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Editorial

Das Allerletzte 
zuerst

           uch wenn ich mir gelegentlich 
       die Frage stelle, ob es wirklich 
         eine Zeitschrift geben muss,  
  die sich sogar mit den  
Nebensächlichkeiten des Programmierens 
beschäftigen darf, so gibt es doch immer 
wieder  Momente, die mich aufs Neue 
davon überzeugen.

Kurz nach Erscheinen der letzten Ausgabe schickte mir 
ein Freund eine Bemerkung zum Allerletzten. Die An-
weisung

if (value.equals(null)) { … }

sei „per se kein Problem“. Die Zeile könne doch einem 
Unit-Test entstammen, da passe sie ja auch hin. Dann 
schließt er – mit einem Smiley annotiert – fragend, wie 
viele Entwickler ich kenne, die equals() und hashCode() 
vorschriftsmäßig implementieren.

Das habe ich an den „Finder“ der Zeile weitergeleitet, 
der beteuert, es nicht in einem Test gefunden zu haben. 
Die Zeile hieße jetzt nur noch

if (value == null) { ... }.

Die ursprüngliche Zeile hätte es aber auch nicht in die Pro-
duktion geschafft – wegen der NullPointerException.

Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob man dabei 
wirklich von Glück reden kann. Ist es doch deswegen so 
interessant, weil sowohl die Spezifikation von Java für 
equals() als auch die von .Net für Equals() – mal ganz 
losgelöst von den zusätzlichen Anforderungen im Zu-
sammenhang mit hashCode() bzw. GetHashCode() – 
explizit fordern, dass sie für den Wert null ein false liefern 
sollen. Im „allerletzten“ Beispiel war also nicht nur die 
Verwendung, sondern auch die Implementierung falsch.

Der Finder schätzt optimistisch, dass nur 10 % wis-
sen, wie man equals() und hashCode() zu implementie-
ren hätte, und glaubt, dass davon nur 25 % sich die Mühe 
geben, es auch richtig zu machen.

Darauf meint der Freund, dass er sich – ganz ehrlich – 
beides von Eclipse generieren lässt. Und streckt uns bei-
den – mit Hilfe eines Emoticons – die Zunge heraus.

A

Ja, und das war dann einer dieser Momente, in denen ich 
mir sicher bin, dass der KaffeeKlatsch eine gute Idee 
ist. Und wenn die Abschätzung des Finders tatsächlich 
stimmen sollte, dann bin ich mir ganz sicher, dass uns 
in absehbarer Zeit zumindest nicht der Stoff ausgehen 
wird. Zu diesem Thema gibt es dann auch ganz bestimmt 
einmal einen Artikel.

Wegen der erfreulich positiven Resonanz auf den 
KaffeeKlatsch freue ich mich ganz besonders darüber, 
sein Herausgeber zu sein. Wenn ich mir aber etwas wün-
schen dürfte, so wären das Leserbriefe. Also solche, die 
man auch abdrucken kann. Dabei ist es egal, ob es sich 
um Bemerkungen und Fragen zu Artikeln handelt, die 
der jeweilige Autor dann beantworten kann, jemand eine 
Bemerkung machen oder einen Kommentar abgeben 
möchte. Na ja, mit dem Thema Software-Entwicklung 
sollte es allerdings schon zu tun haben.

In den Zuschriften, die wir bisher erhalten haben, 
sind wir schon zweimal darauf angesprochen worden, ob 
wir den KaffeeKlatsch nicht lieber einspaltig setzen 
wollen, damit man ihn am Bildschirm besser lesen kann. 
Allen, die sich das auch wünschen, müssen wir leider sa-
gen, dass dies unter anderem aus praktischen Gründen 
nicht geht, da wir den KaffeeKlatsch gelegentlich 
auch drucken. Darüber hinaus hätte eine einzelne Spalte 
den Nachteil, dass sie tendenziell zu breit, die Schrift zu 
groß oder das Blatt zu „weiß“ würde.

Das Zweispaltige ist also neben ästhetischen Ge-
sichtspunkten ein Zugeständnis an die Leser, die sich 
den KaffeeKlatsch ausdrucken wollen. Und ein biss-
chen wollen wir uns ja auch von den Online-Medien 
unterscheiden, die man meist nur am Bildschirm liest. 
Also nicht dadurch, dass man den KaffeeKlatsch am 
Bildschirm schlecht lesen kann, sondern dadurch, dass er 
einen schönen Satzspiegel und ein gefälliges Schriftbild 
hat.

So hoffe ich, dass Ihnen der KaffeeKlatsch auch dieses 
Mal ein bisschen Spaß bereitet und Ihnen vielleicht so-
gar bei einem konkreten Problem helfen kann. In diesem 
Sinne,

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

PS: Der glückliche, neue Abonnent, der den iPod nano 
(8 GB) in rot gewonnen hat, ist Sebastian Lang aus 
Geinsheim.
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Die Rache der 
Seife
Ein Performanzvergleich
von Thomas Haug

m Artikel über „Alternativen 
zu SOAP-basierter 
Kommunikation“ haben wir 
einen Einblick in die zwei freien 
Kommunikations-Frameworks 
Hessian und IIOP.Net erhalten, 

um .Net-Clients mit einem Java-Server 
zu verbinden, ohne das SOAP-Protokoll 
nutzen zu müssen. In diesem Artikel 
werden wir die Performanz zwischen 
den zwei Frameworks und einer SOAP-
basierten Variante vergleichen.

Um die Performanz vergleichen zu können, müssen wir 
zuerst die Server-Schnittstelle festlegen. Bisher haben wir 
singuläre Werte (Zeichenketten und Basistypen) und zu-
sammengesetzte Datenstrukturen übertragen. Gerade die 
„statischen“ Datenstrukturen finden sich im Projektalltag 
sehr häufig, und unseren Adressen-Datentyp Adresse aus 
[1] können wir für den Vergleich gut heranziehen. Da-
neben finden sich aber in Projekten auch oftmals „dyna-
mische“ Strukturen (z. B. Baumstrukturen), deren Ele-
mente erst zur Laufzeit zusammengesetzt werden und 
beliebig viele Objekte enthalten können. Ein Beispiel für 
diesen Typ hatten wir bisher nicht definiert, wollen wir 
aber in diesem Performanzvergleich auch prüfen.

Aus diesem Grund definieren wir für Hessian, IDL 
(für IIOP.NET) und WSDL1 eine Schnittstelle, die das 
Kompositum-Entwurfsmuster (Composite) verwendet. 
Dieses Strukturmuster dient dem Zusammenfügen von 
Objekten zu einem Objektbaum, der eine Teil-Ganzes-
Hierarchie repräsentiert [2].

Abbildung 1 zeigt das Kompositum. In unserem Fall 
definieren wir eine abstrakte Component-Klasse, die 
eine getValue()-Methode bereitstellt. Davon leiten wir 
zwei konkrete Klassen StringLeaf und IntegerLeaf 
ab, die entsprechend ihrem Namen ein String- bzw. int-

1 Die Web Service Definition Language (WSDL) ist die Schnittstellenbeschrei-
bungssprache für SOAP-basierte Dienste.

I
Wert aufnehmen können. Zusätzlich definieren wir eine 
Composite-Klasse, die Component-Objekte aggregiert 
und somit das Erzeugen von hierarchischen Strukturen 
ermöglicht. Wir definieren lediglich Methoden, die alle 
Kinder setzen oder zurück liefern; auf weitere Methoden 
können wir verzichten, weil sie auf die Performanz kei-
nen Einfluss haben. 

Component

+getValue() 

StringLeaf

-value: String

IntegerLeaf

-value: Integer

Composite

+setChildren()
+getChildren()

-children

Abbildung 1: Kompositum

Mit dieser Struktur können wir nun beliebige Baum-
strukturen erzeugen. Nun müssen wir dieses Muster auf 
unsere unterschiedlichen Technologien abbilden und un-
sere bisherige Service-Schnittstelle erweitern.

Kompositum mit Hessian
Da wir bei Hessian  keine Schnittstellenbeschreibungs-
sprache benötigen, können wir die Implementierung in 
C# und Java direkt vornehmen. Im Folgenden ist stell-
vertretend die C# Klasse skizziert.

namespace service {
 [Serializable]
 abstract class Component {
  public abstract object GetValue();
 }

 [Serializable]
 class Composite : Component {
  private Component[] children;

  public override object GetValue()  {
   return null;
  }
 public Component[] getChildren() {
  return children;
  }
 public void setChildren(Component[] children) {
  this.children = children;
 }
}
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[Serializable]
class StringLeaf : Component {
 private string value;

 public void SetValue(string value) {
  this.value = value;
 }

 public override object GetValue() {
  return value;
 }
}

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind alle Klassen in 
einem Rutsch aufgelistet (bis auf die IntegerLeaf Klas-
se deren Implementierung sich nur in der Instanzvaria-
ble value zur StringLeaf Klasse unterscheidet). In Java 
werden die Klassen identisch implementiert. 

Bei der Implementierung des Kompositums hat sich 
gezeigt, dass die Bezeichnung des .Net-Namespaces und 
der Java-Packages identisch sein muss, da es sonst beim 
Deserialisieren auf der .Net-Seite Probleme gibt. Diesen 
Effekt hatten wir für die Adresse nicht beobachtet.

Die Hessian Service-Schnittstelle in Java wird fol-
gendermaßen festgelegt:

 
public interface DemoService {
 int meinIntTest(int wert);
 String meinStringTest(String zeichenkette);
 void transferAdressen(Adresse[] adresse);
 Component echo(Component component);

}

Unsere Kompositum wollen wir vom Client zum Server 
und wieder zurück transportieren, um die Serialisierung 
und die Deserialisierung des Kompositums sowohl in Java 
als auch in .Net durchführen zu müssen. Denn es könnte 
ja sein, dass eine Plattform besonders gut/schlecht im Se-
rialisieren/Deserialisieren des Kompositums ist.

Kompositum mit CORBA IDL
Zur Definition des Kompositums verwenden wir wie im 
vorherigen Artikel valuetypes.

module ohneSeife {
   valuetype Komponent {
     any getValue();
   };
   
   valuetype IntegerLeaf : Komponent {
      private long value; 
   };
   valuetype StringLeaf : Komponent {
      private string value; 
   };

 typedef sequence<Komponent> KomponentArray;   
   
 valuetype Composite : Komponent {
      private KomponentArray children;
      KomponentArray getChildren();
      void setChildren(in KomponentArray children);
   };
}

Da component ein Schlüsselwort in der IDL ist (es de-
finiert nämlich eine Komponente im CORBA Compo-
nent Model (CCM)), ersetzen wir im CORBA-Fall das 
„C“ in Component durch ein „K“. 

Des Weiteren hat die Verwendung von abstrakten 
 value types zu einem Kommunikationsproblem zwischen 
dem .Net-Client und dem Java-Server geführt. Aus 
diesem Grund verzichten wir auf das Schlüsselwort ab-
stract, müssen aber auf der Java- und .Net-Seite jeweils 
eine KomponentImpl Klasse implementieren, die nicht 
wirklich verwendet wird.

Wiederum erweitern wir unsere IDL Schnittstellen-
definition um eine echo-Methode:

interface DemoService{     
 long meinIntTest(in long wert);
 string meinStringTest(in string zeichenkette);
 void transferAdressen(in AdressenArray adressen);
 Komponent echo(in Komponent komponent);
};

Die SOAP-Variante
Bisher hatten wir uns ja um eine SOAP basierte Lösung 
gedrückt. Jetzt müssen wir eine entsprechende Lösung 
für SOAP implementieren. Auf der Java-Seite setzen wir 
Axis 2 (Version 1.3 [4]) ein und auf der Windows-Seite 
nutzen wir die Windows Communication Foundation 
(WCF). Die Adresse lässt sich leicht mit  WSDL (XML 
Schema) beschreiben:

xs:complexType name="Adresse">
 <xs:sequence>
 <xs:element minOccurs="1" name="land" 
   nillable="true" type="xs:string"/>
 <xs:element minOccurs="1" name="postleitzahl" 
   type="xs:int"/>
 <xs:element minOccurs="1" name="stadt"    
  nillable="true" type="xs:string"/>
 <xs:element minOccurs="1" name="strasse" 
  nillable="true" type="xs:string"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

Die Definition eines Kompositums mit einem XML-
Schema ist da schon herausfordernder2:
2 Vielleicht gibt es bessere Ansätze, ein Kompositum in XML zu definieren. Ich 

bin froh, als XML-Schema-Neuling diese Variante zu Stande gebracht zu haben 
und bedanke mich bei meinem Kollegen Matthias Göttler für die Unterstüt-
zung. Wenn Sie eine bessere Lösung haben, lassen Sie es mich bitte wissen.
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<xs:complexType abstract="true" name="Component">
<xs:sequence>
 <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"   
  name="value" nillable="true" type="xs:anyType"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
<xs:complexType name="Composite">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="ns2:Component">
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" 
     minOccurs="0" name="children" 
       nillable="true" type="ns2:Component"/>
   </xs:sequence>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="IntegerLeaf">
 <xs:complexContent>
  <xs:restriction base="ns2:Component">
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"   
     name="value" nillable="true" type="xs:int"/>
   </xs:sequence>
  </xs:restriction>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>

Vererbung lässt sich in einem XML-Schema über Exten-
sion und Restriction ausdrücken: unsere StringLeaf und 
IntegerLeaf Definitionen sind sozusagen eine Restriktion, 
da sie den Wertetyp der Component Definition einschrän-
ken, während die Composite Definition die Component 
Definition erweitert und damit eine Extension darstellt. 

Die Definition unserer Schnittstelle (mit der Erwei-
terung echo Methode) erspare ich mir an dieser Stelle zu 
zeigen, da die WSDL Dokumente leider einen Hang zur 
Länge haben.

Der Java-Server
Aus dem WSDL-Dokument werden auf der Java-Seite 
mittels Axis 2 (WsdlToJava) die Java-Typen für unsere 
Adresse und das Kompositum generiert. Zusätzlich las-
sen wir uns ein Skeleton für die Service-Klasse erzeugen 
und füllen diese mit Leben. Da wir die „reine“ Kommu-
nikationsperformanz messen wollen, wird in den Metho-
den keine Geschäftslogik ausgeführt:

public void transferAdressen(Adresse[] adressen) {
 System.out.println("Anzahl ="+adressen.length);
}
public EchoResponse echo(Echo echo) {
 EchoResponse response = new EchoResponse();
 response.set_return(echo.getInput());
 return response;
}

In der echo-Methodendefinition stechen zwei Klas-
sen ins Auge, die wir zuvor nicht gesehen haben. Diese 
werden von Axis 2 bei dem Generieren der Service-
Schnittstelle aus der WSDL erzeugt. Über Instanzen 
dieser Klassen können wir auf das der Methode überge-
bene Kompositum zugreifen bzw. dieses in die Antwort 
„stecken“.

Notwendige Änderungen
Leider müssen wir, bevor wir mit unserem .Net-Client 
kommunizieren können, die von Axis 2 generierten Klas-
sen des Kompositums auf der Java-Seite manuell anpas-
sen, da die generierte Serialisierungsmethode serialize() 
in den erzeugten Klassen IntegerLeaf, StringLeaf 
und Composite keine Typinformationen mitliefert. 
Die se Typinformationen werden auf der .Net-Seite zur 
Deserialisierung zwingend benötigt. 

Mit der Analyse des von Axis 2 generierten Codes 
und der Analyse der versendetet Nachrichten zwischen 
dem .Net-Client mit WCF und dem Java-Server lässt 
sich erkennen, dass in der serialize()-Methode zuerst 
am „Anfang“ folgendes Codefragment eingefügt werden 
muss, um die benötigten Namespace-Deklarationen ein-
zufügen:

String xsiPrefix = xmlWriter.getPrefix(
 "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
);
if (xsiPrefix == null || xsiPrefix.equals("")) {
 xmlWriter.writeNamespace(
  "xsi","http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 );
 xmlWriter.setPrefix(
  "xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 );
}
String xsdPrefix = xmlWriter.getPrefix(
 "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
);
if (xsdPrefix == null || xsdPrefix.equals("")) {
 xmlWriter.writeNamespace(
  "xsd", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 );
 xmlWriter.setPrefix(
  "xsd", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 );
}

Nachdem dies geschehen ist, muss nach dem Erzeugen des 
Startelements eines IntegerLeaf- und StringLeaf- 
Elements, die Typdefinition in das SOAP-Dokument 
eingefügt werden. Hierzu wird folgende Änderung in der 
generierten serialize()-Methode vorgenommen:
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if (namespace != null) {
 String writerPrefix = xmlWriter.getPrefix(namespace);

 if (writerPrefix != null) {
  xmlWriter.writeStartElement(namespace, 
   parentQName.getLocalPart());
         
 //Achtung manuell hinzugefügt !!!!!
 writeQNameAttribute(
  "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", 
  "type", LEAF_TYPE,  
  xmlWriter
 );
}

Des Weiteren muss beim Schreiben des value-Elements 
in den beiden Klassen die Typinformation des Wertes 
hinzugefügt werden:

xmlWriter.writeStartElement("value");
//Achtung manuell hinzugefügt !!!!!
writeQNameAttribute(
 "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",  
 "type", TYPE,  
 xmlWriter 
); 

Dabei müssen die Konstanten LEAF_TYPE und TYPE 
für die IntegerLeaf- oder StringLeaf-Klasse ent-
sprechend entweder auf 

private final static QName LEAF_TYPE =  
 new QName("http://PerfTest/types", "IntegerLeaf");
private final static QName TYPE = 
 new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "int");

oder auf

private final static QName LEAF_TYPE =  
 new QName("http://PerfTest/types", "StringLeaf");
private final static QName TYPE = 
 new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","string");

gesetzt werden. 

Der .Net-Client mit WCF
Nun können wir endlich unseren .Net-Client imple-
mentieren. Hierzu nutzen wir die Möglichkeiten von 
Visual Studio 2008 aus einer WSDL-Definition, die wir 
uns direkt am Server „abholen“, sowohl entsprechende 
Stubs und Typen für die Adresse, als auch das Kompo-
situm zu generieren. Glücklicherweise müssen wir auf 
der .Net-Seite keine Änderungen am generierten Code 
durchführen, da wir uns ja auf der Java Seite bereits dem 
.Net-Client „angepasst“ haben. Lediglich ein paar Con-
venience-Methoden und -Konstruktoren könnten wir 
hinzufügen. 

Da wir also auf (unveränderte) generierte Klassen 
aufsetzen können, wird an dieser Stelle auf eine genauere 
Betrachtung verzichtet.

Testaufbau
Um die Performanz der drei Frameworks vergleichen zu 
können, bauen wir uns nun ein einfaches verteiltes Sze-
nario auf. Den Client lassen wir auf einem Notebook mit 
2,2 GHz, Core2 Duo mit 2 GByte Hauptspeicher un-
ter .Net 3.5 laufen. Der Server läuft auf einem anderem 
Desktop mit Pentium D 3,40 GHz CPU und 2 GByte 
Hauptspeicher und nutzt das JDK 1.6.0_04. 

Die beiden Rechner sind über ein „unbelastetes“ 
 1-GBit-Netzwerk verbunden. Im Falle von SOAP 
(Axis 2) und Hessian verwenden wir einen Tomcat 6.0.14 
an dem keine (!) weiteren Tuning-Maßnahmen vorge-
nommen wurden.3 Tomcat unterstützt HTTP keep-ali-
ve, so dass der Client seine HTTP-Verbindungen zum 
Tomcat wiederverwenden kann, ansonsten wäre sowohl 
die Hessian-  als auch die SOAP-Variante durch den im-
mer wiederkehrenden Verbindungsaufbau der CORBA-
Variante hoffnungslos unterlegen.

Im Fall der CORBA-Lösung setzen wir auf der Java-
Seite den JacOrb [3] ein, da der im JDK enthaltene ORB 
bei sehr großen Adresse-Arrays mit Fehlermeldungen 
seinen Dienst quittiert.

Performanz bei statischen Strukturen
Im ersten Schritt wollen wir die Performanz beim Über-
tragen der Adresse Struktur von .Net nach Java mit 
den drei vorgestellten Kommunikations-Frameworks 
vergleichen. Hierzu senden wird unterschiedlich große 
Adresse-Arrays vom Client zum Server und messen die 
Roundtrip-Zeit in Millisekunden. Um einen möglichst 
„realistisches“ Messergebnis zu erhalten, wird der Ser-
ver zuerst mit Service-Aufrufen in einen „eingeschwun-
genen“ Zustand4 gebracht, und anschließend werden die 
eigentlichen Messungen durchgeführt und das arithme-
tische Mittel aus diesen Messungen errechnet. 

Dabei wurden Arrays mit 10, 100, 1.000, 10.000 und 
100.000 Elementen verglichen. Das Ergebnis der Mes-
sung ist in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Anzahl  
Adressen

Hessian
[ms]

IIOP.NET/ 
JacORB [ms]

WCF /  
Axis 2 [ms]

100 31,250 15,625 25,625
1.000 359,375 31,250 93,750

10.000 3.390,625 265,625 984,375
100.000 32.812,500 2.578,125 9.578,125

3 Das ist nicht ganz korrekt, weil für die SOAP-Variante die maximale Heap-
Größe angehoben werden musste, damit bei den großen Übertragungen keine 
OutOfMemoryExceptions mehr auftraten.

4 Damit der HotSpot-Compiler in der JVM möglichst schon seine Optimie-
rungen vorgenommen.
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Erst ab dem Versenden von 100 oder mehr Adressen 
machen sich Performanzunterschiede zwischen den drei 
vorgestellten Varianten deutlich.

Wie erwartet schneidet die CORBA (IIOP.NET) 
Lösung am besten ab, da sie auf TCP/IP aufsetzt und 
ein binäres Format verwendet. Die große Überraschung 
ist die Performanz der SOAP-Lösung im Vergleich zur 
Hessian-Lösung. Hessian ist deutlich langsamer als die 
SOAP-Variante. Dies war nicht unbedingt zu erwarten, 
da Hessian ein binäres Protokoll einsetzt, das eigentlich 
kompakter als die XML-Repäsentation in SOAP ist. An-
scheinend ist aber die Serialisierung und Deserialisierung 
dieses binären Formats langsamer als die .Net-WCF mit 
der Java-Axis 2-Kombination.

Performanz bei dynamischen Strukturen
Nun ist unser Kompositum an der Reihe. Hierbei erzeu-
gen wir im .Net-Client einen Baum mit unterschiedlicher 
„Baumtiefe“ mittels folgender rekursiver Hilfsfunktion:

private static Composite createTree( 
 int elementsPerLevel, int levels 
) {
 Composite composite = new Composite();
 if (levels <= 1) {
  Component[] komponenten =  
   new Component[elementsPerLevel * 2];
  for (int i = 0; i < elementsPerLevel; i++) {
   komponenten[i * 2] =  
    new StringLeaf("1234567890123456");
            komponenten[i * 2 + 1] = new IntegerLeaf();
  }
  composite.children = komponenten;
 }
 else {
  Component[] komponenten =  
   new Component[elementsPerLevel * 2];
  for (int i = 0; i < elementsPerLevel; i++) {
   komponenten[i * 2] =  
    createTree(elementsPerLevel, levels - 1);
   komponenten[i * 2 + 1] = 
    createTree(elementsPerLevel, levels - 1);
         }
         composite.children = komponenten;
 }
 return composite;
}

Den Parameter elementsPerLevel setzen wir auf den 
Wert 5, d. h. auf jeder „Blattebene“ werden pro Kno-
ten 10 Elemente (jeweils fünf StringLeafs und fünf 
 IntegerLeafs) angelegt und somit können wir mit den 
level-Werten 1, 2, 3, 4 oder 5 Bäume mit insgesamt 10, 
100, 1.000, 10.000 und 100.000 Blattelementen erzeu-
gen. Mit dieser Variante wollen wir prüfen, wie die Kom-

munikations-Frameworks mit großen Baumstrukturen 
umgehen können.

Wie bei der Messung der Arrays lassen wir den 
.Net-Client zuerst die Baumstruktur erzeugen, schicken 
ein paar Requests zum Server, um diesen in den „ein-
geschwungenen“ Zustand zu bringen, und führen dann 
unsere Messung durch. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse 
dieser Messung gezeigt.

Blattelemente  
im Baum Hessian [ms] IIOP.NET/ 

JacORB [ms]
WCF /  

Axis 2 [ms]
100 15,625 20,875 15,625

1.000 120,000 93,750 190,500
10.000 1.240,000 703,125 1.859,375

100.000 11.937,500 7.265,625 17.890,625

Diesmal kann sich die Hessian-Lösung gegenüber der 
SOAP-Variante durchsetzen, aber die CORBA-Variante 
ist nochmals „ein gutes Stück schneller“ als die Hessian-
Implementierung.

Fazit
Es ist festzuhalten, dass erst bei großen Nachrichten 
wirklich Unterschiede zwischen den Kommunikations-
Frameworks auftreten. Im Falle der Arrays ist Hessian 
eine Zehnerpotenz langsamer als die CORBA-Lösung. 
Die SOAP-Variante ist ab einer Array-Größe von mehr 
als 1.000 Elementen um knapp den Faktor 3 bis Faktor 4 
langsamer als CORBA.

Im Fall des Kompositums sind die Unterschiede nicht 
mehr ganz so gravierend. Die CORBA-Variante ist  etwa 
Faktor 2 schneller als die SOAP-Lösung. Meine Ver-
mutung ist, dass der größere „Strukturierungsgrad“ der 
Bäume die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den 
verschiedenen Lösungen dahin schmelzen lässt.

Ich persönlich bin über die Ergebnisse positiv über-
rascht, hatte ich doch vor Jahren mit anderen Java SOAP-
Toolkits deutlichere Performanznachteile gegenüber 
CORBA bzw. RMI/JRMP5 gemessen. Diese Nachteile 
scheinen die WCF und Axis 2 „ausgemerzt“ zu haben. 
Zumindest zeigen dies die gemessenen Ergebnisse in 
dem aufgezeigten Testaufbau.

Etwas enttäuscht bin ich über die Performanz von 
Hessian bei der Übertragung von Arrays, da meine Er-
wartung, schneller als mit SOAP kommunizieren zu 
können, nicht erfüllt wurde. Fairer Weise muss gesagt 
werden, dass der Ressourcenverbrauch bei Hessian ge-

5 RMI/JRMP: Java Remote Method Invocation über das proprietäre Java Remote 
Method Protocol.
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ringer als bei SOAP ausfällt, da die übertragenen Arrays 
auch ohne Anpassung der Heap-Größe des Tomcats im 
Server deserialisiert wurden; dies war bei der SOAP-Lö-
sung nicht möglich.

Diese Geschwindigkeitsmessung kann sicherlich nur 
als Schlaglicht auf das komplexe Thema Performanz in 
verteilten Systemen dienen. Wir haben mehr oder minder 
stupide Strukturen zwischen Client und Server übertra-
gen und nur die Übertragungsgeschwindigkeit gemessen. 
Aspekte wie die Ausführungsgeschwindigkeit der Ge-
schäftslogik, Ressourcenverbrauch in Client und Server, 
und Nebenläufigkeit im Server haben wir bewusst igno-
riert. Genau diese Aspekte müssten wir aber in einer um-
fassenden Performanzanalyse auch mit in Betracht ziehen 
und würden möglicherweise feststellen, dass die Übertra-
gungsgeschwindigkeit eine untergeordnete Rolle bei der 
Gesamtgeschwindigkeit einer Service-Anfrage spielt. 

Nichtsdestotrotz ist das Wissen um die Performanz 
einer Kommunikationsinfrastruktur ein Aspekt, der auch 
bei der Festlegung der Architektur eines verteilten Sy-
stems betrachtet werden sollte. Oftmals wird aber gerade 
bei dieser Frage eine Bauchentscheidung oder – getrie-
ben von aktuellen Strömungen – eine unbewusste Ent-
scheidung getroffen. 

Ich hatte in der Vergangenheit SOAP als langsam 
eingestuft, aber mit den Zahlen der durchgeführten 
Messung muss ich meine Einschätzung zumindest für 
die Kompositum-Variante in Frage stellen und werde in 
Zukunft, vorsichtiger bei der intuitiven Bewertung/Aus-
wahl von Kommunikations-Frameworks sein.
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Zaghafte 
Annäherungs-
versuche
Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme
von Bedriye Tuzcu

ie Modellierung und 
Animationen von 
Naturerscheinungen 
gehören zu den 
aktuellen Themen in 
der Computergrafik. 

Die dazu verwendeten partiellen 
Differentialgleichungen werden durch 
numerische Ansätze wie Finite-Elemente-
Methoden und Finite-Differenzen-
Methoden in ein diskretes System von 
großen linearen Gleichungssystemen 
umgewandelt, die durch iterative 
Verfahren gelöst werden können. In 
diesem Artikel werden die praktischen 
Ansätze zu iterativen Verfahren für lineare 
Gleichungssysteme besprochen.

Viele Probleme in der Naturwissenschaft und Technik las-
sen sich durch partielle Differentialgleichungen beschrei-
ben. Strömungsberechnungen zum aerodynamischen 
Design von Fahrzeugen, Festigkeitsberechnungen zur 
Auslegung von Bauwerken oder auch Verbrennungspro-
zesse beruhen auf Simulationen, die durch numerische 
Berechnungen von partiellen Differentialgleichungen 
gelöst werden können. Will man derartige Prozesse am 
Computer simulieren bzw. die Produkte auf die Qualität 
untersuchen und optimieren, werden partielle Differen-
tialgleichungen oft zur mathematischen Modellierung 
heran gezogen. Eine partielle Differentialgleichung ent-
hält partielle Ableitungen, die zum Beispiel zeitliche und 
örtliche Änderungen im Verlauf des Prozesses angeben. 
Da sie sich bis auf wenige Spezialfälle nicht mehr analy-
tisch lösen lassen, werden Näherungswerte der gesuchten 
Funktion numerisch bestimmt. 
Natürliche Vorgänge können so analysiert und besser 
verstanden oder nachgestellt werden. In computerani-

D

mierten Filmen oder auch bei Computer-Spielen ver-
sucht man mit Animationen natürliche Vorgänge darzu-
stellen, wobei hier primär darauf geachtet wird, dass sie 
gut aussehen und nicht unbedingt physikalisch korrekt 
sind. 

Iterative Verfahren
Eine Möglichkeit, Probleme dieser Art zu lösen, sind ite-
rative Verfahren. Dies soll anhand der Aufgabe demon-
striert werden, Fußballspieler vor einem Länderspiel zur 
Nationalhymne in einer Reihe aufzustellen.
 

Abbildung 1 

Gemäß der obigen Abbildung stehen die Spieler 1 und 
11 bereits richtig in der Linie. Diese werden nicht mehr 
bewegt. Zwischen ihnen stehen willkürlich verteilt die 
restlichen neun Spieler, die sich in einer relativ kurzen 
Zeit in der Reihe richtig einordnen müssen. Iterativ wer-
den nun alle Spieler der Reihe nach bewegt (sehr schön 
dynamisch demonstriert bei [1]). 

Jeder Spieler soll so bewegt werden, dass er genau in 
der Mitte zwischen seinem rechten und linken Nachbarn 
steht, und zwar in aufsteigender Trikotnummernfolge. 
Beispielsweise muss der Spieler 3 genau in der Mitte von 
Spieler 2 und 4 einordnet werden, d. h. er wird zum Mit-
telpunkt hin bewegt, so wie es in der obigen Abbildung 
dargestellt ist. Dieses Verfahren kann nur dann funkti-
onieren, wenn der Spieler mit Nummer n den Ort der  
Spieler mit der Nummer n + 1 und n - 1 kennt. Egal wie 
oft wir die Iterationen laufen lassen, man wird es nicht 
schaffen, dass die Spieler exakt in einer geraden Linie 
stehen („exakte Lösung“ des Problems), sondern nur an-
nähernd genau („numerischen Lösung“ des Problems). 
Nach etwa 20 Iterationsschritten ist der Unterschied von 
der exakten zur numerischen Lösung so klein, dass man 
die Differenz kaum noch erkennen kann. 

Eindimensionale Temperaturberechnung
Ein Schwerpunkt für theoretische Untersuchungen in der 
Physik ist unter anderem die Bestimmung der zeitlichen 
und räumlichen Verteilung von  Temperatur in einer Pro-
be oder in der umgebenden Luft. In diesem Beispiel wird 
ein Metallstab an einer Stelle erhitzt. Ein stetiges Mo-
dell, das aus unendlich vielen Punkten besteht, wird auf 
ein diskretes Modell, das nur aus endlich vielen Punkten 



Seite 14 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 5 / Mai 2008 

Zaghafte Annäherungsversuche

besteht, abgebildet. Diese Vorgehensweise nennt man 
Diskretisierung.

stetiges Modell          diskretes Modell 

p 0   p 1   p 2   p 3   p 4   p 5

Abbildung 2

Die Temperaturen p0 ≔ T1 und p5 ≔  T5 an den Stabenden 
werden als bekannt angenommen. Iterativ sollen die Tem-
peraturen an den Punkten p1, …, p4 im Inneren des Stabes 
berechnet werden. In der Regel greift man bei solchen Be-
rechnungen auf numerische Ansätze wie Finite-Elemente-
Methode und Finite-Differenzen-Methode zurück. Um ein 
Gleichungssystem zur Berechnung der Temperatur aufstel-
len zu können, benötigen wir die Wärmeleitungsgleichung. 
Diese lautet im Eindimensionalen

∂p2
∂ 2

u(p, t) = 
a ∂t

∂ u(p, t)
  (1a)

∂p2
∂ 2

u(p, t) = 0 , 
               (1b)

wobei u die Temperatur bezeichnet, p die Orts koordi nate, 
t die Zeit und a eine Konstante1. Das zu untersuchende 
Temperaturfeld wird diskretisiert, indem das Intervall 
[p0, p5] zu äquidistant verteilten Punkten pn = p0  +nh für  
n = 1, 2,…5 mit der Schrittweite h =1 zerlegt wird. Je 
feiner die Diskretisierung ist, umso besser wird die Ap-
proximation zur Temperaturberechnung.

Die Gleichung (1) kann auch durch 
    

∂p2
∂ 2

u(p, t) = 
h2

u(pi-h,t)-2u (pi ,t)+u(pi-h,t) +O(h2)

(2)
dargestellt werden, wobei O(h2) der Diskretisierungsfeh-
ler ist, der sich mit jedem Iterationsschritt anhäuft. 

Wegen (1b) erhalten wir aus (2) die Formel für die 
Temperaturberechung an einem bestimmten Punkt in 
Abhängigkeit von der Zeit t

u (pi, t) ≔       (u (pi-1, t) + u (pi+1, t)) 

  + Erhitzung an  u (pi, t).           (3) 

1
2

Da die Temperaturen iterativ neu berechnet werden, 
wird bei jedem Iterationsschritt immer nur der aktuelle 
Wert am Punkt pi genommen. Lassen wir die Erhitzung 
an einem bestimmten Punkt außer acht und setzen für 
u (pi,t) = xi , dann erhalten wir für (3) die verkürzte Formel

xi ≔         (xi -1 +  xi+1) .

1 Die thermische Diffusivität [2].

Aus (3) ergibt sich für  i = 1, 2, 3, 4  folgendes Glei-
chungssystem: 

  
x2 =        (x1 + x3)    ⇔         x1 - x 2 +        x3  = 0

x3 =        (x2 + x4)    ⇔         x2 - x 3 +        x4  = 0

In der Matrixschreibweise Ax = b hat das Gleichungssy s-
tem (auf deren Definition später eingegangen wird)
die Form

 1     -             0        0

-         1      -            0 

       -             1     -

 0        0      -            1   

x1

x2

x3

x4

  T1

0
0

   T5

=

  .
(4)

Die Matrix A enthält nur auf einem Band um die Dia-
gonale Einträge, die sich von Null unterscheiden. Dies 
hat den Vorteil, dass viele unnötige Rechenoperationen 
mit Null-Einträgen wegfallen. Es gibt viele Verfahren, 
mit denen man solche Gleichungssysteme lösen kann. 
Eines davon ist beispielsweise das Gauß-Seidel-Verfah-
ren, auf das wir noch eingehen werden.

Zweidimensionale Temperaturberechnung
Wir können die Aufgabe erweitern, indem wir keinen 
eindimensionalen Stab betrachten, sondern eine zweidi-
mensionale Platte, die wir an bestimmten Stellen erhit-
zen. Auch hier wird das Modell diskretisiert, nur dass sich 
jetzt ein zwei-dimensionales Gitter von Punkten ergibt. 
Um die Temperatur an einem Gitterpunkt berechnen 
zu können, müssen die direkt an diesen angrenzenden 
Punkte berücksichtigt werden, d.  h. der rechte, linke, obe-
re und untere Punkt.

Abbildung 3

xi j - 1

xi -1 j xi j xi +1 j

xi j + 1

j

i
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Daher spricht man von einem Stern – in diesem Fall von 
einem 5-Punkt-Stern.

Der neue Wert eines Punktes lässt sich wie folgt be-
rechnen:

u (pi,j, t) ≔ 14  (u (pi-1, j, t) + u (pi+1, j, t) + u (pi,j -1, t) + u (pi, j +1,t))   
(5)

oder in der Kurzschreibweise:    

xi , j ≔  14  (x i - 1, j + x i + 1, j + xi, j - 1 + xi, j + 1) .

Benennen wir alle Punkte in der obigen Abbildung wie 
folgt:

x 1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5

x 2,1 x 2,2 x 2,3 x 2,4 x 2,5

x 3,1 x 3,2 x 3,3 x 3,4 x 3,5

x 4,1 x 4,2 x 4,3 x 4,4 x 4,5  

x 5,1 x 5,2 x 5,3 x 5,4 x 5,5

und setzen außer dem rechten alle anderen Ränder gleich 
null, d. h. 

x i , 1 = 0,  x 1, i = 0, und x 5, i = 0 für  i = 1, 2, 3, 4, 5. 

Geben wir die Temperaturen an den Punkten x 2,5, x3,5 

und x 4,5 vor, dann erhalten wir folgende Gleichungen:

                          - x2,2 + 
1
4  x2,3 + 

1
4  x3,2 = 0

              
1
4  x3,3 + 

1
4  x2,2 + 

1
4  x2,4 - x2,3  = 0

                          - 
1
4  x3,4 - 

1
4  x2,3 + x2,4  = 

1
4  x2,5

              
1
4  x2,2  + 

1
4  x4,2 + 

1
4  

x3,3  - x3,2 = 0

1
4  x2,3  + 

1
4  x4,3 + 

1
4  

x3,2  + 
1
4  
 x3,4 - x3,3 = 0

             - 
1
4  x2,4 - 

1
4  x4,4 - 

1
4  x3,3 + x3,4  = 

1
4  x3,5

                            
1
4  x3,2 + 

1
4  x4,3  - x4,2  = 0

              
1
4  x3,3  + 

1
4  x4,2 + 

1
4  

x4,4  - x4,3 = 0

                         - 
1
4  x3,4  - 

1
4  x4,3 + x4,4  =  

1
4  x4,5

Die schematische Matrixdarstellung in Abbildung 4 zum 
obigen Gleichungssystem zeigt, dass die nicht-Null-
Elemente nur auf der Diagonalen und einigen Neben-

diagonalen liegen. Gleichungssysteme mit derartigen 
Matrizen lassen sich sehr gut lösen. Hier ist es allerdings 
nicht sinnvoll, die benötigten Matrizen tatsächlich als 
zweidimensionales Array zu repräsentieren. Dies wird 
deutlich, wenn man am Beispiel eines Gitters mit 100 
Punkten Auflösung im Dreidimensionalen – also für 
1003 = 1.000.000 Punkte – das Gleichungssystem auf-
stellt. Die dazugehörige Matrix enthält dann schon eine 
Billionen Elemente und benötigt in ihrer vollen Dar-
stellung als zweidimensionales Array von double-Werten 
schon acht Terrabyte, während eine komprimierte Dar-
stellung der nicht-Null-Elemente schon mit einhundert 
Megabyte auskommt.

Abbildung 4

In einem dreidimensionalen Bild wird die Temperatur 
des Punktes auf der Platte dargestellt. Im ersten Bild 
(Abbildung 5) sehen wir die am Rand vorgegebene Tem-
peraturverteilung. 

Abbildung 5 – initiale Temperaturverteilung

Dieses Bild entspricht nicht dem richtigen Tempera-
turverlauf. Es sollte eine glatte Temperaturverteilung 
zu sehen sein. Wenn wir nun einige Gauß-Seidel-Ite-
rationen durchführen, können wir erkennen, wie die am 
Rand vorgegebene Temperatur in das Innere wandert 
und dabei eine glatte Temperaturverteilung entsteht. 
Bei jedem Durchlauf des Gauß-Seidel-Verfahrens wird 
hier an 31 × 31 = 961 Punkten der Mittelwert von vier 
Werten berechnet, was mit viel Rechenarbeit verbunden 
ist. Um eine annähernd exakte Lösung zu erhalten, muss 
man den Gauß-Seidel-Algorithmus ungefähr 1.000 Mal 
laufen lassen – das bedeutet 5 Millionen Rechenopera-
tionen.
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Die folgenden Abbildungen sollen verdeutlichen, wie 
sich die approximative Lösung mit wie vielen Iterations-
schritten an die exakte Lösung angleicht.

Abbildung 6 – nach einer Iteration

Abbildung 7 – nach 10 Iterationen

Abbildung 8 – nach 100 Iterationen

Abbildung 9 – Unterschied zur exakten Lösung nach 100 Iterationen

Eine interessante Frage ist natürlich, wie oft man den 
Gauß-Seidel-Algorithmus durchlaufen lassen muss, um 
eine gute Approximation der exakten Lösung zu bekom-
men. Bei einem Gitter mit N × N Punkten werden hierfür 
ca. N 2 Durchläufe benötigt. Die Temperatur in der Platte 
kann umso genauer wiedergegeben werden, je feiner das 
Gitter ist.

Partielle Differentialgleichungen (PDG) werden mit-
tels Finite-Elemente- (FEM) und Finite-Volumen- oder 
Finite Differenzen-Methoden in ein diskretes System 
von linearen Gleichungen umgeformt, die dann mit Hil-
fe von Linearisierungs- oder Newton-Verfahren iterativ 
gelöst werden. Die FEM ist ein Diskretisierungsverfah-
ren, das Näherungslösungen für die PDG bestimmt. Sie 
übersetzt die PDG in ein endlichdimensionales lineares 
Gleichungssystem.

Lineare Gleichungssysteme
Ein lineares Gleichungssystem (LGS) mit n linearen 
Gleichungen und n Variablen hat die Form:

  
 a11 x1 + a12 x2  …  a1n xn = b1

 a21 x1 + a22 x2  …  a2n xn = b2 
 an1 x1 + an2 x2 …  ann xn = bn

Ein derartiges Gleichungssystem nennt man homogen, 
wenn die rechte Seite des Gleichungssystems  b1 , … , bn 
gleich null ist, ansonsten inhomogen. Für die Berechnung 
von linearen Gleichungssystemen ist es von Vorteil, alle 
Koeffizienten ai j zu einer Matrix A, der sog. Koeffizien ten-
matrix zusammenzufassen:

 
a 11 a 12 …  a1n

a 21 a 22 …  a2n

… … …  …
a n1 a n2 …  ann

A =

Dabei lassen sich alle Variablen und die rechte Seite des 
Gleichungssystems als Vektoren darstellen:

  

x1

x2

.

.

.

xn

x =

b1

b2

.

.

.

bn

b =und

Somit können wir das obige Gleichungssystem auch kurz 
in der Matrixschreibweise Ax = b darstellen. 
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Gauß-Seidel-Verfahren
Numerische Lösungsverfahren von Gleichungssystemen 
werden in direkte Verfahren, wie z. B. Gauß-Elimina tion, 
und iterative Verfahren, wie das Jacobi-Verfahren und 
das Gauß-Seidel-Verfahren, eingeteilt. Bei den direkten 
Verfahren erhält man immer eine exakte Lösung, bei den 
iterativen jedoch nur eine Näherung der exakten Lösung. 
Hier werden aus bereits errechneten Näherungswerten 
weitere Approximationen berechnet. Diese Verfahren er-
zeugen eine Folge von Vektoren {x (k)}k = 1,2, … , die gegen 
die gesuchte Lösung x' konvergieren. 

An dieser Stelle soll nur das Gauß-Seidel-Verfahren 
vorgestellt werden. Um die Grundidee des Gauß-Seidel-
Verfahrens besser verdeutlichen zu können, betrachten 
wir nun für n = 3 das Gleichungssystem 

a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 = b1  
a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 = b2

a31 x1 + a32 x2 + a33 x3 = b3  .

Unter der Voraussetzung, dass a11,  a22,  a33  ≠ 0 lösen wir 
jeweils die i-te Gleichung nach x i auf und erhalten 

x1 =  1
a11

 (b1 - a12 x2 - a13 x3)

x2 =  1
a22

 (b2 - a21 x1 - a23 x3)

x3 =  1
a33

 (b3 - a31 x1 - a32 x2)  . 

Falls eine Startlösung (näherungsweise) 
x1

(0)

x2
(0)

x3
(0)

x (0) =

  
bekannt 

ist, kann diese Darstellung
  
x1

(1) =  1
a11

 (b1 - a12 x2
(0) - a13 x 3

(0))

x2
(1) =  1

a22
 (b2 - a21 x1

(0) - a23 x3
(0))

x3
(1) =  1

a33
 (b3 - a31 x1

(0) - a32 x2
(0))

genutzt werden, um eine neue Näherungslösung
 

x1
(1)

x2
(1)

x3
(1)

x (1) =

 
zu erhalten. Setzen wir für die weiteren Berechnungen 
anstelle der Startlösungen  xk

(0)  die neuen bereits berech-
neten Werte  xk

(1)  ein, so erhalten wir den ersten Iterati-
onsschritt des Einzelschritt- oder Gauß-Seidel-Verfah-
rens: 

  
x1

(1) =  1
a11

 (b1 - a12 x2
(0) - a13 x 3

(0))

x2
(1) =  1

a22
 (b2 - a21 x1

(1) - a23 x3
(0))

x3
(1) =  1

a33
 (b3 - a31 x1

(1) - a32 x3
(1))  .

Nach i + 1 Iterationen erhalten wir für die k -te Kompo-
nente des Gauß-Seidel-Verfahrens folgende Formel

xk
(i+1) =  1

akk
 (bk - ∑

j = 1

k - 1

j ≠ k  
ak j x j

(i + 1) - ∑
j = k+1

n
akj x j

(i))   ,  

wobei  k = 1, … und i = 0, 1, 2, …  .
Um die k-te Komponente der neuen Iterierten x i+1 zu 

berechnen, werden ihre bereits berechneten k - 1 Kom-
ponenten der neuen Iterierten x i+1 für die Berechnung 
weiterverwendet. Daher nennt man diese Verfahrenswei-
se auch Einzelschrittverfahren. Bei der Implementierung 
werden die Näherungslösungen x i  und  x i+1  im selben 
Array gespeichert. 

Ausblick
Weitere Klassen von iterativen Lösern sind die Krylow-
Unterraum-Verfahren und Multilevel-Methoden, wie 
geo metrische und algebraische Mehrgitter-Verfahren. 
Das Mehrgitter-Verfahren kommt mit einer sehr ge-
ringen Anzahl von Durchläufen aus und gilt als das 
schnellste numerische Verfahren. Aufgrund der Komple-
xität der Krlyow-Unterraum- und Mutlilevel-Methoden 
wird hier auf diese nicht weiter eingegangen. 

Jedes Verfahren, das für das Lösen von großen Glei-
chungssystemen genutzt wird, hat seine Vor- und Nach-
teile – sei es die Rechenzeit oder der Speicherplatzbedarf. 
Welche Methode man wann einsetzt, hängt also ganz von 
der Problemstellung ab.
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Epithetoniert
Annotationen bzw. Attribute in Java und .Net
von Michael Wiedeking

it Hilfe der 
Annotationen 
in Java oder der 
Attribute in .Net, 
lassen sich (Meta-) 
Informationen an 

Sprachelemente binden, die auch zur 
Laufzeit ausgewertet werden können. 
Dieser Artikel gibt einen kleinen 
Einblick in die Möglichkeiten, die diese 
in Java und .Net bieten.

Mit Java und .Net verhält es sich irgendwie nicht viel an-
ders als mit den sprachlichen Unterschieden in Deutsch-
land: Alle wollen das Gleiche, aber heißen tut es überall 
anders.

Die Annotationen in Java und die Attribute in .Net 
sind jedenfalls beide ein Mittel, um einem Paket, einer 
Assembly, einer Klasse, einem Interface, einer Metho-
de, einer Instanzvariable, einem Parameter oder einer 
Variab len Informationen mitzugeben, die zunächst los-
gelöst von dem entsprechenden Element sind.

Damit ich jetzt aber nicht immer von Annota tionen 
oder Attributen reden muss, habe ich mich dazu entschlos-
sen diese Dinger wertneutral Epithetons1 zu nennen. Das 
scheint mir die beste Lösung zu sein, damit man nicht den 
Eindruck bekommt, dass ich eine der beiden Arten bevor-
zuge. Denn beide haben ihre Vor- und Nachteile.

Epithetons
Das Interessante an den Epithetons ist die Art, wie sie 
Verwendung finden. Sie erlauben nämlich eine dekla-
rative Beschreibung der Elemente, die sich durch einen 
Aspekt2 von einem anderen Element unterscheiden. 

1 E|pi|the|ton das;  -s, ...ta <gr.-lat.; „Hinzugefügtes“>: 1. (Sprachw.) als Attribut 
gebrauchtes Adjektiv od. Partizip (z. B. das große Haus). 2. in der biologischen 
Systematik der zweite Teil des Namens, der die Unterabteilungen der Gattung 
bezeichnet [1].

2 Das ist bitte nicht als Aspekt in der Aspektorientierten Programmierung (AOP) 
zu verstehen (obwohl es für mich schon das Gleiche ist). AOP-Puristen wür-
den wahrscheinlich sagen, dass der „Witz“ an AOP gerade die Möglichkeit ist, 
die Aspekte völlig von der Definition des jeweiligen Elements zu lösen. Unsere 
Epithetons werden an Ort und Stelle vor dem Übersetzen ergänzt, während 
Aspekte irgendwann ohne Absicht des Urhebers der Klasse nachträglich nach 
Belieben ergänzt werden können.

M
Diese Art der Beschreibung findet sich zuhauf in Java 
und C#. 

Das Schlüsselwort public beispielsweise hat niemals 
einen Einfluss auf die Semantik des dazugehörigen Ele-
ments. Ein Klasse ist immer noch eine Klasse, egal ob sie 
public ist oder nicht. Diese Eigenschaft regelt aber die 
Sichtbarkeit der Klasse gegenüber anderen Klassen. Das 
Schlüsselwort public ist also ein Epitheton in unserem 
Sinne.

Ein anderes Beispiel ist transient, das in Java ein 
Schlüsselwort ist, sich aber auf etwas ganz anderes be-
zieht, nämlich auf die Serialisierbarkeit von Objekten.3

Markierungsschnittstellen
Apropos Serialisierbarkeit: Klassen von Objekten, die 
über ein Netzwerk übertragen werden sollen, müssen se-
rialisierbar sein. Das kann das System irgendwie machen. 
Der Nachteil dabei ist, dass das System dazu in der Re-
gel auch auf private Elemente zugreifen muss. Das sollte 
aber sicher nicht für jede beliebige Klasse gelten, sondern 
nur für die Klassen, die das explizit erlauben.4

Dies ist also eine Anforderung, die der Designer der 
Klasse mitgeben muss. In Java wird diese Information 
durch ein sogenanntes markierendes Interface (Marker 
Interface) umgesetzt.

class S implements Serializable { … }

Das java.io.Serializable-Interface ist eine leere Schnitt-
stelle, definiert also keine einzige Methode, die eine imple-
mentierende Klasse zu implementieren hätte. Die Mar-
kierung kann sehr einfach mit dem instanceof -Operator 
geprüft werden, mit dem die (direkte oder indirekte) 
Abhängigkeit zu einer Klasse oder einem Interface fest-
gestellt werden kann:

if (!(object instanceof Serializable)) {
    throw new NotSerializableException(…);
}

Im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten schien das 
eine gute Idee zu sein, aber das war es dann doch nicht 

3 Ein Feld, das als transient markiert ist, wird bei einer Serialisierung nicht stan-
dardmäßig übertragen. Beispielsweise sind in Java beim AWT die Referenzen 
auf die Peer-Klassen, die die Verbindung zur grafischen Oberfläche des Be-
triebssystems herstellen, als transient markiert. Deren Übertragung ist nämlich 
aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll, insbesondere könnte auf der Zielseite 
ein anderes Betriebssystem laufen. 

 Aber das ist eigentlich eine andere Geschichte und will ein andermal erzählt 
werden.

4 Beispielsweise ist es problematisch genug Passwörter zu speichern, also macht 
man sie privat, um den unbefugten Zugriff zu verhindern. Über die Serialisie-
rung kann man aber nun an eine Repräsentation eines Objekts kommen, die 
vollkommen ungeschützt ist, und damit wird das Passwort tatsächlich für jeder-
mann (!) lesbar. Das muss deswegen also standardmäßig verhindert und explizit 
erlaubt werden können.
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wirklich. Denn zumindest in Java gibt es keine Möglich-
keit, diese Eigenschaft wieder loszuwerden. Gilt nämlich 
T extends S, so erbt T diese Eigenschaft, ohne das man 
die Serialisierbarkeit wieder loswerden könnte.5 Losge-
löst davon ist die Semantik eines Interfaces eben seine 
Schnittstelle – was eigentlich bedeuten müsste, dass es 
keine leeren Schnittstellen geben kann.

Einsatzzweck der Epithetons
Eine viel besser Lösung des Problems ist also ein Epi-
theton, mit dem man spezielle Eigenschaften eines Ele-
ments ergänzend beschreiben kann, ohne dieses ändern 
zu müssen. Das Epitheton muss im Falle der Serialisie-
rung also nichts an der Klassenhierarchie ändern, weil es 
dort auch nicht zu suchen hat.

[Serializable]
class S { … }

Auch wenn Java und .Net mit den Epithetons exakt das-
selbe bezwecken, so gehen sie doch bei Java und C# un-
terschiedliche (syntaktische) Wege.6 

Inhaltlich sind den Epithetons keine Grenzen gesetzt. 
Ob man seine Elemente nur strukturiert dokumentieren, 
deren Einsatzzweck einschränken oder ihr Laufzeitver-
halten variieren möchte: man heftet einfach die dazu 
nötige Information an das Element. Dies geschieht ent-
weder durch Name/Werte-Paare oder durch Angabe der 
Information in einer wohl definierten Reihenfolge.

Annotationen in Java
Annotationen sind ein alter Hut. Man macht so etwas 
schon mal in einer E-Mail bei einem Satz wie „Du bist 
blöd“ mit Hilfe eines Emoticons [2]. Mit einem nachge-
stellten „:-)“ annotiert man also den Text so, dass er vom 
Leser (hoffentlich) nicht mehr falsch verstanden werden 
kann – blöd ist man allerdings immer noch.

In Java gibt es Annotationen eigentlich von Anfang 
an. Allerdings nicht so, wie wir sie heute kennen. Ange-
fangen hat alles mit dem @deprecated im Dokumenta-
tionsteil.7 Sobald ein Element damit markiert wurde, 
weigerte sich der Compiler, dessen Verwendung ohne 
Fehlermeldung zu akzeptieren.

5 Es gibt natürlich eine Lösung für dieses Problem, aber sie ändert nichts daran, 
dass das Objekt serialisierbar erscheint. Man kann einfach die für die Serialisierung 
zuständige Methode private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream out) 
throws IOException „überschreiben“ und dort eine NotSerializableException 
werfen.

6 Das wäre ja sonst auch viel zu einfach. Und wo kämen wir denn hin, wenn jeder 
Java-Entwickler prompt C# beherrschte und umgekehrt.

7 Natürlich gilt das auch für die anderen Tags, wie beispielsweise @author, @ver-
sion und @since, wenngleich diese keinen Einfluss auf die Übersetzung des so 
annotierten Java-Elements hatten.

Mit Hilfe von Doclets, die die Java-Dokumentation ge-
nerieren, konnte dieser Mechanismus auch zur Ergän-
zung von Information genutzt werden. Beispielsweise 
konnte man mit Hilfe von XDoclets [3] Komponenten 
direkt in der Java-Datei beschreiben, anstatt das in einem 
Deployment-Descriptor machen zu müssen.8

Mit Java 5 gibt es aber einen eigenen Mechanis-
mus, der in die Sprache integriert ist und eine uneinge-
schränkte Erweiterung durch den Programmierer erlaubt. 
In Anlehnung an die Doclets – und sicher auch dadurch 
getrieben, kein neues Schlüsselwort einzuführen – begin-
nen die Annotationen mit einem Klammeraffen „@“.

Streng genommen sind Annotationen Interfaces, de-
ren Methoden die Werte repräsentieren.

@interface Version {
 String value();
}

Diese besondere Deklaration steht eigentlich nur stell-
vertretend für

interface Version extends Annotation { … }

Jede Annotation ist also automatisch von java.lang.anno-
tation.Annotation abgeleitet.

Wir können unsere Annotation zunächst überall be-
nutzen:

@Version(value = "1.2")
class X { … }

Als Werte unserer Annotation lässt Java die Konstanten 
aller primitiven Typen (boolean, byte, short, int, long, float, 
double und char) zu. Darüber hinaus sind noch „Konstan-
ten“ vom Typ String, Enum und Class zulässig. Da 
Annotations, wenn sie nur aus diesen Konstanten be-
stehen, selbst konstant definiert werden, können sie na-
türlich auch verwendet werden. Und schließlich sind (ein-
dimensionale) Arrays aller vorgenannten Typen erlaubt.

Möchte man also sicherstellen, dass die Versions-
nummer nur als „x.y“ angegeben wird, trennt man sich 
von der String-Repräsentation und definiert die Ver-
sion als Struktur von int:

@interface Version {
 int major();
 int minor();
}

8 Es gab auch einmal ein Tool namens iContract, mit dem man das aus Eiffel 
bekannte Design by Contract umsetzen konnte. Mit Hilfe von @pre, @post und 
 @ invariant konnte man Vor- und Nachbedingungen und Invarianten formulie-
ren, die von dem Tool statisch geprüft werden konnten. 

 Leider konnte ich das Tool nicht mehr finden, denn auch die Domain der initi-
ierenden Firma scheint nicht mehr zu existieren.
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Jetzt kann die Version zuverlässig als Verbund definiert 
werden:

@Version(major = 1, minor = 0)
class X { … }

Nachdem die Annotations als Interface definiert wur-
den, liegt die Vermutung nahe, dass man auf die defi-
nierten Werte mit Hilfe dieses Interfaces zugreifen kann. 
Wie wir später noch sehen werden, kann man z. B. via 
Reflection auf die Annotationen zugreifen. 

Hat man ein Annotation-Objekt, so kann man auf 
die einzelnen Elemente zugreifen:

Class<?> c = object.getClass();
Version v = c.getAnnotation(Version.class);
print(v.major(), v.minor());

Syntaktisch etwas eigenwillig ist die Definition von vor-
eingestellten Werten, die immer dann eingesetzt werden, 
wenn Name/Werte-Paare fehlen. Möchte man in dem 
vorangegangenen Beispiel auf die Angabe der minor-
Versionsnummer verzichten können, so kann man das 
durch Angabe eines default-Teils erreichen.

@interface Version {
 int major();
 int minor() default 0;
}
@Version(major = 1)
class X { … }

Im Falle von default-Angaben darf also auf die Angabe 
dieser entsprechenden Name/Wert-Paare verzichtet wer-
den. Bei der Auswertung wird dann erwartungsgemäß 
dieser default-Wert geliefert.9

Bemerkenswert sind noch die syntaktischen Schman-
kerl. Heißt der einzusetzende Wert value, dann darf er 
– soweit es keine weiteren verpflichtenden Werte gibt – 
auch ohne seinen Namen angegeben werden:

@interface Author {
 String value();

}
@Author("M") // statt @Author(value = "M")
class X { … }

Handelt es sich bei dem value um ein Array, dürfen sogar 
bei nur einem Wert die Array-Klammern weggelassen 
werden:

9 Eine Angabe von default ohne zugehörigen default-Wert ist auch gar nicht mög-
lich; und damit gibt es auch keine Möglichkeit herauszufinden, ob ein Name/
Werte-Paar explizit gesetzt ist oder nicht.

@interface AuthorList {
 String[] value();
}

@AuthorList("A") 
// anstatt @AuthorList({"A"}) 
// oder @AuthorList(value = {"A"}) 
class X { … }

@AuthorList({"A", "B", "C"}) 
// statt @AuthorList(value = {"A", "B", "C"}) 
class X { … }

Standard-Epithetons von Java
Die wichtigsten Epithetons sind in Java das @Override  
und @SuppressWarnings. Das @Override wird vom 
Compiler genutzt, um zu garantieren, dass die anno-
tierte Methode auch wirklich eine andere überschreibt, 
diese also eine Entsprechung in der Oberklasse hat. Da-
mit kann verhindert werden, dass eine Methode durch 
falsch eingesetzte Parametertypen vom Typsystem nicht 
als überschreibende, sondern als neue Methode erkannt 
wird.

Mit @SuppressWarnings können Warnungen aus-
geschaltet werden. Beispielsweise können so deprecated-
Methoden genutzt werden, ohne dass sich der Compiler 
darüber beklagt.

Natürlich gibt es neuerdings auch ein @Deprecated, 
damit der alte Mechanismus vollends abgelöst werden 
kann.

Meta-Epithetons von Java
Darüber hinaus gibt es noch „Meta-Epithetons“, die die 
Verwendbarkeit der Annotationen einschränken. Mit 
@ Retention wird deren Verfügbarkeit definiert. Die 
Enumeration RetentionPolicy definiert die drei Mög-
lichkeiten:

SOURCE•	 : Die Annotation steht nur zur Über-
setzungszeit zur Verfügung und wird in der Regel nur 
von statischen (Analyse-)Tools ausgewertet.

CLASS•	 : Die Annotation wird in der Klassendatei ab-
gelegt und kann so auch von Tools ausgewertet werden, 
die einen Zugriff auf den Bytecode der Klasse haben.

RUNTIME•	 : Die Annotation kann auch zur Laufzeit 
über die Reflection-API ausgelesen und ausgewertet 
werden.

Mit dem @Target kann bestimmt werden, bei welchen 
Elementen die Annotation zum Einsatz kommen darf. 
Der ElementType definiert zu diesem Zweck die fol-
genden Möglichkeiten:
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PACKAGE•	   
bei einem Package.

ANNOTATION_TYPE•	   
bei einer Annotation.

TYPE•	   
bei einer Klasse oder einem Interface.

CONSTRUCTOR•	   
bei einem Konstruktor.

METHOD•	   
bei einer Methode.

FIELD•	   
bei einem Feld.

PARAMETER•	   
bei einem Konstruktor- oder Methoden-Parameter.

LOCAL_VARIABLE•	   
bei einer lokalen Variablen.

Das folgende Beispiel definiert demnach eine Annota-
tion, die nur bei Konstruktoren und Methoden angewen-
det und zur Laufzeit ausgewertet werden kann.

@Documented
@Target({
 ElementType.CONSTRUCTOR, 
 ElementType.METHOD
})
@Retention({RetentionPolicy.RUNTIME})
@interface ThreadSafe {}

Bei einer fehlenden @Target-Angabe darf die 
Annotation überall angegeben werden, fehlt die 
@ Retention -Angabe, so wird die Annotation wie bei 
@ Retention(CLASS) in der Klasse abgespeichert.

Ist eine verwendete Annotation @Documented, 
dann wird diese in die öffentliche Dokumentation des 
annotierten Elements mit aufgenommen. 

@ThreadSafe
@Author("M")
public void sync() { … }

In diesem Beispiel wird also die @ThreadSafe-Eigen-
schaft mit in die Dokumentation aufgenommen, weil 
sie eine essentielle Information enthält (und @Docu-
mented ist), derweil der Author nicht mit in die Doku-
mentation aufgenommen wird, da diese Information nur 
intern genutzt wird (und @Author deshalb nicht mit 
@ Documented markiert wurde).

Abschließend soll noch das @Inherited Erwähnung 
finden. Ist eine Annotation, die auf Klassen anwendbar 
ist, so markiert, dann werden bei einer Suche auch die 
Oberklassen konsultiert, ob die Annotation präsent ist. 

Würde man eine @Serializable-Annotation schreiben, 
die exakt die selbe Semantik haben soll wie das gleichna-
mige Interface, so müsste diese @Inherited sein, weil ja 
auch jede abgeleitete Klasse einer serialisierbaren Klasse 
automatisch diese Eigenschaft erbt.

Attribute in C#
In C# verhält es sich ähnlich, nur gab es dort die Attri-
bute von Anfang an.10 Das macht sich nicht nur syntak-
tisch bemerkbar. Attribute finden nämlich auch konse-
quent in der Standardbibliothek Verwendung, was man 
bei den wichtigen Klassen von Java vergeblich sucht.

Attribute in .Net sind immer direkt oder indirekt von 
System.Attribute abgeleitet. Per Konvention sollte  
dabei jeder Name mit dem Suffix „Attribute“ enden.11

ThreadSafeAttribute: Attribute { … }

Das Attribut wird genutzt, indem es dem zu annotierenden 
Element in eckigen Klammern vorangestellt wird. 

[ThreadSafe]
class X { … }

Der wesentliche Unterschied zu Javas Annotationen ist 
hier, dass Attribute ganz normale Klassen sind. Man 
muss also nur öffentliche Konstruktoren definieren, die 
beliebige Parameter haben dürfen. Die Notwendigkeit 
von Default-Parametern entfällt damit, weil die norma-
len Konstruktor-Mechanismen zum Zuge kommen und 
damit sogar verschieden Attributvarianten angeboten 
werden können.

Die Parameter des passenden Konstruktors sind dann 
die Werte, die bei der Anwendung des Attributes ver-
pflichtend sind.

class VersionAttribute: Attribute {
 public int major;
 public int minor;
 string comment;
 public VersionAttribute(int major, int minor) {
  this.major = major;
  this.minor = minor;
 )
 public string Comment {
  set { comment = value; }
 }
}

[Version(1, 2)]
class X { … }

10 Das gilt natürlich für .Net im Allgemeinen und findet sich mit entsprechenden 
syntaktischen Unterschieden in anderen Programmiersprachen wieder.

11 Das ist insofern ein bisschen irritierend, weil man in der Dokumentation immer 
zwei Klassen erwarten muss, die abgekürzte X und die offizielle XAttribute.
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Jede andere (öffentliche) beschreibbare Instanzvariable 
oder Property kann als optionaler, benannter Parame-
ter genutzt werden. Im Gegensatz zu den positionalen, 
verpflichtenden Parametern spielt hier die Reihenfolge 
keine Rolle.

[Version(1, 2, Comment = "Preliminary")]
class X { … }

Zulässige Werte für Konstruktor-Parameter, Instanzvari-
able und Property sind – analog zu Java – von einem der 
primitiven Typen bool, byte, short, int, long, float, double, 
char und string. Ebenso sind Enumerationen, Typen und 
(eindimensionale) Arrays von allen vorangehenden Ty-
pen zulässig.

Die Auswertung der Attribute erfolgt erwartungs-
gemäß wie bei jedem anderen Objekt, nämlich über die 
Verwendung von (öffentlich) zugänglichen Feldern und 
Methoden.

Attribute attr = Attribute.GetCustomAttribute(
 object.GetType(),
 typeof(Version)
);
VersionAttribute version = (VersionAttribute) attr;
print(version.major, version.minor);

Das Schöne bei .Net ist, dass ein Attribute ein simples, 
normales Objekt ist, mit allen Möglichkeiten, die die 
Klasse hergibt. Es kann also insbesondere spezifische 
Funktionalität in der Klasse untergebracht werden.

Syntaktisch ist vielleicht noch dies hier interessant: 
Für Attribute A, B und C sind die folgenden drei Varian-
ten äquivalent:

[A(1)]
[B]
[C]
class X { … }

[A(1), B, C]
class X { … }

[A(1)]
[B, C]
class X { … }

Meta-Epithetons von C#
Die Verwendbarkeit von Attributen wird über 
Attribute Usage geregelt. Hier ist allerdings nicht 
nur die Verwendbarkeit untergebracht, sondern auch 
die Vererbungseigenschaft. Die Verwendbarkeit kann 

auf die folgenden Elemente (und beliebige Kombina-
tionen davon) eingeschränkt werden: Assembly, Module, 
Class, Struct, Enum, Constructor, Method, Property, Field, 
Event, Interface, Parameter, Delegate, ReturnValue und 
All. 

Natürlich ist das Angebot viel reichhaltiger, weil doch 
C# in der Programmiersprache viel feinere semantische 
Unterschiede macht. 

Beispielsweise wird ein Getter- und Setter-Paar als 
Property – also einem eigenen, semantisch eindeutigen 
Konstrukt – angeboten, derweil das in Java zunächst nur 
über eine Namenskonvention passiert. Bemerkenswert ist 
hier nur die feinere Unterscheidung, z.  B. von Class, In-
terface und Enum, die in Java alle in einen Hut geworfen 
werden.

Bei der Vererbungseigenschaft wird wie in Java, wenn 
gewünscht, das Attribute vererbt.

[AttributeUsage(
 AttributeTargets.Class, 
 Inherited = true,
 AllowMultiple = true
)] 
class Changed: Attribute { … }

Eine Besonderheit gegenüber Java ist die Möglichkeit, 
ein Attribut mehrfach anzugeben. Mit der Angabe von 
AllowMultiple kann ein Attribut beliebig oft an ein Ele-
ment gebunden werden.

[Changed(…)]
[Changed(…)]
[Changed(…)]
class X { … }

Damit können beispielsweise Statusmeldungen oder 
Protokolleinträge nach Belieben eingetragen werden.

Standard-Epithetons von C#
Zu den Standard-Epithetons gehören Obsolete und 
Conditional. Mit Obsolete werden Elemente mar-
kiert, die nicht mehr verwendet werden dürfen. Neben 
einer „Workaround“-Nachricht kann auch angegeben 
werden, ob der Gebrauch dieser Funktion als Überset-
zungsfehler betrachtet werden soll.  

Das Conditional Epitheton ist eine schöne Mög-
lichkeit, Methoden auszublenden, die void als Rück-
gabetyp haben. Die Benutzung einer so markierten 
Methode kann also komplett ausgeschaltet werden. 
Und das bezieht sich nicht nur auf den Aufruf der 
Methode selbst, sondern auch auf eine eventuelle Eva-
luierung deren Parameter.
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Damit lässt sich ein Problem elegant lösen, für das es in 
Java keine Entsprechung gibt: bedingtes Logging. 

void Log(string s) {
 if (debug) {
  Console.WriteLine("…" + s);
 }
}

Die hier definierte Methode gibt also die Meldungen nur 
dann aus, wenn das debug-Flag gesetzt ist. Leider werden 
im Zusammenhang mit dem Logging oft Nachrichten 
zusammengesetzt.

Log(a + b + c);

Eine solche Implementierung kann zwar die Ausgabe 
verhindern, aber leider nicht das (aufwändige) Zusam-
mensetzen der Nachricht. Mit dem Conditional kann 
zumindest der Compiler die komplette Anweisung ent-
fernen.

[Conditional("true")]
void Log(…) { … }

Das entspricht also einer Anwendung der Präprozessor-
Direktiven #if und #endif, nur dass das Conditional an 
einer einzigen Stelle verwendet werden muss.

Besonderes Augenmerk in .Net verdient noch das 
System.ParamArrayAttribute. Das erlaubt bei dem 
letzten Parameter einer Methode die Definition als Array, 
obwohl hier eine variable Anzahl von Parametern überge-
ben werden kann. Das spielt für den „normal sterblichen“ 
Entwickler normalerweise keine Rolle, da diese Eigen-
schaft in C# durch Angabe des Schlüsselwortes params 
verborgen ist. Es zeigt aber sehr schön, wie konsistent 
die Attribute in das .Net-System eingebettet sind. In Java 
wird dies nämlich durch ein Flag in dem Methoden-De-
scriptor in der Klassendatei signalisiert.12

.Net vs. Java
Um noch einmal auf die Serialisierung zurückzukom-
men, die wird von .Net etwas präziser behandelt: Mit 
Hilfe des Attributs Serializable werden alle Klassen 
markiert, die serialisiert werden sollen. Bei der Standard-
Serialisierung werden dann alle Instanzvariablen, die mit 
dem Attribut NonSerialized annotiert werden, unbe-
rücksichtigt gelassen.

 Die ISerializable-Schnittstelle gibt es unter .Net 
auch, hat aber eine andere Semantik. Sie erlaubt nämlich 
12 Wer mal einen Blick in die Spezifikation der Java-Klassendatei geschaut hat, 

sieht, dass Java die Flags langsam ausgehen. Der von .Net verwendete Mecha-
nismus ist dahingegen beliebig erweiterbar und unterliegt zumindest keinen 
räumlichen Einschränkungen.

dem Entwickler, die Kontrolle über die Serialisierung zu 
übernehmen. Die ISerializable-Schnittstelle ist dem-
entsprechend nicht leer, sondern definiert die dazu nöti-
gen Methoden.

 Im Gegensatz zu Java ist die Serialisierbarkeit unter 
.Net also nicht etwas, was Eingang in die Sprache fin-
den müsste. Dies zeigt aber deutlich, dass Epithetons viel 
flexi bler und offener gegenüber neuen Techniken sind, 
auch wenn sie nur zur Übersetzungszeit ausgewertet 
werden.

Fazit
Wie immer, wenn eine Eigenschaft nachträglich in Pro-
grammiersprachen eingebracht wird, hat die Java-Varian-
te seine Tücken. Insbesondere die Tatsache, dass alle alten 
Bibliotheken unangetastet bleiben (müssen), verhindert 
einen konsequenten und konsistenten Einsatz der Epi-
thetons.

Beide Varianten haben ihre Stärken und Schwächen. 
Aber nachdem beide die nötigen Basismechanismen be-
reitstellen, lassen sie insbesondere für Sprach-Designer 
keine Wünsche offen.

Ansonsten kann man von Glück reden, dass diese 
Möglichkeit des Epithetonierens zur Verfügung steht, 
erlaubt es doch, Meta-Information konfliktfrei und ge-
normt unterzubringen. Da diese Information relativ ein-
fach zur Verfügung steht, kann diese auch für normale 
Anwendungsfälle sehr nützlich sein – und dabei ist es 
egal, ob diese Information zur Übersetzungs- oder Lauf-
zeit verwendet wird.

Und was man alles damit machen kann, das zeigt 
dann ein Artikel in einer der nächsten Ausgaben.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Absolut ohne 
Sprünge
von Jörn Hahn

ie Betragsfunktion 
ist durch eine 
Fallunterscheidung 
definiert, lässt sich 
allerdings auch ohne 
diese formulieren. 

Was dabei heraus kommt ist zwar nicht 
unbedingt intuitiv, allerdings genau 
betrachtet trotzdem anschaulich.

In der letzten Ausgabe wurde vorgestellt, wie man das 
Maximum und Minimum zweier Zahlen ohne Sprung-
anweisung bestimmen kann. Eine weitere Funktion, die 
eine if-Abfrage nahe legt, ist die Betragsfunktion:

 Anschaulich gesprochen wird durch die Anwendung 
dieser Funktion bei negativen Zahlen das Vorzeichen weg-
gelassen, positive Zahlen bleiben unverändert. Die Java-
Implementierung durch die Methode java.lang.Math.abs 
sieht so aus:

public static int abs(int a) {
 return (a < 0) ? -a : a;
}

Dass es hiervon eine Variante ohne nanosekundenver-
schwendende Sprunganweisung geben muss, ist seit der 
letzten Ausgabe [1] klar, denn der Betrag lässt sich aus 
der dort beschriebenen Maximum-Funktion wie folgt 
zusammenbauen: 

abs(x) = max(x, -x)

Das Ergebnis besteht, wie wir dort gesehen haben, aus neun 
Operationen und lässt selbst das geübte Auge auf den er-
sten Blick keinen Zusammenhang zum Betrag erkennen:

public static int absAlsMax(int x) {
 int d = x << 1; // also 2 * x
 return d & (( ~ (d ̂  (( x ̂  ( - x )) & ( d ̂  x )))) >> 31) - x;
}

Es geht allerdings in diesem Fall auch einfacher und 
schneller.
Mit >>s  schieben wir bitweise nach rechts, und zwar vor-
zeichenbehaftet (siehe [1]).  x >>s  31 schiebt also um 31 
Bits nach rechts und füllt damit bei positiven Zahlen das 

D

ganze Bitmuster mit Nullen, bei negativen Zahlen mit 
Einsen auf.

Aus 2 = 0010 wird bei 4-Bit-Zahlen zum Beispiel 
 0 = 0000 aus -3 = 1110 wird -1 = 1111.

Mit dieser Operation haben wir schon einen wichti-
gen Teil der gewünschten Fallunterscheidung. Mit 
y = x >>s  31 berechnen wir also eine Zahl y, die 0 für posi-
tive x und -1  für negative x ist.

Für das von uns verwendete 2er-Komplement, gilt ja  
-x = ¬x + 1 . Um eine Zahl zu negieren, muss man also alle 
Bits invertieren und anschließend Eins dazu addieren. Das 
Problem ist es aber, dies nur für die negativen x zu machen.

Allgemein gilt: 0 ⊕ x = x. Dieses bitweise exklusiv-
Oder (XOR) mit 0 liefert immer genau x zurück, denn 
die Bits, in denen sich x und 0 unterscheiden, sind gerade 
bei x gesetzt.

-1 ⊕ x = ¬x, und hierbei unterscheiden sich die bei-
den Argumente in den Bits, die bei x nicht gesetzt sind.

Dies hilft uns bei der Lösung unseres Problems: Mit 
y ⊕ x bei obigem y bleibt x, wenn positiv, unverändert; bei 
negativem x werden alle Bits von x invertiert.

Zum Negieren fehlt uns aber noch die Addition der 
Eins. Passender Weise ist y = 0 für x >= 0 und y = -1 für 
x < 0. Also genügt es y abzuziehen, denn im ersten Fall 
hat es keinen Effekt und im zweiten Fall zieht es -1 ab, 
addiert also die gewünschte Eins.

Die gesuchte Funktion enthält somit keine Sprung-
befehle mehr und nur drei Basisoperationen:

y ← x >>s  31
abs(x) = (x ⊕ y) - y

Wer also einige Nanosekunden früher Feierabend ma-
chen will verwendet am besten folgende Methode zur 
Berechnung des Betrages:

public static int abs2(int x) {
 int y = x >> 31;
 return (x ^ y) - y ;
}
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Andere Länder, 
andere … 
Redewendungen!  
von Kerstin Brockmann

ast jeder von uns kommt 
im Arbeitsleben einmal in 
die Verlegenheit, Englisch 
sprechen zu müssen. 
Sowohl die deutsche 
als auch die englische 

Sprache haben so ihre Besonderheiten. 
Wenn Sie möchten, dass man Ihre 
Redewendungen im Englischen ebenso 
versteht wie im Deutschen, kann diese 
Ausgabe von „Deutsch für Informatiker“ 
weiterhelfen.

So gern man die deutsche Sprache auch hat – wenn man 
in einem international agierenden Unternehmen arbeitet 
oder an einem Projekt mit internationaler Beteiligung 
mitwirkt, ist es gebräuchlich und auch notwendig, dass 
man in einer Sprache kommuniziert, derer alle Beteilig ten 
(zumindest halbwegs) mächtig sind. Dazu gehört, dass 
Dokumente in Englisch verfasst werden und auch die 
tägliche Kommunikation in Besprechungen und  E-Mails 
auf Englisch geführt wird. Dabei passieren natürlich Feh-
ler, die häufig auch mit Redewendungen zu tun haben.

Eine Redewendung1 ist eine feste Verbindung von 
mehreren Wörtern, die eine Einheit bilden und deren 
Gesamtbedeutung nicht direkt aus der Bedeutung der 
einzelnen Teile abgeleitet werden kann. Aber: andere 
Länder, andere Redewendungen. Was bei uns jeder kennt 
und versteht, ist in anderen Ländern nicht im übertra-
genen Sinn verständlich. Wer beispielsweise „schwer auf 
dem Holzweg sein“ mit „to be heavy on the woodway“ 
übersetzt, befindet sich ganz sicher auf selbigem!2 

In einer unserer wöchentlichen Besprechungen (na-
türlich in englischer Sprache; darum heißt das auch ei-
gentlich „Team-Meeting“ – aber dagegen wehre ich mich 
1 Auch: Idiom, ideomatische Wendung, Phraseologismus [1].
2 Richtig wäre hier: „to bark up the wrong tree“ [2].

F

noch standhaft) ging es neulich um einen Sachverhalt, der 
gegenüber anderen Abteilungen lieber vorerst unerwähnt 
bleiben sollte, um „schlafende Hunde nicht zu wecken“. 
Ein Teilnehmer übersetzte diese deutsche Redewendung 
frei als „don’t wake sleeping dogs“, woraufhin der Kolle-
ge aus England herzhaft lachen musste. Hätten Sie ge-
wusst, warum? Inzwischen weiß ich: in England sagt man 
„let sleeping dogs lie“. Natürlich wusste jeder, worauf der 
Sprecher hinauswollte, aber richtig war es nun mal nicht.

Anders herum ging es mir kürzlich aber auch nicht 
besser. Da wollte ich doch schon einem Kollegen ins-
geheim unterstellen, dass er die deutsche Redewendung 
„aus der Hüfte schießen“ (was soviel heißt wie schnell 
und überlegt handeln) fälschlicherweise direkt ins Eng-
lische übersetzt hatte. Doch zum Glück gibt es ja Online-
Wörterbücher! Dank LEO [3] ist mir jetzt klar, dass der 
Kollege Recht hat: Im Englischen sagt man tatsächlich 
„to shoot from the hip“.

Und was habe ich daraus gelernt? Definitiv, dass ich alle 
Redewendungen, die ich schriftlich verwende, vorher nach-
schlage. Und dass ich im gesprochenen Englisch vielleicht 
lieber auf eine Redewendung verzichte, als eine falsche zu 
verwenden. Denn genau so, wie man im Deutschen auf 
Anglizismen verzichten kann, indem man die deutschen 
Äquivalente verwendet, gibt es auch zu jeder Redewen-
dung (egal ob deutsch oder englisch) eine passende gene-
relle Umschreibung, die dann garantiert jeder versteht.

Bevor ich sage „I stand like the ox before the hill” 3 
gebe ich doch lieber unumwunden zu, dass ich keine Ah-
nung habe, wie diese Redewendung auf Englisch heißt 
und sage „I do not have a clue“!
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[2] phrasen.com  Wörterbuch der Redewendungen, http://www.phrasen.com
[3] LEO  Deutsch-Englisches Wörterbuch, http://dict.leo.org
[4] Näser, Wolfgang  Idiomatische Redewendungen deutsch-englisch (L-Z), 

http://www.staff.uni-marburg.de/~naeser/idiom-lz.html

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. 

3 Im Englischen: „To stand there like a dying duck in the thunderstorm“ [4]. 
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Ein Team aus den 
Besten
von Oliver Szymanski

                                      as ist eigentlich 
                                     ein gutes Team?  
                   Hm, die erste 
       Antwort ist vielleicht: 
     Ein Team, das nur  
   aus den Besten 
besteht. Eigentlich sollte man für die 
Beantwortung dieser Frage erst einmal 
klären, was für ein Team denn gebraucht 
wird, also für welche Aufgabe und in 
welchem Bereich.

Nun, naheliegend für uns ist es natürlich, das Problem 
einzuschränken. Tun wir ja oft in der Informatik. 

Schränken wir also unser Ausgangsproblem ein. Und 
zwar ist ein gutes Entwicklungsteam aus der IT gesucht. 
Wobei ich glaube, die Erkenntnisse sind auf eine Vielzahl 
von Teams anwendbar. Was nun? Bleibt noch die bereits 
gegebene Antwort: Ein Team aus den Besten. Da dem 
Mathematiker-Kern in mir und vielen anderen solche 
Formulierungen nie genau genug sind: Wie sind denn 
die Besten definiert?

Und so kommen wir zu dem eigentlichen Problem 
hinter der Frage. Manch einer mag meinen, dass sich ein 
gutes Team nur aus Top(-Java)-Entwicklern zusammen 
setzt. Ich möchte da widersprechen. Klar kann es nicht 
schaden, wenn Entwickler gut im Entwickeln sind.1 Mei-
ne Erfahrung zeigt jedoch, dass sich Projekte dann auch 
schnell von der Aufgabenstellung fort-entwickeln kön-
nen. Oft wird zu viel Wert auf Techniken und Technolo-
gien gelegt, tausende von Entwurfsmustern2 werden ein-
gesetzt, und die Software ist aus Informatik-ästhetischer 
Sicht perfekt. Nur leider versteht niemand ohne monate-
lange Einarbeitung was sie tut,3 und längst sind nicht alle 
fachlichen Anforderungen prima umgesetzt. Nicht der 
Einsatz von Patterns ist wichtig, sondern vor allem das 
Wissen, wann man auf ein Pattern verzichten sollte.
1 Feuerwehrmänner können ja auch prima Brände legen – wobei ich da jetzt si-

cher was falsch verstanden habe.
2 Selbst die, welche man in der Strickkiste der Großmutter gefunden hat.
3 Erweiterbarkeit durch neue Leute, ade.

W 

Folglich kann es schon mal nicht schaden, auch jemanden 
im Team zu haben, der Entwurfsmuster gar nicht kennt.4 
Oder zumindest jemanden mit soviel Erfahrung mit die-
sen Dingen, dass er nicht alles nimmt, was in der Wer-
bung glänzt.

Jemand Unerfahrenes in der Entwicklung mag ein 
Team vielleicht bremsen. Zu viele von ihnen sicherlich. 
Aber in kompensierbarem Maße dosiert stellt er die rich-
tigen Fragen, die Allen helfen, bewusst Entscheidungen 
im Rahmen der Entwicklung zu treffen.

Was kann außer Top-Entwicklern weiter hilfreich 
sein? Was man nicht vergessen darf: Jemand, für den 
das Projekt dermaßen einfach ist, weil sein Wissenstand 
ihn für die Aufgaben „überqualifiziert“, verliert leicht die 
Motivation. Schlechte Motivation ist wie eine anste-
ckende Krankheit, man muss auf jeden Fall rechtzeitig 
reagieren. Nicht immer ist dies dem Projektleiter mög-
lich, da Signale bei ihm nicht unbedingt ankommen5. Es 
erfordert Aufmerksamkeit und Menschenkenntnis, um 
die Reaktionen selbst zu bemerken. 

Daraus möchte ich gleich drei weitere Faktoren für 
ein gutes Team ableiten: Erstens müssen die Mitglieder 
den Aufgaben angepasst sein. Zweitens ist es wichtig, 
Personen integriert zu haben, welche die Kommunika-
tion im Team fördern und damit Motivationsschwächen 
rechtzeitig aufdecken, sowie im besten Fall außer Kraft 
setzen. Und drittens kann ein Team bei schlechter Lei-
tung selten gute Arbeit verrichten.

Sind Sie schon einmal in ein Büro gekommen, in der 
die Luft zum Schneiden dick ist?6 Das kann immer pas-
sieren. Wenn es aber nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel wird, dann sitzen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht die richtigen Leute zusammen. Und es ist nicht 
unbedingt eine Lösung, jetzt das Team wild im Gebäude 
zu verteilen.7 Es unterstreicht, wie wichtig mindestens 
eine Person im Team ist, welche die Kommunikation 
(positiv) fördert. Das kann natürlich auch der Projekt-
leiter sein, aber da bleibt die Frage, ob seine Anwesen-
heit ausreicht, denn häufig ist er ja nicht die ganze Zeit 
bei den anderen. Und es zeigt, dass die Mitglieder eines 
Teams zusammen passen müssen.

4 Was jetzt aber kein Qualitätsmerkmal sein soll.
5 Bei einer Vielzahl an Projektleitern hat sich die Holzhammermethode bewährt. 

Dazu nehmen Sie einen Holzhammer und – ich denke Sie wissen wie es weiter-
geht.*

*  Falls nicht, sollten Sie mal nachlesen, wie der Patrizier von Ankh-Morporkh 
auf Terry Pratchetts Scheibenwelt Menschen mit abweichender Meinung von 
seiner überzeugt.

6 Und ich meine jetzt kein Büro neben dem Ankh auf der Scheibenwelt – dort wo 
ja selbst Wasser teils eine schwierig zu definierende Konsistenz besitzt.

7 Wer das tut, sollte direkt auch entsprechendes Kartenmaterial liefern – am Be-
sten mit eingezeichneten Kaffeeräumen für kurzweilige Besprechungen.
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Ein Visionär im Team kann auch nicht schaden. Er fin-
det schnell neueste Technologien und schlägt diese im-
mer wieder vor. Solange es beim Vorschlag bleibt und 
im Einzelfall entschieden wird, ob die Technologie für 
das Projekt erfolgreich eingesetzt werden kann, ist so ein 
Visionär eine unverzichtbare Quelle an neuen Ideen für 
das Team. Er sollte nur nicht die Entscheidungsgewalt 
haben. 

Was in einem gutem Team auch von Nöten ist, ist 
jemand, der einem Streit nicht aus dem Weg geht. Gut, 
wenn das alle machen, sind wir wieder in dem Büro, in 
dem man die Luft zerschneiden kann. Aber in Unter-
zahl ist er wichtig, denn er wird nicht immer nur nicken, 
wenn er (für sich zumindest) weiß, dass Dinge falsch lau-
fen. Er wird immer wieder darauf herumreiten. Das mag 
zwar nervig klingen, aber es kann ein Projekt nach vorn 
bringen. Ein Projektleiter muss lernen, mit einer solchen 
Person umzugehen, denn er wird ihm im schlimmsten 
Fall auch tatsächlich einmal ein Thema verbieten müssen. 
Trotz konstruktiver Kritik mag das manchmal nötig sein, 
wenn eine Diskussion sich zu lange hinzieht und keinen 
Gewinn mehr für das Projekt verspricht.

Um es aus der Sicht der Akademia Arkania zu be-
schreiben: Ein Projektteam braucht einen Berater, einen 
Seher, einen Wächter, einen Diplomaten, einen Barden, 
einen Magiekundigen und einen Schurken.

Der Berater liefert die fundierten Argumente zu Ent-
scheidungsfindungen, er ist ein Spezialist mit breit ge-
fächertem Wissen. Er gehört zu denen, die wir vielleicht zu 
Beginn noch mit einem der „Besten“ bezeichnet hätten.

Der Seher ist ein Visionär, der dank seiner Leiden-
schaft immer weiß, welche Ströme in der Umwelt sich 
auf das Projekt auswirken können. Er nennt neue Tech-
nologien, weiß, welche in der Zukunft eine Rolle spielen 
und kann den Berater somit hilfreich unterstützen8 und 
zeigen, wohin das Projekt technisch schreiten muss.

Der Wächter  hat sein Augenmerk immer und haupt-
sächlich auf den Anforderungen des Projektes. Er wird 
alle Entscheidungen kritisch hinterfragen und somit hel-
fen, den Fokus im Team nicht zu verlieren. Er bremst da-
mit zwar den Enthusiasmus der anderen, aber sorgt dafür, 
dass das Projekt in den richtigen Bahnen fährt.

Der Diplomat glänzt mit seiner Teamfähigkeit und 
Kommunikationsbereitschaft. Er wird zwischen den an-
deren vermitteln, kann Gespräche mit Außenstehenden 
führen und fängt die Signale der anderen auf.

Der Barde hebt stets die Moral im Team. Er treibt die 
anderen zu Kaffeepausen an – in denen natürlich auch ein 
anderes Getränk oder gar nichts getrunken werden darf – 
8 Häufig sieht man ihn viel im Internet auf Open-Source-Seiten surfen.

verbreitet gute Stimmung und fängt die Leute auf, die sich 
mal in Gedanken verlieren. Nichts kann bei langem Suchen 
nach einer Lösung besser sein, als eine Gedankenpause.

Der Magiekundige ist der echte Profi-Entwickler im 
Team. Meist tippt er schneller als ein Auge seine Finger 
sehen kann.9 Häufig erscheint es somit, als würde er die 
Arbeit im Team verrichten. Aber auch er braucht die an-
deren, wie wir hoffentlich gelernt haben.

In der Akademia Arkania gibt es noch den Schur-
ken. Ich habe lange überlegt, ob und wie ich Parallelen 
zu einem guten IT-Team sehe. Aus politischen Gründen 
sollte eine Rolle mit dieser Bezeichnung vielleicht besser 
nicht genannt werden. Aber ich kann einfach nicht an-
ders. Ein Schurke ist kein bösartiger Typ, der Dinge klaut 
oder kopiert. Er ist ein Schelm, der vor Sarkasmus nicht 
zurückschreckt und bereit ist seine Meinung zu sagen, 
wenn sich andere nicht trauen. Das macht ihn zu einer 
wichtigen Rolle im Team, denn nur durch seine Bereit-
schaft, ständig anzuecken, kann er Dinge bewegen, die 
den anderen sonst unerreichbar blieben.

Dabei handelt es sich natürlich um Rollen die dop-
pelt besetzt oder in einer Person vereint sein können.

Ein Team aus den Besten... Die Besten sind also Per-
sonen, die nicht einfach technisch begabt sein müssen, 
sondern sich in ihren Fähigkeiten ergänzen, ein Team 
bilden und alle Schlüsselrollen besetzen. Jedem davon 
sollte bewusst sein, dass er Teil eines Teams ist und nicht 
nur solo agiert. Ich kann mich daher nicht beschweren, 
arbeite ich doch mit einem solchen Team.10

Ich bin ja kein Fan von Castings11, aber die Auswahl 
von Personen für ein Team, das erfolgreich arbeiten soll, 
ist von entscheidender Bedeutung. Man sollte sich auf 
jeden Fall Zeit nehmen. Sowohl das Projekt als auch das 
Team wird es einem danken.

Kurzbiographie
Oliver Szymanski ) ist Dipl. Infor-
matiker und bei der MATHEMA Software GmbH in Erlangen als 
Berater, Trainer und Architekt tätig. Seine Themenschwerpunkte 
umfassen technologisch die Java Enterprise Edition und das .NET-

Umfeld. Er befasst sich ständig mit Neuheiten im Java- und .NET-Umfeld und 
hält Technologietrainings in Deutschland und der Schweiz. Parallel dazu arbeitet 
er als Schriftsteller und hat bereits mehrere Romane veröffentlich.

9 Wobei es sich manchmal um Taschenspielertricks auf der Basis von komplexen 
Copy- und Paste-Operationen handelt.

10 Ein dickes Lob an dieser Stelle für die prima Leistung von Eurer Seite. 
11 Oder sehen Sie diese Sendungen?
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

eulich war ich wieder einmal mit dem 
Flugzeug unterwegs. Das Fliegen hat 
insofern seine Reize, weil es meistens 
Zeitschriften zu lesen gibt, die man sonst 

eher nicht in die Finger nimmt. In meinem Fall waren 
leider alle lesenswerten Zeitschriften schon verteilt. Und 
die Auswahl beschränkte sich auf Fachmagazine wie Bri-
gitte, InStyle und Amica, die sich mit Themen wie „Das 
perfekte Blond – Hurra ich hab's gefunden!“, „Wunder-
Wimpern“ und „Mein neuer Look ...  – Alle Trends für 
jedes Alter“ beschäftigten. 

Da dachte ich mir, ich könne mich mal weiterbilden 
und entschied mich für die Glamour [1], die ein sehr 
schönes, kleines Format hat.1 Nachdem ich feststellen 
musste, dass es sich dabei nicht wirklich um eine Zeitung 
handelt, die man lesen muss, habe ich nur ein bisschen 
geblättert2. Und dabei stieß ich dann auf einen kleinen 
Artikel, den es sich zu lesen lohnte.

Die Autorin wollte nämlich wissen, was passiert, wenn 
man sich im normalen Leben so benimmt, wie viele es im 
Internet tun.

Vorsingen
Wie in YouTube versucht sie sich als Sängerin und stellt 
sich singend vor die Münchener Oper. Für das qualitative 
„Feedback“ verteilt sie Zettel mit Nummern, damit die 
Zuhörer sie wie Punkterichter beim Eislaufen oder Tanzen 
benoten können. Dabei stellt sie fest, dass die Darbietung 
wegen der Existenz eines real existierenden Publikums 
zwar mehr Mut erfordert, die Interaktion aber deutlich 
mehr entschädigt als das Nachlesen von Bewertungen.

Da unterscheidet sich das Internet anscheinend nicht 
wesentlich von jeder städtischen Fußgängerzone. Das 
Bewertungssystem ist in diesem Fall der aufgestellte Hut. 
Allerdings kann sich der Zuhörer im Gegensatz zum In-
ternet nicht einer potentiellen akustischen Belästigung 
entziehen, wenn einen der Einkaufsweg an der Sängerin 
vorbei zwingt.

Einkaufen
Schon origineller war ihr Versuch den Internet-Einkauf 
nachzubilden. Beispielsweise sucht sie in einer Nobel-
boutique unzählige Kleidungsstücke aus und legt sie auf 

1 Das Titelbild zeigte Rihanna, was eher abschreckte. Aber was tut man nicht alles 
für seine Bildung.

2 So eine Art lineares Browsing.

N
die Theke – um in den meisten Fällen nichts kaufen. Hier 
weist sie korrekt darauf hin, dass es dabei schon mal zu 
langen Gesichtern kommt, was einem beim Applika-
tions-Server nie passiert.

Natürlich hinkt der Vergleich ein bisschen. Man stel-
le sich einfach mal vor, dass tatsächlich jedes Mal, wenn 
in einem Web-Shop jemand etwas in seinen Warenkorb 
legt, ein Mitarbeiter mit einem Einkaufswagen zum 
Hochregallager rennen müsste, um das entsprechende 
Teil zu holen.

Kontakte knüpfen
Fast schon an Genialität grenzt ihre Idee auf Menschen 
zuzugehen und zu fragen, ob sie sich in ihre Kontaktliste 
aufnehmen lassen. Auch hier ist sie realistisch und limi-
tiert die Kontaktliste auf fünf Freunde, weil man doch eh 
nicht mehr pflegen kann. 

Die Sammelleidenschaft für Kontakte, die zu riesigen 
„Freundschafts“-Pools führt – mit der man womöglich 
bei Gleichgesonnenen punkten kann –, lässt sich eben im 
realen Leben nicht glaubwürdig praktizieren: „Ich habe 
211 Freunde, und Du?“

Lebensmittel kaufen
Die Frage „Was hat denn hier die besten Kundenbewer-
tungen?“ in einer Metzgerei führt zu Irritationen. Wäh-
rend sich andere Kunden ereifern und Empfehlungen aus-
sprechen, können weder der Metzger noch seine Gehilfen 
sagen, welche Wurst die Kunden kaufen, die auch den 
Westfälischen Bauernschinken mitgenommen haben. 

Ihre Bemühungen, den Aufschnitt zu ersteigern schei-
tern daran, dass die anderen Kunden – vielleicht weil sie 
nicht um die vielen Möglichkeiten im Internet wissen – 
ausschließlich die „Sofort Kaufen“-Option nutzen. 

Chatten
In einem Café mischt sie sich schließlich in die Unter-
haltung am Nachbartisch ein, und zwar ordnungsgemäß 
unter Nennung ihres Pseudonyms „Isarnixe74“. Erwar-
tungsgemäß kommt diese Einmischung – ob des ernstes 
Themas des „eingemischten“ Paares – nicht so wirklich 
gut an. 

Alles in allem lassen sich also die Verhaltensweisen im 
Internet sehr wohl auf das normale Leben übertragen. 
Nur über die Reaktionen darf man sich dann nicht wun-
dern.

Referenzen
[1] Einhard, Edith  Der Klick ins reale Leben, Glamour 08/08, Condé Nast 

Verlag, München, 13.03.2008
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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 12. Juni 2008 

mit dem Thema: 

Alles neu macht der Mai!  

Nachrichten von der JavaOne  

Michael Wiedeking

Der Vortrag findet von 18.00 –19.30 Uhr 

statt, mit anschließendem  

Beisammensein im Café Schwarz & Stark.

Anmeldungen bitte unter: 

anmeldung@jug-ern.de

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg
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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
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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?

Anz Kaffeeklatsch FJ 08  27.03.2008  13:33 Uhr  Seite 1



Kaffeeklatsch.indd   1 31.03.2008   11:32:27



www.opensourcepress.de

fr
itz

de
si

gn
.d

e

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 2. Juni 2008

Grosch’s Law inferred that the cost of a computer will rise as 
the square root of its power. The fastest IBM mainframe at 
that time, a 3081, could cycle around 10 MIPS and cost a 

mere $3.7 million. Given that today’s Xbox can hit  
6,400 MIPS it should therefore cost around $93 million. 

Clearly, Moore's Law has trumped Grosch’s Law. 

Das Grosch’sche Gesetzt besagt, dass die Kosten eines Rechners mit der  
Quadratwurzel seiner Leistung steigt. Der schnellste Großrechner in jener Zeit,  

ein 3081, leistete etwa 10 MIPS1 und kostete 3,7 Millionen Dollar.  
Unter der Annahme, dass eine aktuelle Xbox 6.400 MIPS erreicht, müsste sie 

also rund 93 Millionen Dollar kosten. Das erklärt, warum das  
Moore’sche Gesetz über das Grosch’sche Gesetz triumphiert. 

1 MIPS: Millionen Instruktionen pro Sekunde.

Ausschnitt aus dem Artikel  
Digging CACM von Phillip G. Armour  
anlässlich des 50-jährigen Erscheinens der  

Communications of the ACM ( Jg. 51, Nr. 1, Januar 2008),  
in dem er über die für ihn älteste Ausgabe  

vom Februar 1985 sinniert. 



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


