku-
ment müssen alle Daten aus den jeweiligen Artefakten 
enthalten sein.

Darüber hinaus können Anforderungsdokumente 
zur Erzeugung einer Projektstruktur und erster Design-
Dokumente und Code-Artefakte für die nachfolgenden 
Entwicklungsphasen dienen. Dabei gelten die gleichen 
Prinzipien wie im modellbasierten Entwicklungsansatz.

Verfolgung im Modell
Auch für den Bereich des Requirements- und Projekt-
management ergeben sich aus dem modellbasierten An-
satz Vorteile. Metriken und Auswertungen sind auf der 
Basis von strukturiert erfassten Anforderungen leicht 
zu berechnen. So lässt sich für ein Artefakt die Eigen-
schaft „Status“ oder „Fertigstellungsgrad“ definieren, die 
zur automatischen Auswertung des aktuellen Projektsta-
tus dient. Durch die Anbindung eines Issue-Tracking-
Systems kann der Status einer Anforderung ins Modell 
zurückverfolgt werden, indem z. B. der Entwickler den 
Status eines Issues auf „bearbeitet“ oder „geschlossen“ 
setzt. Dabei kann der Status im Modell vom Status im 
Issue-Tracking-System abweichen und durch eine Ab-
bildung (Mapping) zugeordnet werden. Auf Basis dieser 
Informationen lassen sich nun leicht Projektfortschritts-
dokumente extrahieren oder Abfragen nach noch nicht 
umgesetzten Anforderungen definieren. 

Dadurch, dass der Entwickler textuelle Anforde-
rungsdokumente mit erstellten UML-Diagrammen wie 
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Aktivitäten verknüpfen kann, ist eine leichte Verfolgbar-
keit von den Anforderungen zu Design und Code und 
zurück möglich. So lässt sich leicht feststellen, welche 
Auswirkungen eine Änderung von Anforderungen auf 
das bereits modellierte und implementierte System hat.

Erfahrungen mit modellbasiertem 
Requirements-Engineering
Unsere Erfahrungen mit dem modellbasierten Requi-
rements-Engineering zeigen, dass die Integration auch 
des Requirements-Engineering in den modellbasierten 
Software-Entwicklungsprozess möglich ist und damit 
eine Durchgängigkeit von der Anforderungsermittlung 
bis zur Implementierung bietet. Werden zudem modell-
basierte Techniken im Test eingesetzt, wird auch diese 
Phase in den durchgängigen Prozess integriert.

Der vorgestellte Ansatz ist bereits in Projekten ver-
wendet worden. Dabei reicht die Spannweite von klas-
sischen Software-Projekten über Projekte mit verteilter 
Entwicklung – wo besonders die problemlose Zusam-
menarbeit über die Repository-basierten Speicherung 
der Dokumente eine Rolle spielt –, bis hin zu Projekten, 
die mit agilen Prozessen durchgeführt werden.

Gerade bei agilen Prozessen, bei denen eine konstan-
te Änderung und Weiterentwicklung des Programms im 
Mittelpunkt steht, und damit auch eine ständige Änderung 
und Weiterentwicklung der Anforderungen, hat ein mo-
dellbasierter Ansatz viele Vorteile. Zu Projektbeginn liegen 
typischerweise noch nicht alle Anforderungen vor, statt-
dessen werden diese nach und nach ergänzt und verfeinert, 
während gleichzeitig bereits entworfen und implementiert 
wird. Der einfache und schnelle Zugriff auf die jeweils ak-
tuellen Anforderungsdokumente sowie die leichte Verfolg-
barkeit von Anforderungen im weiteren Prozess machen 
Änderungen für den Entwickler leicht nachvollziehbar.

Ergänzt wird das modellbasierte Requirements-En-
gineering durch modellbasiertes Design und Implemen-
tierung. Wird eine Single-Source-Strategie verwendet, 
sind Modell und Implementierung immer konsistent zu-
einander; dadurch lassen sich die Requirements bis zum 
Code verfolgen.

Allerdings erfordert der modellbasierte Ansatz eine an-
dere Arbeitsweise als das übliche Vorgehen bei der Anfor-
derungserfassung. Durch das Metamodell sind die Struk-
turen klar vorgegeben, was eine strukturierte Arbeitsweise 
voraussetzt. Ein einfaches Verschieben von Textblöcken ist 
schwieriger als in einem monolithischen Textdokument. 
Gleichzeitig ist durch die Anpassung des Metamodells 
eine Flexibilität gegeben, die eine Anpassung an die eigene 
Arbeitsweise in Grenzen möglich macht.

Zudem muss ein Werkzeug für die modellbasierte An-
forderungserfassung von allen am Projekt Beteiligten, die 
Anforderungen erfassen oder Anforderungsdokumente 
verändern, akzeptiert und benutzt werden. 

Zusammenfassung
Mit dem modellbasierten Requirements Engineering 
werden Prinzipien der modellbasierten Entwicklung 
konsequent auf die Anforderungsermittlung ausgedehnt. 
Wichtig ist eine homogene Werkzeuglandschaft, die von 
Anforderungsermittlern und Entwicklern gemeinsam be-
nutzt wird und so die Verfolgbarkeit von Anforderungen 
im gesamten Prozess ermöglicht. Durch die Generierung 
von Dokumenten wie Pflichtenheft oder Projektfort-
schrittsdokument sind diese immer auf dem aktuellen 
Stand. Bei Änderung der Struktur der Anforderungen 
oder auch des Formats dieser generierten Dokumente 
müssen diese nicht mehr manuell angepasst werden, son-
dern die Anpassung erfolgt nur im Metamodell bzw. in 
der Beschreibung der Transformation. Ein solcher An-
satz kann die Qualität der Anforderungen gerade in den 
Bereichen verbessern, in denen Anforderungen bisher 
informell erfasst wurden.
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Ausgetauscht und 
vorgetäuscht
Über das Factory-Pattern und Mock-Objekte
von Isabella Kneissl

er Begriff Design 
Patterns besteht 
seit vielen Jahren. 
In den 70ern wurde 
er ursprünglich 
von Christopher 

Alexander im Umfeld der Architektur 
geprägt. Ende der 80er wurde 
er in das Umfeld der Informatik 
übernommen und hat sich seitdem 
dort etabliert. Da die gängigen Design 
Patterns auf den Grundprinzipien 
der Objektorientierung aufsetzen, 
dürften sie auch für viele Entwickler 
nichts völlig Neues darstellen. Jeder 
Entwickler, der versucht, seinen Code 
klar und übersichtlich zu strukturieren, 
hat wahrscheinlich schon des öfteren 
Design Patterns verwendet, auch wenn 
er sich vielleicht dessen nicht bewusst 
gewesen ist. 

Denn genau das sind sie, Lösungsansätze für gängige 
Probleme, die sich im Entwickleralltag beim Program-
mieren stellen. Wie kann ich das Instanziieren von Klas-
sen einheitlich halten und an einer Stelle organisieren? 
Wenn ich mehrmals einen ähnlichen Programmablauf 
brauche, der sich nur in einigen wohl definierten Punk-
ten unterscheidet, wie lässt sich das abbilden? 

Es gibt solche und noch viele und ähnliche Frage-
stellungen und so manches Mal könnte sich die Lösung 
dafür in einem Design-Pattern-Katalog finden.

Eine dieser Fragestellungen, mit der sich bereits viele 
Entwickler beschäftigt haben, ist beispielsweise, wie der 
Einsatz von sogenannten Mocks1 am besten organisiert 
wird.
1 mock (engl.): 1. gespielt, Schein-; 2. nachahmen oder -äffen.

D
Entsteht ein Anwendungssystem über mehrere Schich-
ten, also etwa ein grafischer Client, eine Schicht mit Ge-
schäftslogik und eine Persistenzschicht, können die Ent-
wickler meist nicht darauf warten, dass eine Schicht fertig 
gestellt ist, bevor die Entwicklung der darauf aufsetzenden 
Schicht beginnt. Allgemein gebräuchlich ist hier der 
Einsatz von Mocks, also Implementierungen, welche die 
Schnittstelle zu einer Schicht liefern, ohne deren Interna 
auszuarbeiten, wie in Abb. 1 zu sehen. Dabei werden von 
den Mocks keine weiteren Schichten aufgerufen, sondern 
Rückgabedaten nach einer vereinfachten Logik erzeugt.

Persistenz-Mock

Geschäftslogik-Mock

Persistenz-Impl.

Frontend-Logik

Geschäftslogik-Impl.

Abb. 1: Einsatz von Mocks für einzelne Anwendungsschichten

Während der Entwicklung kann so an den einzelnen 
Schichten gearbeitet werden, da die Aufrufe der nächst 
höheren Schicht an deren Mock gesendet werden und 
nicht an die noch nicht vollendete, echte Implementie-
rung. So kann beispielsweise die Geschäftslogik-Schicht 
ihre Aufrufe an die Persistenz an einen Persistenz-Mock 
richten, der die gleiche Schnittstelle hat und simulierte 
Daten für Tests zurückliefert. Wichtig ist dabei, dass 
durch den Einsatz eines Mocks die Delegation an unter 
dem Mock liegende Schichten beendet ist. Der Mock 
verbirgt also die gesamte in den tieferen Schichten be-
gründete Logik.

Nun gibt es in den zuständigen Architekturteams 
über die Organisation der Mocks unterschiedliche An-
schauungen. Einig ist man sich zumeist, dass die Mög-
lichkeit, dass bei ausgelieferter Software noch Mock-
Implementierungen angesprochen werden könnten, 
hochgradig kritisch einzuschätzen ist, und solch ein Fall 
ausgeschlossen werden muss.

Eine Lösung, die hier verfolgt werden kann, ist das 
Steuern des Einsatzes von Mocks mit einem Schalter 
für Entwicklung oder Produktion. Noch sicherer wäre 
es natürlich, die Mockimplementierungen nicht mit zu 
paketieren und nur die wirklichen Implementierungen 
auszuliefern.

Wie auch immer dieses Problem gelöst wird, am be-
sten lässt sich der Einsatz von Mocks kontrollieren, wenn 
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die Instanzen der Klassen – ob Mock oder nicht – in 
beiden Fällen an einer Stelle erzeugt werden. Und hier 
spannt sich der Bogen zu den Design Patterns. 

Eines der Pattern der GoF2 ist die Factory (Fabrik). 
Das Factory-Pattern, oder kurz die Factory, gibt es in 
zwei Ausprägungen, zum einen als Abstract Factory (Ab-
strakte Fabrik) und zum anderen als Factory-Method 
(Fabrik-Methode).

Die Abstract Factory versucht, mehrere einzelne Fa-
briken zu gruppieren, um verwandte Objekte oder Ob-
jektfamilien zu erzeugen, die gemeinsam erzeugt und 
genutzt werden sollen. Dabei ist die Erzeugerhierarchie 
parallel zur Produkthierarchie. Die Zielsetzung der Ab-
stract Factory ist es, dass die zu erzeugenden Objektfa-
milien leicht ausgetauscht werden können. Ein typisches 
Beispiel für die Verwendung der Abstract Factory ist die 
Erzeugung von grafischen Benutzeroberflächen in unter-
schiedlichem Stil.

Die Factory-Method ist eine (in der Regel abstrakte) 
Methode, die für die Erzeugung der Objektinstanzen 
benutzt wird. Dabei können implementierende Subklas-
sen entscheiden, welche konkrete Klasse sie zurückgeben. 
Sie findet vor allem dann Verwendung, wenn eine Klasse 
nicht festlegen soll, welche Objekte sie erzeugt, sondern 
diese Entscheidung an Unterklassen weitergeben soll.

Die Factory-Method lässt sich wie in Abb. 2 zu sehen 
ist, für die Mock-Problematik einsetzen, um eine Ob-
jektinstanz zu erzeugen. Dabei ist zuvor nicht bekannt, 
ob ein Mockobjekt oder die Implementierung zurück-
gegeben wird, da die Factory Method nur den Supertyp 
oder ein Interface als Rückgabewert ihrer create-Metho-
de deklariert.

Geschäftslogik

Geschäftslogik-Impl.

nutzt  zur Erzeugung

liefert
benutzt

Geschäftslogik-Mock

Frontend-Logik

Geschäftslogik-Factory

Abb. 2: Zugriff des Frontends auf die Factory

2 Die GoF oder Gang-of-Four sind Erich Gamma, Richard Helm, Ralph John-
son und John Vlissides, die Autoren von Design Patterns: Elements of Reusable 
Object-Oriented Software [1].

In unserem Mock-Beispiel stehen nun jedoch alle Schich-
ten als Mocks zur Verfügung, nicht nur eine Schicht wie 
in dem Ausschnitt in Abb. 2 zu sehen, damit die Ent-
wicklung jeder Schicht von den aufzurufenden Schichten 
unabhängig fortschreiten kann. 

So enthält das Modell für jede Schicht eine Factory, 
die das gültige Interface als Ergebnistyp ihrer Create-
Methode definiert. 

Zusätzlich kommt hinzu, dass an jeder Schicht In-
stanzen mehrerer Klassen erzeugt werden müssen, z. B. 
für die Persistenzschicht ein Interface mit den Methoden 
create, update, delete und search für jeden Objekttyp, der 
von der Persistenz zur Verfügung gestellt werden soll, wie 
in Abb. 3 zu sehen ist.

„Interface“
ObjektOrganizer

create()
update()
delete()
search()

findByld()

Objekt1OrganizerImpl
create()
update()
delete()
search()

findByld()

Objekt2OrganizerImpl
create()
update()
delete()
search()

findByld()

Objekt2OrganizerMock
create()
update()
delete()
search()

findByld()

Objekt1OrganizerMock
create()
update()
delete()
search()

findByld()

Abb. 3: Einfaches Beispiel für Mock- und Implementierungsklassen 
der Persistenzschicht

Daraus folgt, dass die einfache create-Methode unserer 
Factory nicht genügt, da eine Unterscheidung getroffen 
werden muss, welches Objekt der Aufruf erzeugt. Des-
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wegen wird eine Factory mit einer Reihe von create-Me-
thoden benötigt, von denen jede ein bestimmtes Zugriffs-
objekt der Schicht zurückgibt. Für die Entscheidung, ob 
nun ein Mock zurückgegeben wird oder eine „echte“ Im-
plementierung, kann eine Factory-Hierarchie aufgebaut 
werden, mit einer abstrakten Oberklasse als Schnittstelle 
und einer abgeleiteten Factoryklasse für die Erzeugung 
von echten und einer für die Erzeugung von gemockten 
Objekten, wie in Abb. 4 zu sehen ist. 

Die Entscheidung, welche von den beiden Facto-
ry-Implementierungen angesprochen wird, kann auf 
verschiedenen Wegen getroffen werden. Eine Mög-
lichkeit wäre beispielsweise ein Schalter, der in Form 
einer  System-Property gesetzt ist. Innerhalb der create-
 Methode wird anhand des Wertes der Property entschie-
den, welche der Klassen, ob Mock oder Implementierung, 
instanziiert wird.

„Interface“
AbstractFactory

O1 createObject1 ()
O2 createObject2 ()

ImplFactory
O1 createObject1 ()
O2 createObject2 ()

MockFactory
O1 createObject1 ()
O2 createObject2 ()

Abb. 4: Einfaches Beispiel einer Factory an der Persistenzschicht für 
zwei Klassen

Unschön an diesem Modell ist nun jedoch, dass sich 
jede neu hinzukommende Klasse in einer Schicht bei der 
zuständigen Factory registrieren muss, damit diese um 
eine für diese Klasse zuständige create-Methode erwei-
tert wird. Diese Registrierung erfolgt nicht nur über das 
Hinzufügen einer neuen Methode, es ergibt sich auch 
eine direkte Abhängigkeit der Factory zu der neu ent-
standenen Klasse, da zwar die Methode als Rückgabepa-
rameter nur das Interface deklariert, in ihr jedoch z. B. ein 
Konstruktoraufruf erfolgt.

Ein anderer Weg wäre, die Entscheidung für eine 
Klasse anhand einer System-Property zu treffen, die hier 
aber von den implementierenden Klassen selbst gesetzt 
wird. Dafür sollten dringend die Implementierungs- und 
Mock-Klassen streng getrennt in eigenen Packages oder 
Source-Zweigen untergebracht werden. Beim Bauen der 

Anwendung wird nun etwa über ein Flag in einem Build-
Skript gesteuert, welche der Packagestrukturen in die 
Anwendung mitgepackt wird. Dies könnte z. B. für die 
Implementierungsklassen „de.mathema.backend.  impl“ 
und für die Mock-Klassen „de.mathema. backend.mock“  
sein. Als Ergebnis darf auf jeden Fall nur jeweils eine der 
zu einem Interface gehörenden Klassen in der Anwen-
dung mitpaketiert sein, also entweder der Mock oder die 
echte Implementierung.

Des Weiteren wird eine Klasse benötigt, welche die-
se Initialisierungsfunktionalität der Anwendung und 
damit das Parsen der Pakete nach den zur Verfügung 
stehenden Klassen zur Verfügung stellt. Sie muss ein-
mal bei der Initialisierung der Anwendung aufgerufen 
werden, um die Pakete zu parsen und aktuellen Imple-
mentierungsklassen zu registrieren. Dies könnte z. B. 
im Java-Umfeld eines Application-Servers durch einen 
 ServletContextListener realisiert sein, der die Re-
gistrierung der Klassen auf das ContextInitialized-
Event des Servers hin aufruft. Das heisst, beim Starten 
des Servers übernimmt der ServletContextListener 
die Initialisierung der Anwendung. Ist diese Initialisie-
rung abgeschlossen, werden die registrierten Listener 
über dieses Ereignis informiert und ihre für dieses Er-
eignis implementierten Methoden aufgerufen. In un-
serem Fall würde diese Methode des Listeners die Re-
gistrierung der Klassen implementieren. 

Der Einfachkeit halber legen wir diesen Parser in das 
tiefste gemeinsame Root-Package unserer Mock- und 
Implementierungsklassen, damit klar definiert ist, dass er 
beim Parsen der Pakete nur die Klassen prüfen soll, die 
in Paketen unterhalb seines eigenen liegen. In unserem 
Beispiel würde der Parser in dem Paket „de.mathema.ba-
ckend“ liegen. Wird nun der Parser für die Initialisierung 
gestartet, parst er alle Packages, die unterhalb seines ei-
genen liegen, nach Klassen und erzeugt eine Instanz von 
diesen. 

public class O1Mock implements O1 {
 static {
  System.setProperty( 
   O1.PROPERTY_KEY, 
   O1Mock.class.getName() 
  );
 }
 …
}

Die Selbst-Organisation der Klassen besteht nun darin, 
dass die Mock- und die Implementierungsklassen per 
Konvention einen statischen Bereich besitzen, in dem 



Ausgetauscht und vorgetäuscht

sie pro Interface, das ein Mock- und Implementierungs-
paar implementiert, in eine zuvor bestimmte System-
Property ihren voll-qualifizierten Klassennamen setzen. 
Der Einfachkeit halber kann die System-Property, die 
es pro implementiertem Interface gibt, nach diesem be-
nannt werden. Ein Beispiel für dieses Vorgehen ist im 
vorangestellten Quellcodeabschnitt zu sehen.

Wie im folgenden Ausschnitt aus der Factory zu se-
hen ist, kann diese gemäß des Wertes der System-Pro-
perty bei Aufruf der create-Methode entscheiden, wel-
che Klasse sie laden muss.

public static O1 create() {
 String className = System.getProperty( 
  O1.PROPERTY_KEY 
 );
 Object object = create(String className);
 return (O1) object;
}
protected static Object create(className) {
 try {
  ClassLoader classLoader = getClassLoader();
  Class clazz = classLoader.loadClass(className);
  return clazz.newInstance();
 } catch (Exception e) {
  return null;
 }
}

Das Interface, das die aufgerufene Methode zurückgibt, 
liefert die System-Property, deren Wert die tatsächlich 
zu ladende Klasse bestimmt. Von dieser kann dann ein 
konkretes Objekt instanziiert werden.

Zusammenfassend braucht man für diesen Ansatz 
pro Interface, das durch die create-Methode zurückgege-
ben wird, eine Methode in der Factory-Klasse. Dies stellt 
jedoch keinen Mehraufwand dar, da sie ohnehin benötigt 
würden. Hinzu kommt ein Package-Parser für die Re-
gistrierung der paketierten Klassen und pro zu registrie-
rendem Interface eine System-Property, in dem die zum 
Laden bereitstehende Klasse registriert wird.

Ein offensichtlicher Nachteil diese Ansatzes ist, dass 
es allein für die Registrierung der Klassen nötig ist, von 
jedem Mock-Implementierungspaar eine Instanz zu er-
zeugen, da der ClassLoader die statischen Bereiche der 
Klassen erst ausführt, wenn die Klassen tatsächlich in-
stanziiert werden.

Einen anderen Ansatz für die Erzeugung von Mock/
Implementierungsklassen verfolgt das Framework JBoss 
Seam für seine Komponenten [2]. Seam-Komponenten 

sind POJOs3, und zwar JavaBeans oder EJB 3.0 Enter-
prise Beans, und müssen zwingen mit der Annotation 
 @Name("<beanname>") als  Seam-Komponenten ge-
kennzeichnet werden. Für die Organisation der Kompo-
nenten, die Erzeugung und gegenseitige Referenzierung 
wird In- und Outjection eingesetzt, wie im folgenden 
Codeauszug zu sehen ist.

@Name("mySeamComponent")
public class SeamComponent {
...
}

@Name("usingSeamComponent")
public class UsingSeamComponent {
 @In(value = "mySeamComponent")
 private SeamComponent seamComponent;
 ...
}

Injection ist spätestens seit dem EJB3 Standard in der 
Java-Welt ein geläufiger Begriff. Outjection ist das Pen-
dant zum „Herausschreiben“ des Objektes dazu und ist 
nötig, falls sich die Instanz des Objektes ändert. 

Kurz gesagt heißt das, dass die Seam-Komponenten 
anhand der @Name-Annotation gekennzeichnet wer-
den und der dabei vergebene Seam-Name auch benutzt 
wird, um Abhängigkeiten zwischen Seam-Komponen-
ten abzubilden. Nach der Instanziierung der Klasse 
kann auf die mit @In injezierten Attribute zugegriffen 
werden. Das heißt bei korrekter Benutzung dieses Me-
chanismus, der noch über eine Reihe von Attributen an 
den Annotationen @In und @Out verfeinert werden 
kann, dass eine Seam-Komponente spätestens dann 
erzeugt wird, wenn sie in einer anderen Komponente 
verwendet wird.

Und hier findet sich nun ein Ansatzpunkt für die 
jeweilige Instanziierung von Mock- und Implemen-
tierungsklassen. Diese wird dadurch erreicht, dass das 
zueinander gehörende Klassenpaar mit dem gleichen 
Seam-Komponentennamen gekennzeichnet wird, der 
Mock jedoch zusätzlich eine @Install-Annotation 
bekommt, der mit dem Attribut „precedence“ eine 
höhere Priorität zugewiesen werden kann, und so die 
Implementierungsklasse überschreibt. Dadurch hat 
die Mock-Implementierung bei der Instanziierung der 
Klassen Vorrang, wenn sie mitpaketiert ist. Ein Beispiel 
für die Deklaration der gemockten Seam-Komponente 
zu dem vorangegangenen Codebeispiel ist im Fol-
genden zu sehen.
3 Plain Old Java Objects, also „ganz normale“ Java-Objekte.
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@Name(„mySeamComponent“)
@Install(precedence=MOCK)
public class SeamComponentMock {
 ...
}

Auch hier ist also eine Vorsortierung beim Bauen der 
Anwendung erforderlich, und im Zuge der Entste-
hung der echten Implementierungsklassen werden die 
Mocks nach und nach aus den Paketen gelöscht oder 
die  @ Name- Annotation der Mockklassen wird entfernt, 
wodurch die „echten“ Implementierungen wieder Vor-
rang erhalten. Dabei würde das erstere Vorgehen es na-
türlich unmöglich machen, bei Bedarf wieder schnell auf 
den gemockten Zustand zu wechseln.

An diesem zuerst relativ einfach anmutenden Beispiel 
für den Einsatz einer Factory sieht man, dass Design Pat-
terns gut dafür geeignet sind, bewährte Konzepte bei all-
täglichen Problemen einzusetzen. Sie geben eine Struktur 
vor, die einen Lösungsansatz für das Problem bietet, ohne 
auf Eigenarten der Anwendungsumgebung einzugehen. 
Die Details der Umsetzung und die Integration in die 
vorhandene Systemarchitektur fordern vom Entwickler 
noch in ausreichendem Umfang eigene Ideen und Op-
timierungen, was an den zuvor aufgezeigten Möglich-
keiten für den Einsatz und die Realisierung einer Factory 
deutlich wird.
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Prozessgeflossen
Durchgängigkeit von Geschäftsprozess-
analyse und -design mit Hilfe der UML 
von Carsten Pflug

s gibt viele Methoden 
eine gute Analyse 
durchzuführen, ein 
sauberes Design zu 
erstellen etc. Es fängt 
aber immer dann 

an zu haken, wenn die Methoden 
zwischen den einzelnen Disziplinen 
nur schlecht oder gar nicht abgestimmt 
sind. Dieser Artikel beschreibt ein 
mögliches Vorgehen bei der Analyse 
geschäftsprozessorientierter Systeme 
und zeigt, wie die Erkenntnisse 
der Analyse mit Hilfe der UML 
dokumentiert werden können. 

Was nützt die beste Analyse, wenn das Design darauf 
nicht aufbauen kann oder die Ergebnisse missversteht?  
Wichtig für eine erfolgreiche Systementwicklung 
ist es, eine Durchgängigkeit zwischen den verschie-
denen Disziplinen zu schaffen. Eine einheitliche Spra-
che, zum Beispiel die UML, können dabei helfen. 
In diesem Artikel wird anhand eines Beispiels der Ana-
lyseprozess eines geschäftsprozessorientierten Systems 
durchlaufen und gezeigt, wie die Analyseergebnisse im 
Design weiterverwendet werden können. 

Was zeichnet geschäftsprozessorientierte 
Systeme aus?
Geschäftsprozessorientierte Systeme begegnen uns fast 
tagtäglich und sind mittlerweile zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden. Ob Sie bei der Kfz-Zulassungsstelle 
ein neues Fahrzeug anmelden möchten, eine Reise in 
die Karibik buchen, eine Versicherung abschließen oder 
ein Konto eröffnen möchten: Bei all diesen Tätigkeiten 
treten Sie direkt oder indirekt in Kontakt mit geschäfts-
prozessorientierten Systemen. Diese Art Systeme die-
nen in erster Linie dazu, den Menschen bei bestimmten 
Arbeitsabläufen zu unterstützen oder sogar die Abläufe 
komplett zu übernehmen. 

E
In einem geschäftsprozessorientiertem System werden 
Daten eingegeben, ausgegeben und verarbeitet. Die Ver-
arbeitung der Daten unterliegt Regeln, die durch die Pro-
zesse und deren Rahmenbedingungen vorgegeben sind. 
Dadurch haben wir bei der Betrachtung solcher Systeme 
immer drei Schwerpunkte: die Daten, das Verhalten und 
die Regeln. Diese drei müssen bei der Systementwick-
lung definiert und in dem System abgebildet werden.

Trotz der vielen Standardprodukte zur Unterstüt-
zung von Geschäftsprozessen auf dem Markt ist die 
Entwicklung geschäftsprozessorientierter Systeme keine 
vom Aussterben bedrohte Tätigkeit. Heute und auch in 
absehbarer Zukunft werden viele der Standardprodukte 
individuell für ein Anwendungsgebiet oder ein Unter-
nehmen angepasst. Doch ist die Entwicklung nicht ganz 
so einfach, wie man es sich auf den ersten Blick vorstellen 
mag. Gerade die Beschreibung der Prozesse bedeutet ei-
nen nicht unerheblichen Aufwand bei der Entwicklung. 

Dieser Artikel beschreibt ein mögliches Vorgehen 
bei der Analyse geschäftsprozessorientierter Systeme 
und zeigt, wie die Erkenntnisse der Analyse mit Hilfe 
der UML dokumentiert werden können. Weiterhin wird 
ein Einblick in die Möglichkeiten, die Analyseergebnisse 
direkt im Design weiter zu verwenden, gegeben. Das 
Vorgehen wird anhand eines einfachen Beispiels aus der 
Versicherungsbranche illustriert. 

Anforderungen in der Analyse spezifizieren ...
Die Analyse dient dazu, die Anforderungen an das Sy-
stem zu spezifizieren und exakt zu dokumentieren. Hier-
zu werden zwei grundlegende Dimensionen des Systems 
– die Strukturen und das Verhalten – betrachtet. Meistens 
wird davon ausgegangen, dass alle Geschäftsprozesse, die 
es gibt und durch das System realisiert werden sollen, be-
kannt sind. Häufig ist dies aber nicht der Fall, und es wird 
auf einem sehr wackeligen Grund gestartet, da normaler-
weise die Systemanalyse die Ergebnisse der Geschäfts-
prozessanalyse als Grundlage nimmt. Deswegen steht 
der Systemanalytiker meist vor der Aufgabe, im Rahmen 
der Systemanalyse eine Menge an nicht vorliegendem 
Wissen über die Geschäftsprozesse erst einmal zu erhe-
ben. Die Beschreibung der Struktur und des Verhaltens 
wird in der Analyse nicht nacheinander vorgenommen, 
sondern läuft parallel. Die Identifikation weiterer Daten 
kann zu weiterem Verhalten und zusätzlich identifiziertes 
Verhalten wiederum zu neuen Daten führen.

Wie sieht meine Domäne aus? – Die Strukturen
In der Analyse werden die fachlichen Strukturen be-
trachtet. Sämtliche technische Aspekte wie die Umset-
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zung in einer Datenbank, Verwendung von Frameworks 
und so weiter haben in der Analyse nichts zu suchen. Im 
ersten Schritt gilt es herauszufinden, welche Begriffe in 
der Domäne existieren und wie diese zusammenhängen. 
Als Darstellungsform eignet sich hierfür das Klassendia-
gramm der UML. Die Klassen beschreiben die Begriffe, 
die Assoziationen und die Zusammenhänge der Begriffe. 
Im zweiten Schritt werden die Begriffe mit Daten ange-
reichert. Hierbei kann es sich um Daten handeln, die ein-
gegeben, angezeigt, erzeugt oder auch im Hintergrund 
geprüft werden sollen. Diese Daten lassen sich fachlich 
den entsprechenden Begriffen zuordnen und werden 
als Attribute der jeweiligen Klassen modelliert. Hierbei 
kann sich herausstellen, dass identifizierte Begriffe ledig-
lich Daten anderer Begriffe sind. In diesem Fall muss das 
Klassendiagramm entsprechend angepasst werden. 

Name: String
Vorname: String [1..4]

Kunde

Vertragsbeginn: Date
Vertragslaufzeit: integer

Vertrag

Versichertes Risiko: String
Bezeichnung: String

Produkt

Bruttoprämie: float

Prämie

1..*    0..*

1..*    1..*

0..*

1..*   

Abbildung 1: Stark vereinfachtes Klassendiagramm eines Versiche-
rungssystems 

Was muss das System tun? – Das Verhalten
Parallel zur fachlichen Struktur der Domäne wird das 
Verhalten des Systems analysiert. Der Einstieg in die 
Analyse des Verhaltens erfolgt über die Betrachtung der 
Funktionalitäten des Systems. Funktionalitäten repräsen-
tieren einen ganzen Geschäftsprozess oder nur einen Teil. 
Hierbei muss darauf geachtet werden, dass bei der Sy-
stementwicklung nur die Prozesse oder Teilprozesse be-
trachtet werden, die vom System unterstützt werden. Jede 
Funktionalität ist ein Anwendungsfall (Use Case) für das 
System. Die detaillierten Abläufe, die hinter einem Use 
Case stecken, werden bei der Analyse des Verhaltens spe-
zifiziert. Diese Abläufe lassen sich dann sehr einfach und 
leicht verständlich mit Aktivitätsdiagrammen modellie-
ren. Beim Modellieren der Abläufe in einem Aktivitäts-
diagramm sollte immer top down vorgegangen werden. 
Also zunächst die 3-4 wichtigsten Schritte des Ablaufs 

notieren und dann nach und nach diese Schritte weiter 
detaillieren. Ansonsten läuft man Gefahr sich gleich zu 
Beginn in Einzelheiten zu verstricken, während der gro-
be Ablauf noch gar nicht fest steht. 

Wie viele einzelne Verfeinerungsschritte hin zu den 
detaillierten Ablaufbeschreibungen durchgeführt wer-
den, ist von vielen Faktoren abhängig. Ein erfahrener 
Analytiker, der das System bzw. die Prozesse kennt, wird 
nur wenige Verfeinerungsschritte benötigen. Auch spielt 
die Komplexität und die für die Analyse vorhandene Zeit 
eine große Rolle. Trotz alledem sollte ein Verfeinerungs-
schritt nicht zu groß sein. Stellt sich nun noch die Fra-
ge, wie weit denn eigentlich verfeinert werden soll. Die 
Antwort auf diese Frage: man sollte so weit in die Tiefe 
gehen, bis ein Punkt erreicht ist, an dem die Umsetzung 
egal ist. Ist es beispielsweise egal, in welcher Reihenfol-
ge die Daten eines Kunden eingegeben und gespeichert 
werden, dann braucht man dies nicht im einzelnen zu 
beschreiben.

Zusätzlich zu den reinen Abläufen wird in den Ak-
tivitätsdiagrammen auch die Beziehung zu den Daten 
hergestellt. Dafür werden die Objektknoten des UML 
Aktivitätsdiagramms genutzt. Dadurch lässt sich darstel-
len, nach welchen Schritten Daten erstellt werden oder 
welche Daten als Input für einen Schritt benötigt wer-
den. Weiterhin sollten die Regeln, welche die Abläufe 
steuern, in dem Diagramm enthalten sein. Der Inhalt der 
Regeln selbst sollte an einem anderen Ort (innerhalb des 
Modells oder in einem externen Dokument) dokumen-
tiert werden, da sonst die Diagramme mit Informationen 
überladen werden und nur noch mühselig zu verstehen 
sind. Für die Regeln eignet sich eine natürlichsprachliche 
Dokumentation oder eine formalisierte Beschreibung 
(z. B. Bedingung: Alter < 18, Folge: Prämie = Prämie – 
5 %). Achten Sie bei der natürlichsprachlichen Dokumen-
tation der Regeln darauf, dass die Regeln eindeutig und 
klar verständlich beschrieben werden (Tipps und Tricks 
finden Sie auf [1] bzw. [2]. In dem Diagramm werden 
die Regeln lediglich an der passenden Stelle referenziert. 
Wie die Regeln dargestellt werden, ist dem Analytiker 
überlassen. Wichtig ist aber, in den Regeln genau die Be-
griffe und Daten zu verwenden, die auch im Klassendi-
agramm modelliert sind. Die Referenzierung der Regeln 
durch Kommentare wird in Abbildung 2 gezeigt. 
Sie werden an dieser Stelle feststellen, dass nicht alle In-
formationen, die in der Analyse dokumentiert werden, 
in Diagrammen dargestellt werden können. Zum Bei-
spiel lassen sich viele nichtfunktionale Anforderungen 
(z. B. Häufigkeit der Abarbeitung eines Prozesses am 
Tag) nicht oder nur sehr umständlich in Diagrammen 



Prozessgeflossen

darstellen. Ganz ohne Werkzeug für das Requirements 
Management, um natürlichsprachliche Informationen 
festzuhalten, wird man bei seiner Systementwicklung 
doch nicht auskommen. 

Police erstellen

Kunde

Produkt

Personendaten eingeben

Produkt auswählen

Daten prüfen

Fehlermeldung ausgeben

Regel 0143
Regel 0168 Police erstellen

Regeln erfüllt?

[tr
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]
[fa
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]

Abbildung 2: Ein grober Ablauf mit Aktivitätsdiagramm inklusive Ob-
jektknoten und Referenzen auf Regeln

... und im Design weiterführen.
Die Tätigkeiten im Design und der Architektur sind 
sehr umfangreich und vielfältig und haben direkte Aus-
wirkungen auf die Qualität des entstehenden Systems. 
Dabei muss auf jeden Fall gewährleistet werden, dass 
die in der Analyse spezifizierten, funktionalen und nicht 
funktionalen Anforderungen erfüllt werden. Viele der 
Design- und Architekturtätigkeiten von geschäftspro-
zessorientierten Systemen entsprechen denen anderer 
(z. B. technischer) Systeme. Der größte Unterschied liegt 
in der Aufgabe der Prozessdefinitionserstellung bei ge-
schäftsprozessorientierten Systemen.
Das Vorgehen des Architekten beim Finden und De-
finieren von Komponenten unterscheidet sich bei ge-
schäftsprozessorientierten Systemen nicht sonderlich 
von anderen Systemen. An dieser Stelle kann also darauf 
verzichtet werden, die Zerlegung des Systems in Kompo-
nenten zu beschreiben. In diesem Artikel wird vielmehr 

erläutert, wie die bisherigen Analyseergebnisse im De-
sign geschäftsprozessorientierter System weiter verwen-
det werden können. 

Systeme, die speziell für die Unterstützung von Ge-
schäftsprozessen entwickelt werden, bezeichnet man 
als Workflow-Management-Systeme. Diese haben eine 
sogenannte Workflow-Engine, mit deren Hilfe die defi-
nierten Prozesse korrekt abgearbeitet werden. In der Java-
Welt könnte eine Workflow-Engine mittels Enterprise 
JavaBeans (EJBs) entworfen und implementiert werden.

Im Design werden nun die definierten Geschäfts-
prozesse realisiert. Dabei werden die in der Analyse 
beschriebenen Abläufe in Prozessdefinitionen für eine 
Workflow-Engine umgewandelt. Eine Prozessesdefini-
tion ist eine vom Rechner lesbaren Form der Prozessbe-
schreibung. 

Für jeden Ablauf wird eine Prozessdefinition erstellt. 
Für die Prozessdefinitionen gibt es eine Vielzahl an Pro-
zessdefinitionssprachen. Dabei wird die Wahl der Sprache 
häufig von dem verwendeten Workflow-Management-
System vorgegeben. Zwei Vertreter sind die Business Pro-
cess Execution Language (BPEL) oder die XML Process 
Definition Language (XPDL). Die Object Management 
Group (OMG), die auch die UML Standards herausgibt, 
arbeitet zur Zeit mit der Business Process Management 
Initiative (BPMI) zusammen, um eine standardisierte 
Prozessdefinitionssprache zu erstellen [3]. 

Das Vorgehen ist aber unabhängig von der Prozessde-
finitionssprache. Auf den Punkt gebracht, ist das Prinzip 
der Prozessdefinition relativ einfach. Die Prozesse werden 
1:1 aus den Aktivitätsdiagrammen in einer formalisierten 
und computerlesbaren Form umgewandelt. Falls Sie Ihre 
Prozesse mittels Zustandsdiagrammen modelliert haben, 
können Sie das genauso machen. Voraussetzung für die 
Ableitung der Prozessdefinitionen sind natürlich sehr 
detaillierte Prozessbeschreibungen.

Wie eine solche Prozessdefinition aussehen könnte 
wird anhand des Versicherungsbeispiels in Abbildung 3 
dargestellt.
Die Prozessbeschreibungen können dann in den Rechner 
eingelesen und von der Workflow-Engine des Workflow-
Managment-Systems abgearbeitet werden. Wird die 
Workflow-Engine mittels EJBs entworfen, so könnten 
die Prozessdefinitionen in einer RepositoryBean ab-
gelegt werden. Diese RepositoryBean beinhaltet ne-
ben den Prozessbeschreibungen auch alle Daten, die für 
die Prozesse benötigt werden. Für die Abarbeitung der 
einzelnen Aktionen in einem Prozess wäre eine Work-
flowBean verantwortlich, welche dafür die Daten der 
RepositoryBean verwendet und gegebenenfalls ändert. 
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Workflow_Type CreatePolice
Subworkflow EnterPersonData
 …
End Subworkflow EnterPersonData
 …
Edge to "Verfügbare Produkte anzeigen"
 …
 …
 …
 …
 …
Edge to "Daten prüfen"
 …
Subworkflow CheckData
 …
End Subworkflow CheckData
 …
Edge to decision DataCorrect
 DataCorrect = true
 Edge to "Police erstellen"
 DataCorrect = false
 Edge to "Fehlermeldung ausgeben"
 …
End Workflow_Type

Abbildung 3: Ableitung einer Prozessdefinition aus dem Aktivitäts-
diagramm der Analyse. Der Ablauf wurde an einer Stelle beispielhaft 
verfeinert. Die Prozessdefinition spiegelt keine echte Prozessdefini-
tionssprache wider sondern zeigt nur den schematischen Aufbau einer 
solchen Beschreibung.

Durch diese Vorgehensweise ist es dem Designer mög-
lich, die in der Analyse definierten Prozesse vollständig 
im System abzubilden. Dadurch wird der wichtige Kern 
geschäftsprozessorientierter Systeme den Anforderungen 
entsprechend umgesetzt.

Fazit
Durch die Beschreibung geschäftsprozessorientierter 
Systeme mit der UML können Analyseergebnisse im 
Design weiterverwendet werden. Dadurch werden 
Transformationsverluste von der Analyse zum Design 
vermieden und die korrekte Umsetzung der Anforde-
rungen in das Design unterstützt. Allerdings setzt der 
Weg über die Prozessbeschreibung eine sehr detaillierte 
Modellierung der Abläufe in der Analyse voraus, was in 
vielen Projekten im Konflikt zu dem engen Terminplan 
stehen kann. Wichtig bei dieser Vorgehensweise ist, dass 
sich das Analyse- und das Designteam auf einheitliche 
Modellierungskonventionen festlegen. Methodisch steht 
dann der Entwicklung geschäftsprozessorientierter Sy-
steme nichts mehr im Wege.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Über Bit-
Manipulation 
und andere 
Krankheiten
von Michael Wiedeking

u den großen der 
kleinen Vergnügen 
eines Programmierer 
gehört das Manipulieren 
von Bits. Der Eine 
oder Andere hat sich 

allerdings davon infizieren lassen und 
ist dieser Faszination unheilbar erlegen. 
Dieser Artikel gibt einen kleinen 
Einblick in die geheimnisvolle Welt der 
Bits und Bytes.

Ganz nüchtern betrachtet arbeiten wir bei jeder noch so 
komplexen Business-Applikation nur mit Nullen und 
Einsen. Deren Anordnung ist an und für sich gesehen 
vollkommen bedeutungslos. Nur die operative Interpre-
tation gibt dieser scheinbar willkürlichen Aneinander-
reihung einen Sinn. Programmieranfängern wird das 
sehr schnell bewusst, wenn sie beispielsweise anstatt des 
Kleinbuchstaben „d“ eine „100“ zu sehen bekommen.

Sobald wir aber mit diesen Bit-Sequenzen arbeiten, 
die in der Regel eine feste Länge haben, bekommen die 
Einsen und Nullen eine ganz besondere Bedeutung. Üb-
licherweise haben wir es dann mit vorzeichenbehafteten 
Zahlen in 2er-Komplement-Darstellung zu tun.1

Zum Programmierglück fehlen eigentlich nur noch 
die Basisoperationen Negation (unäres -), Addition (+), 
Subtraktion (-), Multiplikation (*) und Division (/). Und 

1 Nur so zur Erinnerung: Das 1er-Komplement ist symmetrisch und bietet den 
Vorteil, dass es zu jeder Zahl eine negative Variante gibt. Dazu müssen ledig-
lich alle Bits invertiert werden. Aus einer 1, die sich in einem 4-Bit-Wort als 
0001 darstellen lässt, wird bei Negation also 1110. Leider gilt dies dann auch 
für die Null: wegen der Symmetrie wird aus 0 = 0000 dann durch Negation 
-0 = ¬0000 = 1111. In der Regel wird heutzutage aber das asymmetrische 
2er-Komplement verwendet. Hier gibt es zwar nur eine Null, aber leider dafür 
immer eine negative Zahl, für die es keine positive Entsprechung gibt. Um eine 
Zahl im 2er-Komplement zu negieren, muss nach der Invertierung noch 1 dazu 
addiert werden: für 1 = 0001 gilt also -1 = ¬1 + 1 = 1110 + 0001 = 1111.  

vielleicht noch der Rest der ganzzahligen Division (%). 
Bei diesen Operationen wird das Ergebnis modulo der 
Wortbreite geliefert, d. h. eventuelle Überträge gehen 
stillschweigend verloren. Interessant ist hierbei, dass es 
außer bei der Division – und dementsprechend dem Rest 
– irrelevant ist, ob die gegebenen Zahlen ein Vorzeichen 
haben oder nicht.

 x 0 0 1 1
 y 0 1 0 1
 0 0 0 0 0 Nullfunktion nie
 x & y 0 0 0 1 Konjunktion und, sowohl als auch (and)
 x & ¬y 0 0 1 0
 x 0 0 1 1
 ¬x & y 0 1 0 0
 y 0 1 0 1
 x ⊕ y 0 1 1 0 Antivalenz entweder oder (xor)
 x | y 0 1 1 1 Disjunktion oder (or)
 ¬(x | y) 1 0 0 0 Peirce-Funktion weder noch (nor)
 x ≡ y 1 0 0 1 Äquivalenz gleich
 ¬y 1 0 1 0
 x | ¬y 1 0 1 1 Implikation2 wenn y so x
 ¬x 1 1 0 0
 ¬x | y 1 1 0 1 Implikation wenn x so y
 ¬(x & y) 1 1 1 0 Sheffer-Funktion ungleich (nand)
 1 1 1 1 1 Einsfunktion immer

Abbildung 1: Die sechzehn möglichen zweistelligen Operationen

Vergleiche2sind auch nicht verkehrt, und auch hier tritt 
das Problem auf, dass die Interpretation eines Vorzei-
chens signifikanten Einfluss auf das Ergebnis hat. 

Die Verschiebung von Bits könnte sich auch noch 
als nützlich erweisen, wobei im Gegensatz zu der Ver-
schiebung nach links (<< oder ≪) eine Verschiebung 
nach rechts zwischen arithmetischer (>>> oder ≫u ) und 
logischer (>> oder ≫s ) Verschiebung unterschieden wer-
den muss. Die arithmetische Verschiebung berücksich-
tigt nämlich ein vorhandenes Vorzeichen nicht und 
schiebt – wie die Verschiebung nach links analog zur 
Multiplikation – immer Nullen nach, während die lo-
gische durch nachschieben von Nullen oder Einsen das 
Vorzeichen beibehält.

Das Verschieben hat den Vorteil, das es in der Re-
gel sehr viel schneller funktioniert als eine entsprechende 
Multiplikation. Bei den heutigen Prozessoren kann man 
nämlich davon ausgehen, dass mit Ausnahme der Multi-
2 Bei der Implikation x ⇒ y ist das Ergebnis genau dann wahr, wenn aus x tat-

sächlich y folgen kann. Sind x und y wahr ist das klar, sind beide falsch, ist die 
Implikation auch möglich, also wahr. Ungewöhnlich ist der Fall falsch ⇒ wahr, 
der auch möglich ist, weil aus etwas Falschem alles folgen kann.
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Selbstverständlich lässt sich das analog für vorzeichen-
lose Zahlen erreichen:

d ← x - y
dozu(x, y) = d & ¬[((¬x & y) | ((x ≡ y) & d)) ≫s 31]
maxu(x, y) = y + dozu(x, y)
minu(x, y) = x - dozu(x, y)

Die Idee, die dahinter steckt, ist relativ einfach. Es geht 
immer noch darum zu prüfen, ob x < y ist (oder um-
gekehrt). Nur anstatt dies mit einer Bedingung zu tun, 
macht man das mit einem Ausdruck, der 1 oder 0 liefert, 
je nachdem, ob die Bedingung zutrifft oder nicht3. In 
der obigen Implementierung wird die 1 an der Stelle des 
Vorzeichens geliefert. Die vorzeichenbehaftete Verschie-
bung liefert dementsprechend ein Wort, in dem entweder 
alle Bits oder gar kein Bit gesetzt sind.

Für Java und C# sieht das Ganze dann für die Mini-
mum-Funkton in etwa so aus:

public static int min(int x, int y) {
  int d = x - y;
  int doz = d & ((~(d ^ ((x ^ y) & (d ^ x)))) >> 31);
  return x - doz;
}

Erstaunlicher Weise ist diese Implementierung tatsäch-
lich schneller als die mit der bedingten Anweisung4. 
Nicht so viel schneller, dass es sich lohnen würde auf die 
Wartbarkeit der Funktion zu verzichten, aber trotzdem 
schneller.

Das ist deswegen so erstaunlich, weil es zeigt, dass 
unter den gegebenen Umständen die neun Operationen 
schneller sind als der eine Vergleich und der damit ver-
bundene bedingte Sprung.
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plikation, Division und dem Rest sämtliche Instruktionen 
innerhalb eines Taktes erledigt werden können. Über die 
drei Ausnahmen muss man keine Aussagen machen, au-
ßer eben, dass sie (meist) langsamer sind.

Am allerlangsamsten sind allerdings (unbedingte 
und ganz besonders bedingte) Sprünge. Die gilt es 
dementsprechend für alle am Nanosekundensyndrom 
Leidenden zu vermeiden. Diese Krankheit ist an und 
für sich nicht verwerflich; ganz im Gegenteil kann sie 
sehr nützlich sein. Aber im normalen Leben – sprich bei 
Anwendungsprogrammierern – kann sie fatale Auswir-
kungen haben.

Bei Bibliotheksfunktionen darf man aber – was die 
Performanz angeht – ruhig ein bisschen Enthusiasmus 
an den Tag legen. Beispielsweise soll hier das Maximum 
und das Minimum zweier ganzer Zahlen (mit 32 Bit) 
bestimmt werden.

Die Java-Implementierung benutzt dazu in der Klas-
se java.lang.Math erwartungsgemäß eine Bedingung:

public static int max(int x, int y) {
  return (x >= y) ? (x) : (y);
}

Auch wenn die Verwendung des Ternär-Operators sehr 
schick aussieht, so enthält diese doch eine bedingte An-
weisung:

if (x >= y) {
  return x;
} else {
  return y;
}

Natürlich gibt es hier Abhilfe. Anstatt das Maximum 
oder Minimum zu bestimmen bietet es sich an, eine 
Funktion zu definieren, die die Differenz zweier Zahlen 
liefert, wenn diese größer Null ist oder Null, wenn dies 
nicht der Fall ist.

         x - y,     x ≥ y,
differenceOrZero(x, y) = doz(x, y) =    
                    0,     x < y.

d ← x - y
doz(x, y) = d & [(d ≡ ((x ⊕ y) & (d ⊕ x))) ≫s  31]
max(x, y) = y + doz(x, y)
min(x, y) = x - doz(x, y)

Steht kein Operator für die Äquivalenz zur Verfügung so 
kann auch die Antivalenz (xor) genutzt werden:

x ≡ y ⇔ ¬(x  y)



Entwicklungs-
freiheit
Ein Reisebericht zur FOSDEM ’08 
von Henning Sprang

as „Free and Open 
Source Software 
Developers’ European 
Meeting“ (FOSDEM) 
ist eines der größten 
und wichtigsten 

Treffen von Entwicklern freier Software 
aller Richtungen in Europa. Dieser 
Reisebericht gibt einen Überblick über 
einige der dort behandelten Themen.

Von grundsätzlichen Themen – wie die Gefahr, die Soft-
ware-Patente für Innovationen im Bereich der freien 
Software bedeuten –, über Web-Frameworks in den ver-
schiedensten Programmiersprachen, bis hin zu Treffen 
von Entwicklern der wichtigsten Distributionen ist auf 
dem „Free and Open Source Software Developers’ Mee-
ting“ [1] alles zu finden.

So war es auch keine schwere Entscheidung, die 
FOSDEM ’08 vom 23. – 24. Februar in Brüssel zu besu-
chen. Mein Schwerpunkt lag dabei auf den Themen Java, 
Virtualisierung und Debian GNU/Linux.

Der Vorabend
Am Freitagabend wird die FOSDEM traditionell mit 
dem Beer Event gestartet. Diesmal nicht mehr am Grand 
Place, in einer großen mehrstöckigen Kneipe, sondern 
etwas weiter in der Innenstadt, in einer Art Touristen-
Gastronomie-Viertel in einer versteckten kleinen Gasse.
Die neue Örtlichkeit des Beer Events ist etwas voller als 
die ursprüngliche, und an ein Bier zu kommen dauert 
wie immer eine Weile – leidet die Bar doch unter einem 
physikalischen DOS1-Angriff von Hunderten von Ha-
ckern.

Die Stimmung trübt das nicht. Ich treffe viele Alt-
bekannte, die ich teilweise seit der FOSDEM im letzten 
Jahr nicht gesehen habe. Und auf ein leckeres belgisches 
Bier kann man auch mal ein bisschen warten.

1 Denial of Service bezeichnet einen Angriff, der darauf abzielt, ein System durch 
ungewöhnlich viele Anfragen arbeitsunfähig zu machen.

D

Die Vorträge
Neben den vielen Einzelgesprächen, die man mit Leu-
ten führt, welche man zufällig trifft oder gezielt an den 
Ständen der vielen Projekte anspricht, geht es natürlich 
um die Vorträge.

Als einzelne Person kann man sich leider nur für ei-
nen Vortrag der verschiedenen Tracks entscheiden. Für 
die Folien weiterer Vorträge kann man unter [2] nach-
schauen und Videos findet man bei [3].

Samstag
Am Morgen des ersten Tages treffen sich alle im größten 
Vortragssaal, dem großen Janson Auditorium der Sol-
bosch Universität von Brüssel.

Anfangstalk/Begrüßung 
Wie immer begrüßen die Mitglieder des Organisations-
Teams die Teilnehmer in dem Saal, der sich währenddes-
sen nach und nach vollständig füllt.

Und natürlich endet die Begrüßung wie immer mit 
dem FOSDEM Dance, einer Bewegung, die weniger ein 
Tanz, als vielmehr ein Symbol der schnellen Schritte ist, 
die man machen muss, wenn man so eine große Konfe-
renz erfolgreich organisieren und am Laufen halten will.

Linux in Hollywood 
Der Vortrag beginnt zunächst – rhetorisch, akustisch 
und inhaltlich – nicht so vielversprechend. Dass Linux in 
Hollywood eingesetzt wird, hat man ja schon bei Titanic 
in den Nachrichten gehört.

Als die beiden Redner Robert Rowe und Gabri-
ela Pantera langsam auftauen wird es aber trotzdem 
irgendwann interessanter und auch verständlicher. Sie 
zeigen eine Auswahl von Szenen aus verschiedenen Fil-
men (Dreamworks-Animation-Produktionen) und wie 
Fotografien mit Hilfe von 3D-Effekten zu einem ein-
drucksvollen Bild komponiert werden – ein netter Blick 
hinter die Kulissen.

Tatsache ist, dass Linux die Basis vieler (wenn nicht 
aller) IT-Infrastrukturen in Filmstudios und der Produk-
tionspipelines ist. 
Insgesamt bestehen diese aber nicht nur aus freier Soft-
ware und Linux. Die teuren und proprietären Produkte 
der kommerziellen Hersteller von 3D- und Composi-
ting-Software laufen zum Beispiel fast alle auf Linux und 
kommen hier in den entsprechenden Anwendungsfällen 
zum Einsatz.

Verknüpft und ergänzt werden diese Tools mittels ge-
schriebener Programme, die mit freien Tools und in of-
fenen Sprachen (Python, Java, C, etc.) geschrieben sind. 
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Diese werden allerdings üblicherweise nicht unter freien 
Lizenzen herausgegeben, sondern bleiben im Besitz und 
exklusiv im internen Gebrauch der Studios.

Eine Ausnahme ist das auf Gimp basierende Cine-
paint – ein Bearbeitungs- und Retuschier-Programm 
für Videodaten. Leider ist es den Entwicklern, die die-
sen Code in einem Branch der ursprünglichen Gimp-
Sourcen entwickelt haben, nicht gelungen, die Features 
in Mainstream Gimps zu bringen.

Der Grund, warum die Studios ihre internen Tools 
nicht veröffentlichen ist einfach: in der Filmindustrie 
herrscht ein harter Darwinismus – wer schneller bessere 
Qualität liefert, gewinnt. Und die dafür Ausschlag ge-
benden Vorteile sehen die Studios teilweise auch darin, 
dass sie bessere Tools haben, als die Konkurrenz. Im Ge-
genzug würden sie sich außerdem nicht darauf verlassen 
wollen, dass andere Studios, die ihren Code veröffent-
lichen, tatsächlich genau das, was man selbst braucht, 
in hoher Qualität zur Verfügung stellen (können und 
wollen).

Die Frage, ob und wie sich dieser Zustand ändern 
kann und wird, hat der Vortrag nicht abschließend be-
antwortet. Vielleicht sind hier die Grenzen der Nutzung 
freier Software und des freien Austausches von Innova-
tionen schon erreicht – vielleicht wird sich aber die In-
dustrie auch weiterentwickeln. Fortschrittliche Projekte, 
wie „Peach“ [4] von den Entwicklern der GPL Software 
Blender [5]  können hier vielleicht neue Wege aufzei-
gen.

How a large scale OS Project works 
Robert Watson vom FreeBSD Core Team gibt einen 
tiefen  Einblick in die Struktur und Organisation seines 
Projektes.

Er beginnt dabei mit einigen Ausführungen, wo 
wir denn überall mit FreeBSD in Berührung kommen 
– meist ohne es zu wissen. Viele Internet-Server laufen 
unter FreeBSD – meist im Hintergrund – da es sich hier-
bei eher um Infrastruktursysteme wie Nameserver, Rou-
ter und Firewalls handelt (das Web-Hosting erfolgt zu 
großen Teilen unter Linux). Zusätzlich ist FreeBSD aber 
in einer Menge von Geräten präsent – da die Berkeley 
BSD Lizenz keine viralen Eigenschaften hat, und man 
dadurch Derivate erzeugen kann, deren Quellen nicht 
veröffentlicht werden und nicht die Lizenz erben müssen. 
So ist FreeBSD zum Beispiel in den Geräten von Netapp 
als Basis des OnTAP Systems im Einsatz, in Produkten 
von Cisco, und vielen anderen.

Hier hilft die Lizenz Herstellern tatsächlich, die 
Software FreeBSD weiter zu verbreiten, da Firmen 

teilweise zurückhaltend sind, ihre Erfindungen und 
auf eigene Bedürfnisse angepasste Software Konkur-
renten zur Verfügung zu stellen. Möglichst viele ihrer 
Änderungen, die eher grundlegender Natur sind, an die 
Community zurückzugeben, ist natürlich trotzdem im 
Interesse dieser Firmen. Denn alles, was in den Main-
stream-Sourcen ist, müssen sie nicht selbst pflegen und 
haben somit weniger Patches von Version zu Version zu 
portieren.

Weiter geht es mit generellen Überlegungen: Was ist 
eigentlich ein Open Source Projekt? „Open Source Soft-
ware“ ist recht klar definiert – nämlich Software, die un-
ter einer freien Lizenz inklusive Quellen herausgegeben 
wird.

Aber was ist das Projekt? Sind es die Entwickler, die 
den Code schreiben; die Koordinatoren, die das Ganze 
steuern; die Benutzer; die Organisation, die teilweise da-
hinter steht? Oder sind es die Treffen der Community, 
die Meetings und Konferenzen? Natürlich ist es das Zu-
sammenspiel all dieser Dinge!

Und darüber berichtet Robert dann ausführlich. 
Über  Personen, Gremien, Organisationen, „Hierarchien“ 
und das Zusammenspiel all dieser Faktoren gibt er den 
Zuhörern tiefe Einblicke.

Der Vortrag endet mit der Ankündigung, dass es bald 
ein Release von FreeBSD 7 geben wird, auf den sich alle 
freuen können – das Versprechen ist inzwischen auch 
eingelöst.

Free Java DevRoom
Eines meiner wichtigsten Beschäftigungsfelder ist die 
Software-Entwicklung mit Java. Klar, dass ich die mei-
ste restliche Zeit im Free Java DevRoom [6] verbracht 
habe.

Die DevRooms sind abgetrennte, etwas kleinere Vor-
lesungsräume, in denen sich die Entwickler spezieller 
Themen untereinander treffen und von den Ergebnissen 
der letzten Zeit, den aktuellen Arbeitsthemen und Zielen 
berichten.

Im Java-Raum fand das „DevJam“ Treffen statt. Erst-
mals haben 2005 Mitglieder des Debian Projektes in 
Oldenburg ein Distributions-übergreifendes Treffen der 
Maintainer von Java-nahen Paketen organisiert – in den 
darauffolgenden Jahren wurde aber immer die FOSDEM 
als Rahmen für das Treffen gewählt.

Hier geht es um alles, was man unter dem Begriff 
„Free Java“ versteht (allerdings mit einem Schwerpunkt 
auf SDKs, verschiedenen VM-Implementierungen 
und der Paketierung der SDKs und einzelner Anwen-
dungen). Die große Bandbreite an freien Java Appli-
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kationen, für die es eine sehr große Community gibt, 
wird hier nur angekratzt. Es ist wohl so, dass sich die 
großen Open-Source-Communities um Linux mit all 
ihren verfügbaren Paketen und um den unermesslich 
großen Markt an Java-Anwendungen im Endbenutzer- 
und Enterprise-Bereich erst noch zusammenfinden 
müssen.

Welcome to the free Java-Meeting
Tom Marble begrüßt alle herzlich und gibt einen Über-
blick über die ersten beiden Konferenztage und wer von 
den Aktivisten rund um die freien Java VMs und SDKs 
anwesend ist.

Auch Mark Wielaard vom Classpath Projekt sagt 
ein paar Worte zum Status vom freien Java direkt an der 
Upstream-Front.

Sun OpenJDK Status 
Mark Reinhold berichtet von den Fortschritten und 
den noch nötigen Arbeiten für ein wirklich freies Open-
JDK [7].

Der Anteil von GPL-lizensiertem Code liegt bei ca. 
95 %, und mit dem IcedTea-Projekt kann man schon ein 
komplett aus freien Sourcen erstelltes JDK kompilieren.

Namensproblematiken bei der Lizenzierung, ähnlich 
wie bei Firefox und Iceweasel, werden erörtert, aber nicht 
komplett gelöst. Letzten Endes kommt es auf ein ver-
nünftiges Zusammenspiel zwischen der Firma Sun, die 
die Namensrechte am OpenJDK hat, und den Distribu-
toren an.

Sun OpenJDK Awards
Ein Kollege von Tom bei Sun berichtet, dass im Rah-
men des großen, projektübergreifenden Sun Awards 
Programmes auch ein Preis für Entwicklungen im Open-
JDK-Bereich ausgeschrieben ist.

Sun und seine Anwälte haben viel Mühe und Arbeit 
investiert, Regeln für ein Preisauschreiben zu erarbeiten, 
die in möglichst vielen Ländern der Welt gelten.
Leider können aufgrund von einigen Landesgesetzen 
nicht alle Länder an diesem Preisausschreiben teilneh-
men (z. B. Quebec/Canada). 

Vorschläge für Projekte sind:

oTunes, ein Musikverwaltungs- und Abspielprogramm, •	
das mit freien Codecs arbeitet.

OpenJDK Doku, die Dokumentation für die VM •	
selbst, für das SDK, die Klassenbibliotheken und die 
Entwicklerdoku, die in vielen Bereichen besser werden 
kann und soll.

Duchesse – Linda van der Pal und Claudi Ko
Nach dem Vorbild des Projektes „Debian Women“ haben 
die Initiatorinnen des Projektes „Duchesse“ (in Anspie-
lung auf den Java Duke) eine Initiative gegründet, die 
Frauen motivieren und animieren soll, sich in Java-Pro-
jekten einzubringen und sich generell mehr und besser 
zu vernetzen.

Es gibt, auch wenn dies nicht offensichtlich sichtbar 
ist, viele Frauen in der IT und in der Software-Entwick-
lung. Teilweise sind sie aber auch „nur“ in koordinie-
renden Positionen tätig oder in der Dokumentation.

Die Beteiligung von Frauen in Teams verbessert die 
Zusammenarbeit und das Klima in Gruppen. Dies wurde 
in mehreren Untersuchungen nachgewiesen. Duchesse 
ist eine international ausgerichtete Gruppe.

Sonntag
Der Sonntag beginnt mit meinem eigenen Vortrag, und 
da ich früh abreisen musste, kann ich hier leider nicht bis 
zum Ende der Veranstaltung berichten.

Update on Virtualization in Debian – Henning Sprang
Ich hatte bis zum letzten Tag die aktuellsten Informati-
onen zum Entwicklungsstand der wichtigsten Virtuali-
sierungs-Pakete in Debian zusammengetragen und da-
rüber berichtet. Details sind hier [8] zu finden.

Wie immer ist dies für einige eine Anregung, das eine 
oder andere neu hinzugekommene oder deutlich weiter-
entwickelte Paket, das sie noch nicht kannten, einmal 
unter die Lupe zu nehmen.

Andere Ideen und Erkenntnisse
Außer der Vielzahl von Vorträgen sind persönliche Kon-
takte eine wichtige Informations- und Vernetzungs-
Quelle.
Einige Dinge, die ich auf dieser Reise gelernt und erfah-
ren habe sind:

GOsa [9], das Management-Werkzeug, das bei der •	
Linux-Migration der Stadt München genutzt wird, 
und von der deutschen Firma Gonicus entwickelt wird, 
ist auch in Brüssel und in Frankreich sehr beliebt, und 
wird auch dort mit Fully Automatic Installation (FAI) 
kombiniert.

Ein sehr spannendes Werkzeug ist ikiwiki [10] – ein •	
in Perl geschriebenes Anwendungs-Framework, das 
sich sowohl zum Generieren von HTML Seiten aus 
dem Wiki-Dialekt „Markdown“ eignet, als auch zum 
Erstellen von Blogs und anderen Anwendungen – und 
natürlich auch direkt als CGI betrieben werden kann. 
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Die Versionierung wird dabei einem Versionierungssy-
stem wie GIT oder Subversion überlassen.

Der Xen-Support [11] in FreeBSD ist immer noch •	
eher schwach – FreeBSD Entwickler sind aber sehr 
hilfsbereit und geben umfangreiche Auskunft auf alle 
Fragen, die man zum System hat – das macht Lust, 
das interessante, performante und stabile System mal 
wieder auszuprobieren.

Das Ende
Wenig Schlaf, viel Wissensaufnahme, nette Menschen. 
Selbst auf der Rückfahrt trifft man wieder auf Geeks, 
die ebenfalls auf der Konferenz waren und kommt ins 
Gespräch über diese und jene Technologie. So kann man 
die FOSDEM mit wenigen Worten beschreiben – ein 
Besuch, den ich jedem OpenSource Interessierten nur 
wärmstens empfehlen kann!
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Mal ganz vorne
Erlebnisse eines Backend’lers auf den 
JSFDays 2008 in Wien
von Werner Eberling

n Wien fanden vom 12. bis 
zum 14. März erstmals die  
JSFDays statt, ihres Zeichens 
eine internationale Konferenz 
zum Thema JavaServer Faces. 
Dieser Artikel schildert die im 

Rahmen dieser Konferenz gesammelten 
Eindrücke und gibt einen Überblick 
über die dort behandelten Themen.

Zugegebener Maßen mehr für meine Tätigkeiten im 
Bereich der klassischen Backend-Technologien bekannt, 
bietet sich mir in der zweiten Märzwoche des Jahres 
2008 die Möglichkeit in die Welt der Web-basierten 
Frontends zu schnuppern. Wie oft findet schon eine in-
ternationale Konferenz zu diesem Thema, mit so man-
chem großen Namen der Szene, quasi vor der Haustür 
statt. So etwas kann man sich nicht entgehen lassen, und 
im Übrigen gibt es bei der Gelegenheit sicher auch viel 
Neues zu lernen.

Lasset die Spiele beginnen
Eröffnet wird die Konferenz, die aus genau einem Vor-
trags-Track besteht, durch eine kurze „Welcome-Speech“ 
von Martin Marinschek. Erst jetzt wird mir klar, dass 
hier die Konferenzsprache wohl Englisch ist. Das hätte 
man sich bei der Ankündigung als „internationale Kon-
ferenz“ zwar denken können, vor dem Hintergrund, dass 
der größte Anteil der Teilnehmer aber aus Österreich 
und Deutschland kommt, ist es im ersten Moment doch 
etwas verwunderlich.

Es folgt der obligatorische Dank an die zahlreich 
erschienenen Teilnehmer, die Ankündigung einiger 
Sprecher-Höhepunkte und schließlich die Bekanntga-
be der wichtigsten organisatorischen Details (wo gibt 
es den Kaffee, wann gibt es etwas zu Essen, usw.). Was 
die Akzeptanz der Veranstaltung angeht, so kann man 
den Kollegen von Irian Solutions, den Veranstaltern 
der Konferenz, schon zu diesem Zeitpunkt gratulieren. 
Waren die Erwartungen von etwa 80 Teilnehmern aus-
gegangen, so musste die Internet-Anmeldung nach der 

I
doppelten Anzahl an eingegangenen Anmeldungen end-
gültig geschlossen werden. Schließlich will ja auch jeder 
Teilnehmer einen Sitzplatz sein eigen nennen. Aus die-
sem Grund wurde die Konferenz auch kurzfristig nach 
NINETEEN Business Base im 19. Bezirk verlegt. Zu-
gegeber Maßen sehr verkehrsgünstig, direkt an der U-
Bahnstation Heiligenstadt, gelegen.

Die Geschichte der UI
Nach den einführenden Worten folgt eine Keynote von 
Ed Burns. Am Tag vorher erst angereist gibt der JSF-
Spec-Lead mit „Browserism vs. Desktopism“1 [1] einen 
Überblick über die Entwicklung der grafischen Benutzer-
oberflächen, ausgehend von den ersten zeichenbasierten 
Terminals bis zu den heutigen „Rich-Internet-Applications“.

Da taucht er das erste Mal auf, der Begriff, der mich 
über die gesamte Konferenz hinweg verfolgen wird: Rich-
Internet-Applications (kurz: RIA). Oder anders formu-
liert: Thin-Clients mit einem möglichst hohen Maß an 
Bedienkomfort. 

Zwar lässt Herr Burns die Zukunft der grafischen 
Oberflächen offen, es ist aber ersichtlich, dass er von 
einem Siegeszug der Browser-basierten Oberflächen 
ausgeht. Dies begründet er u. a. mit der Verfügbarkeit von 
Browsern auf mittlerweile jedem System und eine da-
durch vereinfachte Software-Verteilung. Die Frage  nach 
den Problemen, die sich bei der Unterstützung verschie-
dener Browser ergeben, wird in der Diskussion nach der 
Keynote ausführlich, aber leider ohne Auffinden eines 
Königsweges, erörtert. 

Besonders gelungen erscheint der Vergleich der heute 
verfügbaren Technologie-Stacks mit der Bestellung einer 
Eistüte. Es sind zwar viele Variationen der einzelnen Eis-
sorten (mögliche Geschmacksrichtungen: z.B. HTML, 
CSS, JavaScript, AJAX) möglich, aber nicht jede Kom-
bination schmeckt.

JSF im Frühling
Nach einer eineinhalbstündigen Mittagspause eröffnet 
Jürgen Höller den Reigen der „regulären“ Vorträge. 
Das Thema seiner Session lautet „Spring & JSF“, was 
die Beantwortung so mancher Frage bezüglich einer in-
teressanten Integrationsproblematik verspricht. Leider 
sind für die Nachmittags-Slots nur noch 45 Minuten 
pro Session vorgesehen, so dass nach einem Überblick 
über die Features von Spring 2.5 [2] zu wenig Zeit für 
das Thema JSF und den eigentlichen Integrationsa-
spekt verbleibt.

1 Es ist manchmal schon faszinierend zu beobachten, zu welchen Wortschöp-
fungen eine Sprache, hier speziell die englische, fähig sein kann.
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Wie die Sessions, so werden auch die Pausen kürzer: zwi-
schen zwei Vorträgen gibt es nun jeweils eine 15-minü-
tige „Coffee break“.

JSF-Komponentenbibliotheken
Weiter geht es mit Max Katz (Exadel) und einem in-
teressanten Überblick über JBoss Rich Faces [3], einer 
Komponentenbibliothek für JSF. Anhand kleiner Bei-
spiele zeigt er einige der rund 70 JSF-Komponenten und 
gibt einen Ausblick auf die neue Version 3.2, die er für 
Ende März in Aussicht stellt. 

Nach einer weiteren Kaffeepause steht Matthias 
Wessendorf auf dem Programm. Er präsentiert mit 
Oracle ADF Faces [4] die nächste Komponentenbiblio-
thek. Allerdings geht er das Ganze mehr aus architektu-
reller Sicht an.

Skripting und drei Arten von RIAs
Nach der nächsten Kaffeepause präsentiert Kito Mann 
(jsfcentral) verschiedene Möglichkeiten zum Einsatz von 
Skriptsprachen im Rahmen von JSF. Hierbei kommen 
sowohl Spring- als auch Seam-basierte Ansätze zum 
Tragen. Den Abschluss bilden Gracelets [5], eine Mög-
lichkeit Templates nicht in Form von XHTML (wie von 
Facelets bekannt), sondern in Groovy-Syntax zu definie-
ren. Eine im Internet kontrovers diskutierte Entwicklung, 
die im Moment wohl eher in den Bereich der Spielerei 
einzuordnen ist.

Im Anschluss stellt Max Katz mit „JSF/Rich-
Faces, Flex und JavaFX“ die drei aktuellen Haupt-Be-
wegungen im Bereich der Rich-Internet-Applications 
vor. Während er RichFaces bereits in seinem vorherge-
henden Vortrag ausführlich behandelt hat, betritt mit 
Flex [6] eine interessante Alternative die Bühne der 
JSFDays. Dieses von Adobe entwickelte Open-Source-
Framework arbeitet auf der Basis von Flash und nutzt 
das Flash-Player-Plugin innerhalb des Browsers als 
virtuelle Maschine. Dadurch wird ein hohes Maß an 
Browser-Unabhängigkeit erreicht. Mit Exadel Flamin-
go stellt Max Katz zusätzlich noch eine Möglichkeit zur 
Integration von Flex mit JBoss Seam vor. Wenn es das 
nächste Mal um das Thema komfortable Web-Client 
geht, hab‘ ich ab sofort einen neuen Kandidaten mit in 
der Auswahl.

Der letzte im Bunde ist JavaFX [7], das als  „Swing 
für das Internet“ vorgestellt wird. Eigentlich eine gan-
ze Produkt familie ist für das Thema browserbasierte 
Anwend ungen – vor allem die deklarative Variante 
 ( JavaFX  Script) –  interessant. Hier befindet sich aber 
leider das Browser-Plugin, das aus einer, nur 2 – 4 MB 

großen virtuellen Maschine bestehen soll, noch in der 
Entwicklung, weswegen die Beispiele auch im Stand-
alone-Modus vorgeführt werden. Eine erste Version 
(V1.0) ist für die Java One im Mai 2008 angekündigt. 
Im Gegensatz zu Flex bewegt man sich hier weiter 
im Java-Standard, wenn die entsprechende Browser-
Unterstützung denn irgendwann einmal gewährleistet 
ist.

Der Vortrag von Max beschliesst den ersten Tag, 
den wir bei einem Get-Together im 12-Apostelkeller im 
Zentrum Wiens ausklingen lassen.

Abflug vom Bahnhof
Bevor es am zweiten Tag auf die Konferenz geht, heißt 
es schon wieder Koffer packen. Und hier hält Wien eine 
Überraschung bereit. Anstatt das Gepäck mit zum Ver-
anstaltungsort zu schleppen, kann man hier bereits im 
Bahnhof quasi in den Flieger einchecken. Am City-Air-
port-Train-Terminal (Wien Mitte), von dem aus ein Zu-
bringershuttle Richtung Flughafen startet, stehen doch 
tatsächlich eine Reihe von Check-In Schaltern, an denen 
man sowohl sein Gepäck aufgibt, als auch seine Board-
karte erhält. Unser ehemaliger bayerischer Landesvater 
hätte seine wahre Freude2.

So baut man heute Webanwendungen
Den zweiten Konferenztag eröffnen Thomas Spiegl und 
Mario Ivankovitz. Mit ihrem Vortrag „JSF@Work“ 
führen sie der Zuhörerschaft vor, wie eine aktuelle State-
of-the-art-JSF-Anwendung gebaut wird. Dabei kom-
men Technologien wie Spring, JPA und natürlich JSF 
(auf Basis von MyFaces) mit Facelets zum Einsatz. Als 
Laufzeitumgebung dient ein Tomcat-Server.

Nach einem ersten Überblick über die Zielanwen-
dung stellt Mario mit MyFaces Orchestra [8] eine In-
tegrationsumgebung für Spring und JSF (oder wahlwei-
se auch JSP) vor, die mit Nettigkeiten, wie z. B. einem 
Conversation-Scope aufwartet und mich auffallend an 
die EJB-Integration mit JBoss Seam erinnert. Leider 
gibt es  bisher nur einen core-Release für Java 1.4 (my-
faces-orchestra-core-1.1). Das bedeutet natürlich nicht, 
dass Orchestra nicht auch unter höheren Java-Versionen 
verwendet werden könnte. Allerdings werden neuere 
Sprachfeatures wie Generics oder Annotationen nicht 
angeboten. Dafür wird der Entwickler aber auch nicht 
gezwungen, für den Einsatz vom MyFaces Orchestra, auf 
Java 5 zu migrieren. 
2 Denjenigen unter den Lesern, denen die berühmte Transrapid-Rede des ehe-

maligen bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber gerade nicht präsent ist, sei 
folgender Link zur Wiederauffrischung empfohlen: http://www.die-stimme-
der-freien-welt.de/post/20060113/stoiber-transrapid.
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Die Java 5 Variante (myfaces-orchestra-core1.5) ist zur 
Zeit in der Entwicklung, es gibt aber noch keine offiziell 
veröffentlichte Version. Sie ist lediglich als SNAPSHOT, 
also als aktueller Entwicklungsstand, verfügbar.

Bei der genaueren Vorstellung der Beispielanwen-
dung erwähnt Thomas Spiegl immer wieder den Begriff 
der JPA-Validation, was mich als ausgewiesenen Back-
end’ler etwas verwirrt, da es bekannter Maßen bei JPA 
1.0 so etwas wie eine Validierung nicht gibt. Im weiteren 
Verlauf lüftet er aber das Geheimnis: mit OVal [9] setzt 
er eine Validierungs-Bibliothek ein, die eine Validierung 
auf Basis der JPA-Annotationen in den persistenten 
Klassen ermöglicht. Ein wirklich interessanter Ansatz, 
zumindest für einfache Validierungen, wie Pflichtfeld-
prüfungen oder Längenbeschränkungen.

Nach dem Mittagessen wird getestet
Nach soviel JSF-Arbeit ist es wieder Zeit für die Mit-
tagspause, in deren Anschluss das Thema Testen auf dem 
Programm steht. „Testing JSF applications and compo-
nents“ von Alexander Jesse verspricht einen Erfah-
rungsbericht über das automatisierte Testen JSF-basier-
ter Web-Anwendungen.

Für die klassichen Black-Box-Tests kommt dabei Se-
lenium [10] zum Einsatz. Ein Tool, das u. a. eine API 
zum programmatischen „Durchklicken“ der Anwendung 
anbietet. Ein interessanter Ansatz, der aber laut seinen 
Angaben mit dem Problem der Browserinkompatibili-
täten zu kämpfen hat.

Der zweite Ansatz läuft über JSFUnit [11], einem 
sich leider noch im Beta-Stadium befindlichen Tool zur 
Durchführung von sogenannten Grey-Box-Tests. Also 
von Tests, die über die Oberfläche Aktionen ausführen, 
aber zur Verifizierung auf Implementierungsdetails zu-
rückgreifen (die aktuellen Werte werden direkt aus dem 
FacesContext gelesen und mit den Sollwerten verg-
lichen).

Alles in allem bleibt der Eindruck, dass das automa-
tisierte Testen von Web-Anwendungen weiterhin eine 
Herausforderung bleibt, die Unterstützung durch Test-
Tools aber besser wird.

Abschließende Aspekte
Der für mich, letzte Vortrag der JSFDays ist, nach der 
obligatorischen Kaffeepause, „Lightweight AOP with 
JSF“ von Manfred Geiler, seines Zeichens Gründer 
des MyFaces-Projektes [12]. Hinter dem vielverspre-
chenden Titel versteckt sich die Idee, UI-Aspekte über 
AOP an bestehende Domänenobjekte zu dekorieren. Ein 
interessanter Ansatz, der vielleicht in Zukunft einmal als 

Teil von „MyFaces Aspect EL“ Formen annehmen wird. 
Allerdings ist die Entwicklung hier noch ganz in den 
Anfängen und auch die Art der Implementierung, ent-
weder über einen Wrapper oder als echtes „Mixin“ (also 
durch Bytecode-Manipulation), ist noch offen.

Leider muss ich die JSFDays nach diesem Vortrag 
schon wieder verlassen, wodurch ich u. a. ein sicher sehr 
interessantes BoF von Ed Burns zum Thema „JSF 2.0“ 
am Freitag Vormittag verpasse. Alles in allem habe ich 
eine sehr interessante Konferenz erlebt, die sowohl einen 
guten Überblick über den Stand der Technik, als auch ei-
nen Ausblick auf die Zukunft in diesem Bereich gegeben 
hat. Auch für die Veranstalter war die Konferenz sicher 
ein Erfolg, was nicht zuletzt durch die nicht erwartete 
Besucherzahl belegt wird. Damit sind die JSFDays 2009 
in Wien mit Sicherheit gesetzt und aus Gesprächen am 
Rande der Konferenz war heraus zuhören, dass es ver-
gleichbare Veranstaltungen auch in anderen Ländern ge-
ben soll. Harren wir also einfach mal der Dinge, die da 
kommen.

Referenzen
[1] Irian Solutions  JSFDays 08,   

http://conference.irian.at/conference/main/index.jsf
[2] SpringSource  Spring Framework, http://www.springframework.org
[3] JBoss.org  JBoss RichFaces, http://labs.jboss.com/jbossrichfaces
[4] Oracle  Oracle ADF Faces,  

http://www.oracle.com/technology/products/adf/adffaces/index.html
[5] SeamFramework.org  Groovy + Facelets (Gracelets),  

http://www.seamframework.org/Community/GroovyFaceletsGracelets
[6] Adobe  Adobe Flex, http://www.adobe.com/de/devnet/flex
[7] Sun Microsystems  Java FX, http://java.sun.com/javafx
[8] Apache Software Foundation  MyFaces Orchestra,  

http://myfaces.apache.org/orchestra/index.html
[9] SourceForge.net  OVal – the object validation framework for Java™ 5 or later,  

http://oval.sourceforge.net/
[10] OpenQA  Selenium, http://selenium.openqa.org
[11] JBoss.org  JSFUnit, http://labs.jboss.com/jsfunit
[12] Apache Software Foundation  MyFaces, http://myfaces.apache.org

Kurzbiographie
Werner Eberling ist als Senior Consultant und Trainer für die 
MATHEMA Software GmbH. Seit 1999 beschäftigt er sich mit ver-
teilten Systemen, sein Fokus liegt dabei auf CORBA und der Java 
Enterprise Edition. Neben seiner Projekttätigkeit hält er Technolo-

gie-Trainings in Deutschland und der Schweiz. Werner Eberling ist einer der 
Autoren des Buches „Enterprise JavaBeans 3. Das EJB3-Praxisbuch für Ein- und 
Umsteiger“.

Copyright © 2008 Bookware 1865-682x/08/04/007 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.

Seite 37KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 4 / April 2008 



Seite 38 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 4 / April 2008 

Hex and the City

Ideen und 
Denkanstöße
von Oliver Szymanski

ie Zeit schreitet voran, und mit ihr die 
Erfindungen, Patente und allgemein die 
neuen Verfahren, die sich uns offenbaren. 
Menschenhände erschaffen. Sei es durch 

Formen von Metallen, Holz; Bedienen von Maschinen 
und Werkzeugen; oder wie in unserer Branche Tippen 
am Computer.

Unter – prozentual betrachtet – wahrscheinlich wenig 
wirklich wichtigen Ergebnissen gibt es eine Vielzahl an 
Ideen, die wieder ins Nichts verschwinden. Teils obwohl 
sie lange Zeit als Nonplusultra galten. Schließlich ist die 
Erde auch keine Scheibe mehr,1 obwohl die Menschen 
damit prima klargekommen sind. Dem grandiosen Phi-
losophen und Wissenschaftler De Selby zufolge hat die 
Erde eine Wurstform2 [1], und da man alles was man nach 
Osten beschreitet auch durch einen Weg nach Westen 
erreichen kann, und gleiches für Nord und Süd gilt, hatte 
er die Ansicht, dass es eigentlich nur zwei Richtungen 
gibt – längst und quer der Wurst. Sein Trugschluss lag 
dabei wohl in der Tatsache, dass er die Begründung re-
kursiv anwendete und damit festhielt, dass es nur eine 
einzige Richtung gibt. 

Letztlich veröffentlichte er eine Theorie, dass man um 
von A nach B zu kommen ja lediglich alle Orte dazwi-
schen besucht haben muss und schloss sich zum Beweis 
einen Tag mit 18 Postkarten ein, um am Ende des Tages 
wieder aufzutauchen und zu berichten, dass er gerade von 
seiner Reise wieder zurück sei. 

Das alles ist natürlich nichts im Vergleich zu seiner 
bahnbrechenden Feststellung, dass der Wechsel von Tag 
und Nacht Illusion ist, die auf schwarzen Luftpartikeln 
beruht3 oder dem Versuch ganzen Ortschaften mit groß-
en Pumpen die Schwerkraft zu nehmen.

Worauf will ich hinaus? Darauf, dass auch schlechte 
Ideen etwas Gutes bewirken können. De Selbys zwei 
größten Leistungen sind sicherlich, seinen Kritikern 
1 Außer wenn man die Scheibenwelt [2] von Terry Pratchett betrachtet – ich kann 

seine Bücher nie oft genug erwähnen.
2 Um De Selby zu verstehen, muss man wohl die Romane des Iren Flann O'Brien 

lesen, der bis 1966 gelebt hat und nicht mehr mitbekam, dass er erfolgreich 
war – ich danke ihm hiermit für die vielen Lacher, die er mir beschert hat.

3 Er wurde damals wegen Wasserverschwendung und Belästigung angeklagt, als 
er vom Dach seines Hause aus mit einem Wasserschlauch versuchte die Luft-
partikel rein zu waschen und Passanten dabei benässte...

D

genug Stoff geliefert zu haben, um sie zu ernähren, und 
jedermann zu beweisen, dass man nicht der größte Tor 
auf Erden ist .4

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die aktuellen 
bahnbrechenden Errungenschaften, die unser Leben in 
der Informatik vielleicht bald entscheidend beeinflussen.

Virtualitäten: Hardware mal anders
Mit virtuellen Maschinen [4] kommen wir jetzt bereits 
seit Jahren sehr gut klar. Da ist die VM von Java, die von 
.Net, zahlreiche andere. Auch ganze Betriebssysteme 
werden virtualisiert und plötzlich laufen zig Server auf 
eigentlich nur einem richtigen Rechner. Da kann man 
sich heute gern sagen: „Eigentlich mag ich das Betriebs-
system „TUNIX“ 5 nicht, aber in einer VM lasse ich es 
schon mal laufen, wenn ich bestimmte Programme da-
von brauche“. Wer so denkt, der kann sich auf die kom-
menden Jahre freuen. Denn bereits heute entstandene 
Verfahren erlauben Virtualisierung nicht mehr nur im 
Software-Bereich. 

Blicken wir zurück: bereits vor sehr langer Zeit gab 
es einmal die sogenannten Software-Hauptspeicherver-
doppler. Wer die Programme während des Bootens schön 
in seine autoexec – oder sonst wo – eingebunden hat, der 
wurde nach anschließendem Aufrufen von mem von den 
detaillierten Speicherangaben davon überzeugt, dass er 
weit mehr Hauptspeicher besitzt, als ihm an Speicher-
chips eigentlich zur Verfügung standen.6 

Das ist im Vergleich zu heute mehr als ein alter Hut. 
Klar gibt es heute auch Möglichkeiten mit virtuellem 
Speicher zu arbeiten (Vergrößerung des Hauptspeichers 
über Komprimieren des Inhaltes – siehe dazu auch unten 
die Angaben zum neuen Komprimierungsverfahren oder 
die nächste Generation an CPUs). Aber wir können noch 
weit mehr. 

Da gibt es virtuelle Festplatten. Ein Laufwerk wird 
simuliert, und wir lesen und schreiben Dateien, als hät-
te wir einen echten Datenträger. Dabei landet eigentlich 
alles im Hauptspeicher – gekoppelt mit den Komprimie-
rungsverfahren und dem Hauptspeicherver größerer eine 
schier endlose Ressource – warum überhaupt noch Fest-
platten kaufen?7 
4 Zu dem Thema kann ich nur „Der dritte Polizist“ von Flann O’Brien [3] emp-

fehlen – und beim Lesen auf alles vorbereitet zu sein.
5 Name bereits vom Autor, nicht von der Redaktion verfremdet, jedes beliebige 

System kann gemeint sein. *
*  Wirklich, jedes beliebige.
6 Wer behauptet, diese Programme damals wären Hoaxe, den sollte man einfach 

gar nicht ignorieren.
7 Mehr Platz hat nur /dev/null zu bieten.**
** Ein bewährter Pfad, um Backups zu sichern – von „zurück einspielen“ hat nie-

mand was gesagt.
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Virtuelle Soundkarten kommen mehr und mehr in 
Mode. Warum noch Hardware einbauen, wenn ich die 
paar Töne ja auch per Software modulieren kann und 
dann an Lautsprecher, die per USB angeschlossen wer-
den, rausjage. 

Neulich im Konzert des Original-Soundtracks zum 
Kinofilm „Herr der Ringe“ [5] – übrigens sehr zu emp-
fehlen, egal was ich im Rest des Satzes folgen lasse – 
dachte ich noch, warum müssen so viele Musiker ihre 
Zeit opfern, wenn ich das mit meinem Computer ein-
fach so abspielen kann. Weiterer Vorteil: man muss sich 
nicht neue Hardware kaufen, wenn die Industrie sagt, der 
nächste Standard hat zwei Lautsprecher mehr, die von 
oben und unten kommen. Dann wird halt einfach eine 
neue Version der Soundkarten-Emulation geladen. 

Virtuelle Drucker sind auch eine praktische Errun-
genschaft, sie mindern den Papierverbrauch. Und mal 
ehrlich: wer von uns will sich schon ständig die Mühe 
machen mehr Bäume zu pflanzen, bloß weil wir mehr 
Papier brauchen. Vielleicht sollte man sich das mit den 
zig Durchschlägen bei Behörden auch noch mal überle-
gen und die Kopien auf virtuellen Druckern ausdrucken.

 Was sind denn dann virtuelle Drucker, stellt sich na-
türlich die berechtigte Frage. Ganz einfach: wer hat nicht 
schon mal ein Dokument als PDF gedruckt. Schwupps, 
kein echter Drucker, kein Papier, bloß eine PDF-Datei als 
Ergebnis. Dann nimmt man den Monitor unter den Arm 
(der eigentlich ja auch nichts weiter als ein ausgereifter 
virtueller Drucker ist), läuft in die Buchhaltung und zeigt 
seine Reisekostenabrechnung. Wenn die Papier brauchen, 
können sie sich ja eine Kopie machen. Dann ganz im 
Trend, indem der Monitor auf einen Scanner gelegt wird 
und die Kopie erneut auf virtuellen Druckern erfolgt. 

Komprimieren: aus Groß mach Klein
Ein in den neunziger Jahren als Idee entstandenes Kom-
primierungsverfahren [6] könnte sich bald als wertvolle 
Alternative zu Zip & Co. etablieren. Es basiert auf Wahr-
scheinlichkeiten. Wer kennt sie nicht (von den Program-
mierbegeisterten unter uns), die Zufallszahlengenera-
toren. Zahlen, die zufällig sein sollen, werden in der Regel 
am Computer nur scheinbar zufällig erzeugt. Dazu wer-
den mathematische Folgen benutzt, die auf einer zuvor 
gewählten Zahl eine Nachfolgerzahl berechnen. Diese 
Zahlen wirken dann wie zufällig bestimmt. Damit man 
z. B. bei Computerspielen jedesmal ein anderes Verhalten 
hat, wird der Zufallszahlengenerator beim Programm-
start immer mit einer anderen ersten Zahl initialisiert, 
meist der aktuellen Systemzeit.8 
8 Wer es noch sicherer braucht: es gibt auch Verfahren die auf radioaktiven Zer-

Wie kann man damit nun komprimieren? Nun, jede Da-
tei, jede Form von Daten auf einem Computer kann man 
als eine (teils lange) Liste von Zahlen betrachten – ja, 
auch Buchstaben können wir einer Zahl zuordnen. Die 
Idee, die bereits vor fast 20 Jahren geboren wurde, beruht 
darauf, eine Zufallszahlenkette zu finden, die genau der 
gewünschten Liste an Zahlen entspricht. Dazu braucht 
man drei Zahlen: die erste Zahl zum Initialisieren eines 
Zufallsgenerator, die zweite Zahl, die sagt, bis zu welcher 
Stelle man in der Zufallszahlenkette vorlaufen muss, um 
den Anfang der gewünschten Liste zu finden und die 
letzte Zahl, die sagt, wie lang die gewünschten Daten 
jetzt sind. Um eine beliebig lange Datei zu beschreiben, 
kann ich also auf den kompletten Dateninhalt verzichten 
und brauche nur 3 Zahlen. 

Wie kann es jemals ein besseres Verfahren zum Platz-
sparen geben? In Zukunft werden wir also folglich nur 
noch Dateien mit folgenden Inhalten sehen (dann natür-
lich abstrahiert): Nehme Zufallsgenerator X, initialisiere 
ihn mit der Zahl Y, berechne k Zufallszahlen, die man 
getrost ignorieren kann und lese dann n Zufallszahlen 
ein, die den echten Daten entsprechen. Klasse, nicht?

 Warum die Idee nicht bereits damals Fuß fasste, lag 
an den fehlenden Erfahrungen in der Stochastik, wie man 
zu einer Liste an Daten die entsprechende Zufallskette 
finden kann. Aber neueste Ergebnisse von statistischen 
Untersuchen bei dem Aufsteigen der Perlen im Bier und 
dem Zerfall von Schaum (ersteres soll auch mit Mineral-
wasser funktionieren), brachten auch dort eine Lösung. 
Wir können also gespannt sein, wann wir statt einer Zip-
Datei die erste Datei mit der Endung „.random“ im In-
ternet herunterladen. 

Übrigens, wer auch immer an eigenen Komprimie-
rungsverfahren arbeitet: wichtig ist das Komprimieren 
als solches nicht, ich kann sogar manuell jede Datei ab-
solut platzsparend komprimieren indem ich sie lösche. 
Stattdessen ist das Dekomprimieren viel wichtiger. Das 
klappt nämlich je nach Verfahren nicht immer.

Neue CPUs
Aber mein persönliches Highlight dessen, was uns viel-
leicht künftige Informatikmessen zeigen werden, sind die 
neuesten CPUs mit integrierter künstlicher Intelligenz 
und sieben-wertiger-Logik statt der bekannteren zwei-
wertigen Booleschen Logik. Wobei ich vorgreife. Denn 
die CPUs wurden erst entwickelt, nachdem erfahrene 
Forscher im Bereich der Bits etwas augenfällig wurde. Es 
gibt mehr Einsen als Nullen. Ich betone erneut: es wur-

fällen beruhen, dafür ist natürlich ein bisschen Hardware erforderlich, aber wer 
ein wirklich sicheres Gewinnspiel braucht sollte darüber nachdenken.
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de gemessen und statistisch ausgewertet9, dass die 1 öfter 
vorkommt, als die 0. 

Die nahe liegende Lösung: wir ersetzen jede 0 im 
Computer durch zwei Einsen. Dies löst die Null endgül-
tig ab. Das sind zwar augenscheinlich zuerst mehr Zahlen, 
aber Daten die nur aus Einsen bestehen, lassen sich weit 
besser komprimieren, als Daten aus Nullen und Einsen. 
Wir können uns sogar das Komprimierungsverfahren mit 
den Zufallsketten sparen. Es reicht zu sagen, die 1 brauche 
ich x mal. Wobei x wieder binär oder im Unärsystem [7] 
angegeben wird. Die Statistik hat es uns nahe gelegt, und 
somit kommen wir zu einer neuen Welt der Computer. 

Allerdings bleibt ein kleiner Haken: der Computer 
muss erkennen, wann zwei Einsen zwei Einsen darstellen 
oder eine Null. Daher entwickelt man die neuen CPUs 
mit künstlicher Intelligenz. Sie sollen kontextorientiert 
entscheiden, wie sie einen Strom aus Einsen zu inter-
pretieren haben. Das machen sie, indem sie intern mit 
sieben-wertiger-Logik nachdenken. Statt der momen-
tan vorherrschenden Logik ( ja, nein) sowie der Erwei-
terung aus der Fuzzy-Logik [8] (vielleicht), beschäftigt 
sich die sieben-fach-Logik mit vier weiteren möglichen 
Zuständen ( jaja, nein mit Bedeutung ja, passt schon und 
ist eigentlich egal ) und kann damit nahezu jede Kette aus 
Einsen richtig interpretieren, und das sogar in Echtzeit.

Neue Arten des Versandes
Es folgt noch eine, vielleicht nicht ganz technische, Er-
neuerung, aber etwas, was die zunehmende Akzeptanz 
des Internet-Handels enorm nach oben schrauben kann. 
Bei der immer größer werdenden Flut an Verkäufen über 
das Internet stellt sich ein Problem! Die Versandlogistik. 
Dabei gibt es zwei Herausforderungen zu lösen: der stän-
dig steigenden Zahl an Paketen nachzukommen, sowie 
die Zeitspanne bis zur Auslieferung möglichst klein zu 
halten. Auch hier scheinen erste Lösungsstrategien be-
reits kurz davor zu sein, Früchte zu tragen, die gerade im 
Bereich der Online-Versteigerungen frisch Einzug erhal-
ten. Die Recreation-Dienste. Findige Geschäftsleute sind 
auf den Zug der Internet-Versteigerungen aufgesprungen 
und bieten an, den Versand umzukrempeln. Ein Verkäufer 
der einen gebrauchten Artikel verkauft hat, braucht diesen 
nicht mehr selbst zu versenden. Er meldet sich einfach 
mit seiner penibel genauen Produktbeschreibungen bei 
einem Recreation-Dienstleister, der möglichst vor Ort 
9 In meiner Studienzeit wollte ich mal auf eine Statistiker-Party. Die Veranstalter 

waren lange Zeit der Meinung, dass sie niemanden mehr hineinlassen konnten, 
weil die Räume schon voll seien. Nach energischen Forderungen der Menge 
ergab eine Überprüfung, dass jeder Partygast, der bereits drin war einen Umkreis 
von 10 Metern für sich allein hatte. Das kommt davon, wenn man Statistiker 
zählen lässt: „Als wir öffneten kamen direkt 25 Leute in den ersten 10 Sekunden 
rein, jetzt haben wir zwei Stunden später, wir müssen mehr als voll sein“.

beim Käufer ansässig ist. Dieser besorgt den Artikel als 
Neuware und wird in mühevoller Kleinarbeit jeden Krat-
zer, Lacksplitter, Delle etc. einarbeiten, bis es exakt dem 
verkauften Artikel entspricht. Selbst Seriennummern wer-
den bei Bedarf umgepfeilt. Die Recreation-Dienstleister 
verdienen an einer prozentualen Verkaufspreisbeteiligung 
und an dem Weiterverkauf der Garantie des neuen, um-
gestalteten Artikels, die damit ja frei wird. Eine ganz neue 
Branche scheint ihren Platz in der Welt gefunden zu haben.

Ein kleiner Denkanstoß
In einem anderen nicht technischen Zusammenhang [9]
habe ich über einen Raum nachgedacht, an dem wie ein 
Echo alles jemals dort gesagte auf ewig wiederholt wird. 
Also einen Ort, der alles, was in ihm geäußert wird, für 
immer archiviert. Auf den ersten Blick mag dies wie ein 
Märchen klingen. Erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, 
dass so etwas auch in unserer Welt existiert: man nennt es 
Internet.

Was haben wir gelernt?
Nicht alles glauben, keine Idee ungeprüft ablehnen, 
schlechte Ideen als Denkanstöße für eventuell folgende 
grandiosere zu nutzen. Und viele Dinge, die wir aus Mär-
chen kennen und als Zauber abtun, existieren bereits. 
Nichts was der menschliche Verstand schafft, sollte für 
den Papierkorb bestimmt sein – manches lässt sich im-
merhin zum Schmunzeln verwenden.
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„In Frangn 
schbrichd ma hald 
ka Hochdeudsch!“
von Kerstin Brockmann

ede Region hat ihre sprachlichen 
Eigenheiten, soviel ist klar. 
Das ist ja nicht nur bei uns in 
Deutschland so, sondern durchaus 
auch in den Niederlanden, in 

den USA, der Schweiz, Österreich... 
Eigentlich überall auf der Welt! Auch 
uns IT-Fachleuten kommen sicher 
irgendwann einmal verschiedene 
Ausprägungsformen des Deutschen 
unter, und da stellt sich doch dann die 
Frage: Wie geht man damit um?

Laut Definition entstammt das Wort „Dialekt“ dem grie-
chischen dialegomai, was soviel heißt wie „miteinander 
reden“. Wo Menschen also miteinander sprechen, entste-
hen Abwandlungen der deutschen Hochsprache. Schon 
Johann Wolfgang von Goethe sagte „beim Dialekt fängt 
die gesprochene Sprache an“.1 

Regionale sprachliche Besonderheiten sind defini-
tionsgemäß nicht immer ein Dialekt, sondern können 
auch ein Akzent, Mundart oder andere Sprachabwand-
lungen sein. Auch wenn das vielleicht nicht ganz kor-
rekt ist, werde ich hier einheitlich den Begriff „Dialekt“ 
verwenden – so weiß jeder, was ich meine, ohne dass ich 
ständig differenzieren muss. Man möge mir das verzei-
hen, ebenso wie die Tatsache, dass ich mich bei Dialekt-
Beispielen nur auf das Fränkische oder Bayrische bezie-
he. Das sind einfach die beiden Dialekte, die ich kenne 
und selber verwende.

Wie sich regionale sprachliche Einschläge auf die 
tägliche Kommunikation auswirken, hat wohl jeder von 
uns schon einmal erlebt. Wer hatte nicht schon mal einen 
Ur-Bayern als Gesprächspartner, der Begriffe verwende-
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Dialekt

J

te, die es im Standarddeutsch einfach nicht gibt? Als in 
Franken und Nordrheinwestfalen aufgewachsene gebür-
tige Münchnerin mit Schleswig-Holsteinischem Vater 
und Oberpfälzer Mutter habe ich glücklicherweise kein 
Problem mit den meisten deutschen Dialekten, Akzenten 
und Mundart-Gebräuchen. Aber welcher „normale“, 
Hochdeutsch sprechende Mensch weiß schon, was ein 
Franke meint, wenn er sagt, dass jemand „gnerschig“ 2 
ist?

Im täglichen Umgang führt das gesprochene Deutsch 
tatsächlich oft zu Verständigungsproblemen, zum Einen, 
weil man sich gegenseitig manchmal einfach wirklich 
nicht versteht, und zum Anderen, weil mit der Art, wie 
man spricht, immer mehr vermittelt wird als das, was 
man eigentlich sagen möchte. Ein Hannoveraner mag 
einem Münchner so einerseits wegen der Aussprache-
Unterschiede nicht folgen können, andererseits besteht 
auch die Gefahr, dass dem Bayer eine gewisse „Dumm-
heit“ unterstellt werden könnte, weil er des Hochdeut-
schen nicht mächtig ist. Der Bayer seinerseits könnte 
aber die Ansicht vertreten, sein Gegenüber sei arrogant 
und hochnäsig, weil er so „gestochen“ spricht. Das Gan-
ze hat zwar keinerlei Begründung in dem, was inhaltlich 
gesagt wurde, ist aber durchaus ein häufig anzutreffendes 
Phänomen.

Andererseits trägt gerade ein Dialekt manchmal auch 
dazu bei, Gespräche aufzulockern und amüsant zu gestal-
ten. Mir z. B. rutscht häufig das fränkische „Gschmarri!“ 
(mit gerolltem R) raus, das fränkische Wort für Unfug, 
Quatsch oder Unsinn, was mir außerhalb Frankens schon 
oft kleine Lacherfolge eingebracht hat. 

Generell ist es aber bei der Verwendung von regio-
nalen Spracheigenheiten ratsam, Vorsicht walten zu las-
sen. Immer sollte man darauf achten, dass das Gesagte 
für alle Anwesenden verständlich ist. Spricht man mit 
einem Norddeutschen und drei Franken, ist es nur höf-
lich, sich so auszudrücken, dass auch der nicht-Franke 
dem Gespräch folgen kann! 

Oft geht es uns aber auch so, dass wir, z. B. projekt-
bedingt, in Gegenden unterwegs sind, wo ein anderer 
Dialekt als der unsere gesprochen wird. Viele, so auch 
ich, neigen dazu, fremde Dialekte schnell anzunehmen. 
Dabei kann man aber gehörig ins Fettnäpfchen treten! In 
der Schweiz nimmt man es allen Ausländern extrem übel, 
wenn sie versuchen, das Schweizer Deutsch zu imitieren. 
Nicht einmal „Grüezi“ 3 ist hier erlaubt! Auch wir Fran-
ken sind manchmal etwas pikiert, wenn man unseren 

2 Gnerschig: wählerisch im Zusammenhang mit Essen; jemand, der viele Ge-
richte nicht mag.

3 Der gängigste Gruß in der Schweiz, bedeutet so viel wie „Guten Tag“.
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schönen Dialekt verunglimpft. Es klingt nun mal einfach 
sehr seltsam, wenn jemand vom Niederrhein „Drei im 
Weggla“4 bestellt. 

Ich selbst halte es mit dem Dialekt gerne so: Man darf 
gerne heraushören, wo jemand herkommt, aber das, was 
man spricht, sollte doch für alle verständlich sein. Zu 
starke Einschläge gestalten die Kommunikation für bei-
de Seiten anstrengend. Wenn man aber unter „seinesglei-
chen“ spricht, darf der Dialekt durchaus ausgeprägt zur 
Geltung kommen. Natürlich hat der Dialekt, egal wie 
hübsch und ausgefallen er sein mag, nichts im Schrift-
Deutsch zu suchen!

Meiner Ansicht nach sind Dialekte und besondere 
Begriffe, die es nur in bestimmten Regionen gibt, sehr 
schöne Ausprägungen der deutschen Sprache. Daher ge-
ben Sie bitte gut auf sie acht, denn nur so können wir die 
regionalen Besonderheiten der deutschen Sprache erhal-
ten, die, in ihrem jeweiligen Rahmen natürlich, ebenso 
schützenswert sind wie der aussterbende Genitiv.

Kurzbiographie
Kerstin Brockmann  ist studierte 
Informatikerin und eine ausgesprochene Liebhaberin der deutschen 
Sprache. Neben ihrer Tätigkeit im Bereich Sales Development bei der 
adidas AG, bei der sie Vertriebsprojekte mit IT-Bezug betreut, hält 

sie bei verschiedenen Konferenzen Vorträge und befasst sich mit Themen, die die 
deutsche Sprache betreffen. 

4 Drei Nürnberger (!) Bratwürste im Brötchen – der original fränkische „Ham-
burger“.

Regeln für den Gebrauch von Dialekten: 

Man sollte nur den Dialekt sprechen, den man •	
wirklich kann.

Man sollte so wenig wie möglich Dialekt spre-•	
chen, wenn die Gefahr besteht, dass man nicht 
verstanden wird.

Man darf ruhig nachfragen, wenn man etwas nicht •	
versteht.

Man sollte keinen Dialekt sprechen, wenn es •	
einem übel genommen werden könnte!

Copyright © 2008 Bookware 1865-682x/08/04/009 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
von Michael Wiedeking

eulich war ich mal wieder bei einem 
Kunden, bei einem großen Kunden. 
Ein großer Kunde ist einer, der eine 
eigene IT-Abteilung hat und mit 
dieser große Projekte oder perma-

nent viele kleine stemmen muss. Ohne sagen zu wollen, 
ob dies ein wichtiger Kunde war, sollte hier erwähnt 
werden, dass es keinen Zusammenhang zwischen der 
Größe eines Kunden und seiner Wichtigkeit gibt. Die 
Wichtigkeit des Kunden hat übrigens nichts mit dem 
Auftragsvolumen zu tun. Bei der Wichtigkeit spielt 
vielmehr das Thema und das in der Regel damit ver-
bundene Spaßpotential der Projekte eine Rolle. Wobei 
der Spaß nicht im Sinne von Komik zu verstehen ist, 
obwohl es auch solche Projekte gibt; aber die sind eher 
zum Weinen.

Ich war also neulich beim Kunden und hatte die 
Gelegenheit einen Blick in ein Traumprojekt zu wer-
fen. Die Entwickler waren ausgesprochen nett und das 
Projekt wurde vorbildlich und kompetent geführt. Der 
Auftraggeber wusste, was er wollte und das Team wusste, 
wie man das am effizientesten erreichen würde. Selbst das 
Thema Testen wurde hier ausreichend groß geschrieben. 
Ein Versagen der Applikation würde nämlich zu wirt-
schaftlichen Verlusten führen, die proportional zur Aus-
fallzeit wären.

Beim Mittagessen – das ausgesprochen unterhaltsam 
verlief, weil nicht nur über das Projekt, sondern auch über 
dies und das, über Gott und die Welt geredet wurde – 
hatte ich Gelegenheit, den Testdaten-Manager kennen 
zu lernen. Er mochte so um die fünfzig Jahre alt gewesen 
sein, machte äußerlich einen etwas eigenbrötlerischen 
Eindruck, war aber ein sehr netter Kerl, der seinen Job 
sehr ernst zu nehmen schien. Aus Gründen des Daten-
schutzes durften leider keine Produktionsdaten verwen-
det werden, und so war es seine Aufgabe für etwa eine 
gute halbe Millionen Datensätze zu sorgen.

Glaubwürdig müssten sie sein, sagte er. Niemand 
könne ernsthaft Testen, wenn die Daten nicht plausibel 
und glaubhaft wären. Als er mein erstauntes Gesicht sah, 
fragte er mich, was ich denn habe. Ob ich nicht wisse, 
was er meine. Eigentlich verstünde ich schon, was er sage, 
aber stelle mir eben die Frage, was denn Daten glaubhaft 
mache. Jetzt schaute er ein bisschen irritiert, bemühte 
sich dann aber – nicht ohne einen großmütigen Eindruck 
zu hinterlassen – mir seine Ansicht zu erklären. 

Ob ich denn glauben könne, dass ein Cornelius Korn 
Millionär sein könne. Jetzt war ich erst richtig erstaunt. 
Und ehe ich etwas sagen konnte, fügte er hinzu, dass 
dies wohl nicht wahrscheinlich wäre. Wer sein Kind 
Cornelius nenne, neige auch dazu, es – vorausgesetzt es 
habe die nötige Intelligenz ein Gymnasium zu besuchen 
– auf ein altsprachliches zu schicken. Mit einer solch 
bewundernswerten, aber nicht weniger unbrauchbaren 
Ausbildung würde ein Cornelius zwar sicher hinter 
einem Schreibtisch landen, es aber höchstens zu einem 
Lehrer, allenfalls zu einem Betriebswirt schaffen. Und 
diese verdienten – wenn sie denn um die Mitte Vier-
zig wären, denn er müsse ja in den Sechzigern geboren 
sein – höchstens ..., und gab ein Jahresgehalt an, dass 
mir – ohne eine Ahnung davon zu haben, in welcher 
Höhe das sein müsste – passend erschien. Sein Nachna-
me verböte ihm darüber hinaus einen Aufstieg ins mitt-
lere Management, wer könne schon einen Korn ernst 
nehmen, den man auf dieses nehmen oder mit Flinten 
bewerfen könne.

Ich war verblüfft. Und noch verblüffter wurde ich, 
als er mir klarzumachen versuchte, dass Chantal Krieg, 
wenn sie denn schon zwanzig wäre, tendenziell ein Opfer 
ihrer allein erziehenden Mutter wäre, die niemals zulas-
sen würde, dass das Kind genau so ende wie sie. Deshalb 
arbeite jene jetzt als Apothekenhelferin, obwohl sie tat-
sächlich viel lieber Frisöse geworden wäre.

Ich war sprachlos. Hatte er mir doch in einer knap-
pen Dreiviertelstunde den Werdegang von 23 Männern 
und Frauen verschiedensten Alters, inklusive aktuellem 
Gehalt, Lebensstatus, Kinderanzahl und Hobbys nennen 
können. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er mir wirk-
lich von seinen Testdaten oder seinem Bekanntenkreis 
erzählt hatte.

Er selbst seie unverheiratet. Er habe noch nicht die 
passende Partnerin gefunden. Es scheitere daran, sagte 
er, dass die meisten Frauen, so er sie denn überhaupt 
attraktiv genug fände, einen unpassenden Namen hät-
ten. Nein, man könne ihn nicht davon abbringen, dass 
ein Nach name kein Bewertungskriterium für den Cha-
rakter einer Frau sei. Losgelöst davon erwiesen sich die 
Frauen ohnehin meist als inkompatibel zu seinen Vor-
stellungen.

Das hat mich dann nicht wirklich überrascht. Mir 
lag noch auf der Zunge, ihn nach seiner Vorstellung zu 
meinem Namen zu fragen, musste dann aber dankbarer 
Weise zu einer Besprechung. Schließlich habe ich mich 
schon seit Jahren gesträubt, einen Wahrsager oder Hand-
leser zu konsultieren. Und so reizvoll mir das jetzt auch 
erschien, so wollte ich nicht damit anfangen.

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

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

JUGC 
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
jugcologne@yahoogroups.de 
Kontakt: Michael Hüttermann (michael@huettermann.net)

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



User Groups

.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)

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

(www.jug-ern.de und www.xing.com/net/jugern)  

trifft sich jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das Treffen findet im  

IZMP in Erlangen, Henkestraße 91,  

in den Schulungsräumen  

der MATHEMA statt.

Nächster Termin ist der 8. Mai 2008 

mit dem Thema 

„Verhext! Einführung in Apache Wicket“  

Isabella Kneissl und Matthias Göttler

Der Vortrag findet von 18.00 –19.30 Uhr 

statt, mit anschließendem  

Besuch der Erlanger Bergkirchweih.

Anmeldungen bitte unter: 

anmeldung@jug-ern.de

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg
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Joachim Baumann

Groovy
Grundlagen und fortgeschrittene Techniken

2008, 602 Seiten, Festeinband
E 46,00 (D) · ISBN 978-3-89864-445-7

Groovy ist eine dynamische Sprache, die bei fast
vollständiger Java-Kompatibilität die Eleganz mo-
derner Sprachen zur Verfügung stellt. Leicht lesbar
und anhand zahlreicher Beispiele vermittelt Groovy-
Comitter Joachim Baumann Grundlagen und Ein-
satzgebiete der aktuellen Groovy-Version 1.5. The-
men sind u.a.: Webserver-Implementierungen in
einer Bildschirmseite, XML-Bearbeitung, grafische
Benutzeroberflächen, funktionale Programmierung,
Testunterstützung und Integration in das Spring-
Framework. Vorausgesetzt werden Java-Kenntnisse.

Gregor Engels, Andreas Hess, Bernhard Humm,
 Oliver Juwig, Marc Lohmann, Jan-Peter Richter,

Markus Voß, Johannes Willkomm

Quasar Enterprise
Anwendungslandschaften service-

orientiert gestalten
2008, 335 Seiten, Broschur

E 44,00 (D) · ISBN 978-3-89864-506-5

In Quasar Enterprise haben Experten des Software-
unternehmens sd&m eine durchgängige Architek-
turmethodik für die serviceorientierte Gestaltung
von Anwendungslandschaften zusammengetragen.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert:  Zunächst wird
ein fiktives, aber realistisches Projekt aus der Sicht
eines IT-Architekten vorgestellt. Danach werden die
Grundlagen für Anwendungslandschaften und SOA
eingeführt sowie Schritt für Schritt Begriffe, Zusam-
menhänge und Vorgehensbausteine erläutert. Die
Beziehungen zwischen Architekturentscheidungen
und Qualitätszielen werden transparent gemacht.

Bernd Oestereich, Christian Weiss

APM - Agiles
Projektmanagement

Erfolgreiches Timeboxing für IT-Projekte
Unter Mitarbeit von Oliver F. Lehmann

und Uwe Vigenschow
2008, 454 Seiten, Festeinband

E 44,00 (D) · ISBN 978-3-89864-386-3

Projektmanagement ist der branchen- und
technologieübergreifende Erfolgsfaktor für die
Entwicklung von Systemen und Produkten.
Die Autoren beschreiben in diesem Buch eine für
verschiedene Projektgrößen bewährte und ska-
lierbare Projektmanagementmethodik, das so
genannte APM-Verfahren, das gegebene PM-
Standards (z.B. PMI) und Good Practices mit den
innovativen Ideen agiler Projektführung kombi-
niert. Dazu gehört das von oose (weiter-) entwi-
ckelte Timeboxing-Verfahren und das für Groß-
projekte erfolgskritische featurebasierte Planen.
Dem Buch liegt als Kurzreferenz zum APM-Ver-
fahren ein Poster bei.

Rachel Andrew

Der CSS-Problemlöser
Über 100 Lösungen für Cascading Stylesheets
2., überarbeitete und aktualisierte Auflage
Übersetzt aus dem Englischen
2008, 350 Seiten, Broschur
E 36,00 (D) · ISBN 978-3-89864-523-2

Rachel Andrew gibt Ihnen in diesem Buch wertvolle
Tipps, wie Sie CSS 2.1 in Ihrer täglichen Webdesignar-
beit verwenden können. Behandelt werden u.a.:
Textgestaltung, Navigation, Formulare, Benutzungs-
oberflächen mit unterschiedlichem "Look-and-Feel",
Browserkompatibilität und das Ersetzen von Tabellen
durch CSS-Layout.
Sie können das Buch von vorne nach hinten lesen
oder wie ein Kochbuch verwenden - mit mehr als 100
verschiedenen Rezepten für unterschiedliche Anwen-
dungsfälle. Zahlreiche Codebeispiele erleichtern das
Lernen und können auch gleich für die eigene Website
verwendet werden.

Wolf-Gideon Bleek, Henning Wolf

Agile Softwareentwicklung
Werte, Konzepte und Methoden
2008, 200 Seiten, Broschur
E 29,00 (D) · ISBN 978-3-89864-473-0

Dieses Buch führt in die agile Sichtweise bei der
Softwareentwicklung ein. Dies geschieht unabhängig
von einer konkreten agilen Vorgehensweise. Nach
einem Überblick über die Grundlagen agiler Werte
und Konzepte wird agiles Vorgehen in der Software-
entwicklung auf den Ebenen Prozess, Management,
Team und Programmierung betrachtet. Anhand von
typischen Fragen und Problemen wird jeweils auf-
zeigt, wie diese mit agiler Softwareentwicklung
gelöst werden. Eine Übersicht zeigt die Schwerpunkte
der prominenten agilen Methoden eXtreme Pro-
gramming, Scrum und Feature Driven Development
auf.

Roman Pichler

Scrum
Agiles Projektmanagement erfolgreich
einsetzen
2008, 200 Seiten, Broschur
E 29,00 (D) · ISBN 978-3-89864-478-5

Scrum ist ein agiles Projektmanagement-Framework,
das sich auf alle Arten der Softwareentwicklung
anwenden lässt. Richtig eingesetzt hilft es, Kunden-
zufriedenheit und Wertschöpfung nachhaltig zu
steigern.
Dieses Buch vermittelt Ihnen das notwendige
Wissen, um Scrum erfolgreich anzuwenden. Es be-
schreibt das Framework umfassend, systematisch
und leicht verständlich.
Das Buch wendet sich an Einsteiger in Scrum und
agiles Projektmanagement sowie an Fortgeschritte-
ne bzw. an Leser, die sich auf Scrum-Zertifizierungen
wie Certified ScrumMaster und Certified Scrum
Product Owner vorbereiten.



TIPP  Unser Addison-Wesley-Blog mit vielen 
Informationen, Interviews und News aus der 

IT-Szene auf  www.addison-wesley.de

.NET hat sich inzwischen zu einer ernstzunehmen-
den Plattform für die Realisierung auch größerer 
Projekte entwickelt. Die objektorientierte Entwick-
lung und relationale Datenbanken sind ein fester 
Bestandteil der Softwareentwicklung geworden. 
Mit LINQ wird eine Technologie verfügbar, welche 
die Vorteile des relationalen Datenmanagements 
mit der objektorientierten Welt vereint. Dieses 
Buch führt ein in die Thematik.
Von Özgür Aytekin
ISBN 978-3-8273-2616-4
350 Seiten, 1 CD
€ 29,95 [D]
erscheint im April

Das Standardwerk
Die beiden Autoren zeigen Ihnen, 

welche Änderungen Sie erwarten und 
wie Sie mit der neuen Java-Plattform 

leistungsfähige Anwendungen 
erstellen. Sie lernen Java in seiner 

Gesamtheit kennen, von den Grund-
lagen bis hin zu komplexen Themen. 

Das Buch eignet sich hervorragend zur 
Verwendung im Unterricht und zum 

Selbststudium.

Von Guido Krüger und Thomas Stark
ISBN 978-3-8273-2373-6
1332 Seiten, 1 DVD
€ 49,95 [D]

Programmieren lernen!
Der interaktive Lernkurs bietet Ihnen die Möglich-
keit, in kurzer Zeit eine Programmiersprache zu 
beherrschen. Dabei gestalten Sie Ihren Lernweg 
individuell und teilen sich die Lernmenge selbst 
ein. Sie lösen Aufgabenstellungen aktiv und 
bekommen Feedback. Anhand integrierter Tests 
überprüfen Sie Ihren Lernerfolg. Das einzigartige 
Paket umfasst eine CD mit 14 Stunden Lernpro-
gramm sowie die Java-Entwicklungsumgebung 
Eclipse. Als ideale Ergänzung dazu gibt es ein 
umfangreiches Begleitbuch.
Von Ulrike Böttcher
ISBN 978-3-8273-2439-9
€ 89,95 [D]* 
*unverbindliche Preisempfehlung

Mit diesem Buch lernen Sie den Einstieg in die 
Erstellung von plattformneutralen Applikationen 
mit JavaFX bzw. JavaFX Script. Der eindeutige 
Fokus liegt dabei auf JavaFX Script als Sprache. 
Dazu werden alle relevanten Techniken samt 
vieler praktischer Beispiele durchgespielt. 
Daneben beschäftigt sich das Buch auch mit dem 
Verteilen von JavaFX-Applikationen und streift 
Aspekte der reinen Java-Programmierung.
Von Ralph Steyer
ISBN 978-3-8273-2615-7
368 Seiten, 1 CD
€ 29,95 [D]
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   Der Computer – Mein Lebenswerk 
  K. Zuse   

 Geleitwort von: F. Bauer, H. Zemanek  

  Konrad Zuse baute die erste vollautomatische, programmgesteuerte und frei 
programmierte, in binärer Gleitpunktrechnung arbeitende Rechenanlage. Sie war 1941 
betriebsfähig. Mit anderen Worten: Zuse baute den ersten funktionsfähigen Computer.
 
 In diesem Buch erzählt er die Geschichte seines Lebens, das wie kaum ein anderes mit 
der Geschichte der bedeutendsten technischen Entwicklung seines Jahrhunderts 
verbunden ist – einer Entwicklung, die mit der „Abneigung” des Bauingenieurstudenten 
Zuse gegen die statischen Rechnungen begonnen hat... 

  Aus den Rezensionen

 Von der ersten bis zur letzten Seite ist diese Autobiographie eine faszinierende 
Lektüre, weil aus jeder Zeile das persönliche Erleben des Autors spricht. Diese 
Unmittelbarkeit macht Buch und Autor sympathisch.  ntz Nachrichtentechnische 
Zeitschrift

 ...Für entspannende und erholsame Stunden, informativ und allgemeinbildend, 
eigentlich genau das, was im Zusammenhang mit dem � ema Computer sehr o�  gefragt 
und verlangt wird... Unser Tip: Sehr empfehlenswert  PASCAL 

 4., unveränd. Aufl . 2007. XVI, 220 S. 78 Abb.  Geb. 
 ISBN 978-3-540-73138-2  € (D) 34,95 | € (A) 35,93 | *sFr 57,00   

Autobiografi e des 
Computerpioniers 
Konrad Zuse

Eindrucksvolle 
Darstellung der 
Anfänge des 
Computerzeitalters

4. 

AUFLAGE

 Der Erfi nder 
des Computers 
im Originalton! 

Bei Fragen oder Bestellung wenden Sie sich bitte an Springer Distribution Center GmbH, Haberstr. 7, 69126 Heidelberg Telefon: +49 (0) 6221-345-4301 Fax: +49 (0) 6221-345-4229  
Email: SDC-bookorder@springer.com € (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7% MwSt; € (A) sind gebundene Ladenpreise in Österreich und enthalten 10% MwSt. 
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Springer-Verlag GmbH, Handelsregistersitz: Berlin-Charlottenburg, HR B 91022. Geschäftsführer: Haank, Mos, Hendriks

013360a_210x276ma_4c.indd   1 11.10.2007   10:57:52 Uhr
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DIE BESTEN BÜCHER VON 
DEN BESTEN KÖPFEN.
NATÜRLICH BEI HANSER.

MEHR INFOS UNTER 
WWW.HANSER.DE/DIEBESTENKOEPFE

Dierk König

Chris Rupp

Dave Thomas

Eugene Kaspersky

Werner Eberling

Gernot Starke

Tom DeMarco

WAS WÄRE
DIE IT OHNE
DIESE
KÖPFE?
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Wieder besseres Wissen

ISBN 978-3-937514-43-7
312 Seiten · gebunden · � 39,90 [D]

ISBN 978-3-937514-55-0
608 Seiten · gebunden · � 44,90 [D]

ISBN 978-3-937514-33-8
199 Seiten · broschiert · � 19,90 [D]

ISBN 978-3-937514-65-9
ca. 600 Seiten · broschiert · � 44,90 [D]

Offizielles Trainingsmaterial!

Neuauflage
März 2008

ISBN 978-3-937514-34-5 · 416 Seiten · broschiert · � 39,90 [D]

ISBN 978-3-937514-46-8 · 735 Seiten · broschiert · � 44,90 [D]

ISBN 978-3-937514-11-6
366 Seiten · gebunden · � 39,90 [D]

NEU

NEU

ISBN 978-3-937514-42-0
189 Seiten · broschiert · � 19,90 [D]



Vorsicht  
 Sie könnten etwas lernen!

Lernen widerfährt einem nicht einfach so. Lernen ist 
etwas, was sie tun. Sie können nicht lernen, ohne ein 
paar Neuronen zu strapazieren. Lernen heißt, neue 

Gedankenwege zu begehen, Brücken zwischen vorhan-
denem und neuem Wissen zu schlagen, Muster zu erkennen 

und Tatsachen und Informationen in Wissen umzusetzen (besser noch in 
Erkenntnis). 

sarkastisch oder  skurril.  
Das Seitenlayout ist  hochdynamisch – 

keine zwei Seiten gleichen sich, jede ist von Hand gebastelt, um 
die richtige Mischung aus Text und Abbildung zu erreichen.  

Wir erzählen Ihnen Geschichten in einer zwanglosen 
Sprache, statt Ihnen Vorträge zu halten. 

Außerdem sind folgende Themen erhältlich:  
JavaScript, Ajax, SQL, HTML mit CSS & XHTML,  
Softwareentwicklung (Juli 2008) 

49,90 €, ISBN 978-3-89721-495-8

44,90 €, ISBN 978-3-89721-448-4

Wir verwenden  
verschiedene Kniffe, 
um Ihre Aufmerk sam      keit 
zu erregen. Ein 
neues, technisches 
Thema zu erlernen 
muss ja nicht 
zwangsläufig lang-

weilig sein. Die Abbil-
dungen sind oft irri-

tierend, zu groß  geraten, lustig, 

48,00 €, ISBN 978-0-596-51668-0

48,00 €, ISBN 978-3-89721-421-7

Diese Lernphilosophie haben wir in einer innovativen Buchreihe  
umgesetzt – lassen Sie sich von Kopf bis Fuß begeistern!

O’REILLY®

www.oreilly.de

49,90 €, ISBN 978-3-89721-852-9

2. Quartal 2008

48,00 €, ISBN 978-0-596-52735-8



NetBeans RCP – Das Entwicklerheft
Jürgen Petri 
288 Seiten, 29,90  
ISBN 978-3-89721-724-9

Net Beans zeichnet sich gegenüber anderen IDEs durch einen besonders mächtigen Feature-
Umfang und seine Java-Standard-API aus. Bauen Sie eigene Rich Client Applications auf dem 
Fundament eines intelligenten IDE-Kerns und testen Sie die beliebte und erfolgreiche Methode, 
bei der die Wiederverwendung der fertigen Komponenten zu so modularen wie konsistenten 
Ergebnissen führt. Ihnen wird die Programmierung der Basisfunktionalität abgenommen, und 
Sie können sich auf die Geschäftslogik und domänenspezifischen Module konzentrieren.  
In  diesem Entwicklerheft finden Sie einen praxisnahen und schnellen Einsteig in die Anwen-
dungs entwicklung mit der Rich Client Platform von NetBeans 6.

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

Java Champion Michael 
Hüttermann erklärt, was 
agile Softwareentwicklung 
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 zahl-
reichen Fallstricken 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 erschaf-
fen wurde, um produkti-
vitäts steigernde Features 
moderner Interpreter-
sprachen wie Python, 

Ruby und Smalltalk nahtlos in die Java-Welt zu 
integrier en. Nach einer Einführung in die Sprache zeigt 
der Autor, wie Java und Groovy Hand in Hand arbeiten 
können und wie sich Groovy als Werkzeug im 
Entwicklungsprozess bewährt.

Toby Segaran 
400 Seiten, 44,90  
ISBN 978-3-89721-780-5

Sie wollen wissen, wie 
Rankings, Produktem pfeh-
lungen, Social Book-
marking und Online-
Partnerbörsen technisch 
funktionieren? Dieses 
 faszinierende Buch zeigt 

Ihnen, wie Sie Web 2.0-Applikationen bauen, mit denen 
Sie die riesigen Datenmengen durchsuchen und analy-
sieren können, die von den Benutzern aktueller Web-
anwen dungen täglich erzeugt werden.

Steve Souders 
176 Seiten, 29,90   
ISBN 978-3-89721-850-5

High Performance 
Websites präsentiert  
14 Profi-Regeln, aufgestellt 
von Steve Souders, Chief 
Performance Engineer bei 
Yahoo!, mit denen Sie Ihre 
Webseiten um 20 bis  

25 % schneller machen können. Sie erfahren, wie Sie 
JavaScript, Ajax, CSS, Flash und Bilder so aufbereiten, 
dass Ihre Website zu einer High Performance Website 
wird.

Jesse Liberty & Donald Xie 
640 Seiten, 49,90  
ISBN 978-3-89721-859-8

C# 3.0 markiert eine deut-
liche Weiterentwicklung 
 dieser innovativen Sprache. 
Erweiterungen wie LINQ, 
aber auch viele andere, lang 
erwartete Features sind 
hinzu gekommen. Liberty 

kann nicht nur C# 3.0 optimal vermitteln, er beschreibt 
auch die Entwicklung der Sprache, ihre Integration in das 
.NET 3.5 Framework und die Programmierung in Visual 
Studio 2008.

Michael Seemann 
272 Seiten, 34,90  
ISBN 978-3-89721-719-5 

Dieses praktische, kom-
pakte Handbuch zeigt 
Java-Entwicklern, wie sie 
ihre Webanwen dungen 
dynamischer und interak-
tiver 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!

neu

Die digitale Bibliothek

 
PDF-Ausgaben von O’Reilly-Büchern herunterladen –  
die  komfortable Lösung für unterwegs ! 
 

 
Konzentriertes Wissen zu aktuellen Technologien als PDF
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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

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

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. 
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint am 5. Mai 2008

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.

if (value.equals(null)) {
 …
}



Wissenstransfer 
par excellence

15. – 18. September 2008

in Nürnberg

Der Idee des Herbstcampus liegt die Motivation zugrunde, 

 eine technologieübergreifende Konferenz für Software-Entwickler  

und Projektleiter in Nürnberg zu schaffen, die sowohl  

durch hochwertige Wissensvermittlung als auch durch  

gezielten, nutzbringenden Interessensaustausch überzeugt.  

Die Schwerpunkte des Herbstcampus liegen auf dem  

.NET-Framework und der Java-Technologie.

Der Herbstcampus bietet ein umfassendes und hochwertiges  

Vortragsprogramm mit namhaften Referenten, das den  

Teilnehmern wichtiges Know-how vermittelt und über  

sämtliche aktuellen Entwicklungen informiert. 

Herbstcampus

http://www.herbstcampus.de


