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  W
die jetzt noch weniger sagen als früher, liegt doch das 
Schicksal von Java nicht mehr nur in ihren Händen.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Rolle Sun 
denn jetzt überhaupt noch spielen darf. Seit Java an die 
Open-Source-Gemeinde übergeben wurde, braucht es 
doch eigentlich nur noch einen „Linus Torwalds“, der 
entscheidet, welches Paket wann und wie in den Standard 
übernommen wird. Hat sich denn Sun so nicht selbst ins 
Abseits katapultiert, indem eigentlich doch alles über den 
Java Community Process ( JCP) geregelt werden soll?

Auch stellt sich hier die Frage, welchen Zweck Sun 
jetzt noch mit Java verfolgt. Mir sagte jemand, dies sei, 
als würde Sun Straßen bauen, in der Hoffnung, dass man 
vielleicht ihre Autos zum Befahren benutzt.

Aber eigentlich interessiert mich das nur am Rande. 
Java ist Open-Source, und damit sind Investitionen in 
 diese Technologie unabhängig von irgendwelchen unvor-
hersehbaren unternehmerischen Entscheidungen.

Nichtsdestotrotz ist es doch interessant, was Java denn 
für die Software-Zukunft bringt. Wie kann die Produk-
tivität beim Einsatz von Java gesteigert werden? Viele 
schwören dabei auf die Closures. Aber da ist sicherlich 
noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es gibt etwa drei 
Closure-Lager, die alle einen etwas anderen Pfad gehen 
wollen. Und für mich hat sich nicht abgezeichnet, dass in 
absehbarer Zeit mit dem Einzug einer dieser Varianten 
in Java gerechnet werden muss.

Wer Closures will, der soll halt auf eine andere Spra-
che umsteigen. Aber auch das scheint nicht ganz so 
einfach zu sein, sind doch die Sprach-Entwickler nicht 
so wirklich zufrieden mit der JVM. Insbesondere fehlt 
es den dynamischen Sprachen an einer Möglichkeit, 
Methoden wirklich dynamisch aufzurufen. Den funk-
tionalen Sprachen fehlt die Tail-Rekursion. Und nicht 
zuletzt ist das neue Memory-Modell, wenn auch deut-
lich besser, nicht das Gelbe vom Ei. Und obwohl die 
.Net-VM einige dieser Probleme nicht hat, geben sich 
die Java-Entwickler aber selbstbewusst, zumindest was 
die Probleme der Mehrprozessorkerne anbetrifft. Denn 
für sie scheint nicht erkennbar, dass sich die .Net-Ent-
wickler dafür interessieren.

Schön an der Konferenz ist es aber immer wieder die 
(schuldigen) Entwickler zu sehen und zu sprechen. Und  viel 
lernen kann man dann ja doch. Und so wird es ab der näch-
sten Ausgabe einige Artikel zu den Neuigkeiten auf der Ja-
vaOne geben. Zum Beispiel darüber, dass das Double Check 
Locking (DCL) jetzt wieder richtig in Mode kommt ...

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Editorial

Kaffeekränzchen
        er sich mit dem Thema  
      Java beschäftigt ist ja   
    gespannt darauf, wie sich die 
            Technologie und die Sprache 
verändern werden. Die JavaOne ist da 
immer eine passende Gelegenheit, sich 
auf den neuesten Stand zu bringen. 

Leider erfährt man dort neuerdings immer weniger. Zum 
einen gibt es ja nicht wirklich etwas Neues zu erzählen. 
Wurde denn nicht schon letztes Jahr JavaFX als das Null-
plusultra gepriesen!? So kommt einem das heute wie eine 
Wiederholung vor. Zugegebener Maßen funktioniert al-
les wesentlich besser als vor einem Jahr, aber Neuer wird 
es dadurch nicht.

Programmiersprachen werden jetzt auf der Virtuellen 
Maschine ( JVM) flügge, etwas, was die .Net-Gemeinde 
gar nicht anders kennt. Die neuen Sprachen, allen vo-
ran – zumindest was die Präsenz auf der JavaOne anbe-
trifft – Groovy, Jython, JRuby und Scala, können näm-
lich mehr als Java selbst und erfüllen selbst die kühnsten 
Programmiererträume. Coole Features sind halt einfach 
cooler als das dröge Java. Nicht umsonst wird Java schon 
als das Cobol des neuen Jahrtausends gepriesen.

Exoten gibt es natürlich auch. Fortress soll Fortran 
mit Hilfe der JVM überflüssig machen und nebenbei das 
Problem der Mehrprozessorkerne lösen, indem beispiels-
weise eine for-Schleife nach Belieben parallelisiert wer-
den kann. Und erweiterbar ist die Sprache auch, so dass 
die Domänenexperten einfach ihre Erfordernisse in der 
einen Sprache unterbringen können. Besonders interes-
sant dabei war, dass es demnächst einen Compiler für die 
Sprache geben soll, der – man höre und staune – Fortress 
nach Java übersetzt, welches dann erst in Bytecode über-
setzt wird. Offensichtlich arbeitet der Java-Compiler mit 
dem HotSpot Just-in-Time-Compiler so eng zusammen, 
dass jeder Versuch, optimierten Byte-Code zu erzeugen, 
durch schlechtere Performanz bestraft wird.

Will man etwas über die Zukunft einer Bibliothek 
oder gar der Sprache erfahren, so scheint bei Sun nie-
mand wirklich befugt, etwas zu sagen. Ob ich von der 
Presse sei, werde ich gefragt, wenn die Fragen zu detail-
liert werden, man wolle schließlich nicht, dass man zitiert 
wird. So ein bisschen macht das den Eindruck, als dürfen 
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AOP in der Praxis
Betriebsüberwachung mit Aspekten
von Uwe Wardenbach

etriebliche Belange 
werden bei der 
Entwicklung von 
Informationssystemen 
leider oft vernachlässigt. 
Dabei können sie 

durch den Einsatz aspektorientierter 
Programmierung (AOP) sehr elegant und 
unaufwendig umgesetzt werden. Dieser 
Praxisbericht zeigt, dass sich hierbei AOP 
jenseits der Theorie längst im harten Alltag 
bewährt.

Betriebliche Aspekte
Worum geht’s hier überhaupt? Eigentlich ist das Thema 
für die Entwicklung ja total uninteressant. Der Betrieb 
eines Systems ist zeitlich glücklicherweise der Entwick-
lung nachgelagert; als anständiger Programmierer hat 
man damit nichts mehr zu tun. 

Das Betriebsteam steht derweil vor der Aufgabe, 
Fehler aus Log-Dateien zu extrahieren, in denen außer 
unverständlichen Stack-Traces keine weiteren Infor-
mationen enthalten sind. Denn um solche zu erhalten, 
müsste man den Log-Level ‚debug‘ einstellen und für die 
Log-Dateien gleich ein paar Terabyte Plattenplatz mehr 
anfordern. Außerdem hat man den leisen Verdacht, dass 
sich diese Geschwätzigkeit doch auf die Antwortzeiten 
auswirken könnte. Mehr als ein Verdacht ist das aber 
nicht, denn Verfügbarkeit und Antwortzeiten werden 
nicht gemessen. Auf der Konsole des Application-Ser-
vers gibt es dafür jedenfalls kein Panel. 

Ein paar unfeine Bemerkungen über das Entwick-
lungsteam könnten da schon fallen. Vor allem der Archi-
tekt, dieser Depp, hätte das wirklich bedenken müssen. 

Bekannte Situation? Irgendwie schon. Die Ursachen 
liegen in der Geschichte der Java-EE-Spezifikation be-
gründet. Dort wurden betriebliche Aspekte leider als 
Stiefkind behandelt. Beispielsweise wird der in vielen 
Szenarien doch eher nutzlose1 EJB-Standard immer 
noch als Kernkomponente von Java EE betrachtet, wo-

1 Eine gute Behandlung der Problematik, die mit dem Einsatz von EJBs verbun-
den ist, schildert Rod Johnsons erstes Buch [1]. 

B
hingegen die Java Management Extension ( JMX) mei-
stens als Mauerblümchen auf der Bank sitzt.2 

In üblichen Entwicklungsprojekten werden die da-
für vorgesehenen Mechanismen, zumindest also Tracing, 
Logging und Fehlerbehandlung, durch Anweisungen an 
die Programmierer abgebildet. Diese sollen den Vorgaben 
entsprechende Aufrufe in ihren Code einbauen. Da Men-
schen und keine Programmierroboter eingesetzt werden, 
ist das Ergebnis durchwachsen: uneinheitliche Ausgaben, 
mangelnde Abdeckung und stark verstreuter  Code. 

Das Hauptproblem tritt aber erst zutage, wenn die 
gestresste Betriebsmannschaft Anforderungen an das ge-
rade in der Entwicklung befindliche zweite Release stellt, 
um ihren Job erträglich zu machen.

Sie möchten 

ein End-to-End-Tracing einführen, das es erlaubt, die 1. 
Methodenaufrufe zu einer speziellen Benutzeraktion 
durch alle Schichten zu identifizieren;

die Fehlerbehandlung im Business-Layer so umstel-2. 
len, dass für bestimmte Klassen von Fehlern bis zu ei-
ner vorgegebenen Grenze  automatisch ein Retry der 
Operation ausgeführt wird, um bei transienten Feh-
lern ein gewisses Maß an Fehlertoleranz zu erhalten;

für alle Aufrufe der Datenzugriffsschicht Antwort-3. 
zeiten und -häufigkeiten protokollieren.

Peng! Du bist tot. Allein 2. ist schon eine grausame Auf-
gabe. Zur Erheiterung möge man doch ein einfaches grep 
auf die bestehende Code-Basis eines aktuellen Java EE-
Projektes loslassen und die Zahl der Exception-Handler-
Blöcke ermitteln. 

Zwei von mir untersuchte Beispiele lieferten die 
Zahlen von ca. 2400 try-catch-Blöcken bei insgesamt ca. 
8000 Klassen bzw. 480 Blöcken bei ca. 1100 Klassen.

Eine nüchterne Zusammenfassung ergibt: Die Um-
setzung betrieblicher Aspekte mit dem gängigen Pro-
grammiermodell hat zur Folge, dass

alle wesentlichen Anforderungen beim initialen De-•	
sign abgebildet werden müssen, weil nachträgliche 
Änderungen kaum mehr möglich sind;

zusätzlicher Aufwand für die Programmierung der As-•	
pekte bei jeder neuen Komponente anfällt, wobei die-
ser Aufwand linear mit der Anzahl der Komponenten 
steigt;

in der Regel Abdeckung und Einheitlichkeit nicht •	
vollständig erreicht werden.

2 Anmerkung am Rande: die JBoss-Entwickler haben von Anfang an die Priori-
täten andersherum gesetzt.
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Aspektorientierte Programmierung
Eine Alternative aus dieser Misere ist die Anwendung 
generativer Programmierungstechniken. Wie Markus 
Völter prägnant formulierte, gibt es viele Arten genera-
tiver Programmierung und AOP ist eine davon [2]. 

Nachfolgend ein ganz kurzer Exkurs über die wich-
tigsten Konzepte der AOP, den gestandene AOPler bitte 
überspringen mögen:

Das Hauptziel der aspektorientierten Program-
mierung ist die Behandlung von cross-cutting Concerns, 
also Anforderungen, die alle oder zumindest viele Be-
standteilen des Implementierungssystems tangieren. 
Solche Concerns werden in eigenen Implementie-
rungseinheiten gekapselt und über einen geeigneten 
Mechanismus an alle relevanten Stellen des Systems 
verteilt.

Die Implementierungseinheiten nennt man in den 
gängigen AOP-Frameworks Advices. Ein Advice kap-
selt also die Umsetzung eines cross-cutting Concerns, 
z. B. könnte man einen TracingAdvice schreiben, der 
jeden Methodenaufruf in ein bestimmtes Log aus-
gibt.

Die Verteilung an die gewünschten Stellen ge-
schieht über einen Prozess, der Weaving genannt wird 
und den bestehenden Programmcode mit den Advices 
verknüpft. 

Die gewünschten Verknüpfungsstellen nennt man 
Join Points. Um Join Points deklarativ zu erfassen, ist 
eine Join Point Language erforderlich. Die Mächtigkeit 
eines AOP-Frameworks wird zum großen Teil durch die 
Mächtigkeit dieser Sprache bestimmt. AspectJ [3] z. B. 
hat eine sehr mächtige, aber auch komplizierte Join Point 
Language; die von Spring [4] hingegen ist ziemlich ein-
fach, aber eben auch weniger mächtig. 

Die Ausdrücke, aus denen sich diese Sprache zu-
sammensetzt, werden auch Pointcuts genannt. Ein sol-
cher Pointcut beschreibt eindeutig eine Menge von Join 
Points, z. B. alle öffentlichen Methoden aller Klassen im 
Package „x.y.z“.

Zusammenfassung der wesentlichen Begriffe:

Advice•	 : Implementierung eines cross-cutting Concerns, 
oft in Java gegen das standardisierte AOP-Alliance-
API implementiert

Join Point•	 : Verteilungspunkt, wo ein Advice eingehängt 
und aufgerufen wird

Pointcut•	 : Definition einer bestimmten Menge von Ver-
teilungspunkten

Aspekte in der Praxis
Betriebliche Belange sind das Paradebeispiel für den Ein-
satz aspektorientierter Technologien. Nicht nur, dass die 
betrieblichen Anforderungen orthogonal zu funktionalen 
Anforderungen bestehen, die Umsetzung ist auch besonders 
elegant möglich und zeigt die Stärken dieser Technologie. 

Auch wenn man für die Implementierung betrieb-
licher Belange andere generative Techniken verwendet, 
z. B. modellgetriebene, setzt man AOP ein, dann näm-
lich im Modell. Die dafür verwendeten Stereotypen und 
Properties, die betriebliche Belange betreffen, bezeichnen 
genau die Advices und ihre Verknüpfung mit Modell-
elementen stellen die Join Points dar.

Dieser Beitrag soll zeigen, dass sich AOP-Technolo-
gien längst vom ursprünglichen Stadium einer viel ver-
sprechenden Theorie über Geheimpraktiken einer obs-
kuren Programmierersekte hinaus zu ausgereiften und 
robusten Lösungsmustern für die Ergänzung der objekt-
orientierten Programmierung entwickelt haben.

Lösungsansätze
Es bieten sich mehrere Lösungsansätze an, von denen ich 
hier einige vorstellen möchte, die ich alle schon im prak-
tischen Einsatz erlebt habe:

AspectJ
Der Klassiker der aspektorientierten Frameworks für Java 
bietet eine mächtige Join Point-Language mit Wildcards 
und Mengenoperationen, eigene Entwicklungswerk-
zeuge (auch Eclipse-Plugins) und ein Weaving-Konzept 
für das Einweben zur Laufzeit oder bei der Kompilation.

Vorteile sind die Erreichbarkeit jedes Codes, auch die 
nachträgliche Instrumentierung von 3rd-Party-Libraries.

Nachteile sind der höhere Einarbeitungsaufwand, so-
wie die notwendige Einbindung in den Build-Zyklus, da 
Laufzeitweben mit JVMs vor der Version 5 besonders im 
Java-EE-Classloading-Umfeld doch nicht ganz einfach 
aufzusetzen ist. 

Aspektbasierte Werkzeuge
Werkzeuge, wie Wileys Introscope [5] oder das IBM-Werk-
zeug ITCAM [6] erlauben Performance-Analysen auf der 
Basis aspektorientierter Technologie. Dazu werden spezi-
elle Classloader eingesetzt, die das oben angegebene Pro-
blem adressieren.

Ein Vorteil ist der Einsatz ohne Entwicklungsaktivi-
täten, so dass auch Systeme untersucht werden können, 
die nicht selbst entwickelt wurden. Außerdem bieten bei-
de Tools Abdeckung z. B. von Datenbank-Aktivitäten, 
die über den reinen Java-Code deutlich hinausgehen.
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Nachteilig sind die hohen Lizenzkosten, sowie der auf 
Performance beschränkte Einsatzbereich.

Spring-AOP
Spring-AOP basiert auf dynamischen oder cglib-Proxies. 
Advices werden gegen das standardisierte AOP-Alliance 
API [7] in Java programmiert, die Join Points sind auf die 
in einem Spring-Context bekannten Beans beschränkt. 
Für die Definition der Pointcuts bietet Spring eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, unter anderem auch einen sehr 
einfachen Mechanismus, der alle Beans instrumentiert, 
deren Namen vorgegebenen Mustern entsprechen.

Ein großer Vorteil ist der einfache Einsatz. Voraus-
setzung dafür ist aber, dass die Anwendungsteile konse-
quent auf Spring ausgerichtet, sprich alle wesentlichen 
Komponenten für den Spring-Container sichtbar sind.

Die Kehrseite dieser Einfachheit und damit die 
Nachteile sind die Beschränkung auf Spring-Beans und 
das simple Weaving-Konzept, das entweder Interfaces 
erfordert oder subtile Beschränkungen der cglib-Imple-
mentierung (z. B. können private- bzw. final- Methoden 
nicht instrumentiert werden, genausowenig wie Aufrufe 
von this oder finale Klassen überhaupt) mit sich bringt.

Lösungsansätze:
AspectJ•	 : mächtig und komplex, für Eigenanwendungen 
wie für Fremdsysteme geeignet;

Tools•	 : ohne Entwicklung, teuer, auf Performance-As-
pekte beschränkt;

Spring AOP•	 : einfach, aber nur sinnvoll bei konsequenter 
Anwendung von Spring-Dependency-Injektion im 
Zielsystem.

Schau mal, ein Exemplar in freier Wildbahn 
Der folgende Abschnitt beschreibt die in einem Produk-
tivsystem mit AOP umgesetzte Lösung. 

Es handelt sich dabei um das Internetportal einer 
großen, internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
Bei der Umsetzung wurden Spring und AOP als zentrale 
Techniken verwendet. 

Architektur
Die Architektur des Systems gibt eine Blaupause für das 
Design und die Interaktion der Komponenten vor.

Portlets enthalten den Code zur Steuerung der UI-
Abläufe, die eigentliche Fachlogik wird über Action-Klas-
sen an Service-Komponenten delegiert, die wiederum 
Data Access Objects (DAOs) der Backend-Schicht für 
ihre Datenzugriffe benutzen.

Spring-Einsatz
Sämtliche Actions, Servicekomponenten und DAOs 
werden über Spring-Kontexte erzeugt. 

Eine organisatorische Konvention sorgt für einheit-
liche Benennung. 

«Action» 
SendMailAction

«portlet» 
SelfservicePortlet

«Action» 
GetUserDataAction

«service» 
mailService

«service» 
UserManagementService

«DAO» 
UserManagementDAO

class kanonisches Design für Portlets

Abbildung 1: Kanonisches Design für Portlets und Servicenutzung

Aspekte
Ein kleiner Satz von Aspekten für Tracing, Exception-
Handling und Profiling sorgt für die gewünschten Ausga-
ben. Die unterliegende Log-Komponente wird zusätzlich 
durch Interfaces abstrahiert, so dass Commons-Logging, 
Log4J oder eine andere Log-Komponente benutzt wer-
den können. 

Weaving
Das Weaving, also die Einbindung des Advice-Codes 
an den gewünschten Stellen, erfolgt durch den Spring-
Mechanismus. Wir verwenden den BeanNameAuto-
ProxyCreator, das klingt zwar fast wie ein Harry-Pot-
ter-Zauberspruch für Programmierer, ist aber wirklich 
super-einfach zu benutzen. 

De facto sind die notwendigen Definitionen alle in 
vorgefertigten Spring-Konfigurationen enthalten, so dass 
in unserem Projekt ein Programmierer nur eine einzige 
Spring-Konfigurationsdatei für die Instrumentierung in 
die Spring-Konfiguration seiner Komponente importie-
ren und seine Beans nach der vorgegebenen Konvention 
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benennen muss, um alle Aspekte automatisch einzubin-
den. 
Die nachfolgenden Code-Beispiele zeigen die Bestand-
teile der Instrumentierung.

Die Advices sind sehr knapp gehalten und delegieren 
an lokale Tracer und Profiler, das sind Objekte, die die 
Ausgabeformatierung und Ausgabeziele kapseln.

TracingAdvice.java 

public class TracingAdvice implements 
 MethodBeforeAdvice, AfterReturningAdvice {
    private Tracer tracer;
    public void before (Method method, Object[] args,   
  Object target) throws Throwable {
  tracer.traceIn(target.getClass().getName(),  
   method.getName(), PARAMETER_NAMES, args);
    }
    public void afterReturning (Object result,  
  Method method, Object[] args, Object target)  
   throws Throwable {
   tracer.traceOut(target.getClass().getName(),   
   method.getName(), result);
    }
}

Die Instrumentierung über den Spring-Mechanismus 
erfordert lediglich die Einhaltung der Namenskonven-
tionen. Der nachfolgende Ausschnitt zeigt, wie auf diese 
Art alle Service-Objekte und alle DAO-Objekte, die als 
Beans mit Namen, die entsprechend auf "Service" bzw. 
"Dao" enden mit Tracing instrumentiert werden, sowie 
alle "*Action" benannten Beans mit dem vollen Pro-
gramm. 

instrumentation.xml 

<beans ...>
<!-- instrumentiert service und daos mit tracing --> 
 <bean
class="org.springframework.aop.framework.autoproxy.  
 BeanNameAutoProxyCreator">
 <property name="proxyTargetClass" value="true"/>
 <property name="beanNames"> 
  <list> 
   <value>*Service</value> 
   <value>*Dao</value> 
  </list> 
 </property>
 <property name="interceptorNames"> 
  <list> 
   <value>tracing-advice</value> 
  </list> 
 </property> 
</bean>

<!-- instrumentiert actions mit allen Advices -->
<bean class="org.springframework.aop.framework.
autoproxy.BeanNameAutoProxyCreator">
 <property name="proxyTargetClass" value="true"/>
 <property name="beanNames"> 
  <list> 
   <value>*Action</value> 
 </property>
 <property name="interceptorNames"> 
  <list> 
   <value>profiling-advice</value> 
   <value>tracing-advice</value> 
   <value>fault-handling-advice</value> 
   <value>exception-logging-advice</value> 
  </list> 
 </property> 
</bean>

Ergebnis

Ausgaben
Alle Ausgaben, die Tracing und Exception betreffen, 
sind einheitlich. Die Abdeckung ist für die ausgewählten 
Spring-Beans vollständig. 

Das Tracing erfasst alle Methodenaufrufe der Spring-
Beans und zeigt die Parameter und Rückgabewerte. 

Programmstruktur
Es gibt in der Anwendung keinen Code mehr für Tra-
cing und Logging, ebenso wenig gibt es Statements, um 
Exceptions in Logs zu schreiben (Ausnahmen sind die 
Portlets und EJBs selbst, die nicht über den Spring-Kon-
text erzeugt werden können).

Es gibt noch Exception-Handler, die aber spezielle 
Aufgaben wahrnehmen, z. B. die Konversion von Excep-
tiontypen bei Schichtübergängen.

Dies ist eine häufige Anwendung, die bei einem zu-
sätzlichen Einsatz von AspectJ sehr leicht umgesetzt 
werden könnte. 

Die oben erwähnte zweite Anforderung (2.) wurde 
mit einem minimalen Aufwand von drei Personentagen 
umgesetzt; sie wurde sogar erweitert in der Form, das bei 
einer gefangenen Exception im Business-Layer der Log-
Level automatisch auf maximal eingestellt, die Operation 
wiederholt und nach Erfolg oder Erreichen der maxima-
len Wiederholungszahl der Log-Level auf den ursprüng-
lichen Wert zurückgestellt wird.3

Die dritte Anforderung (3.) ist im System bereits in-
tegriert; über eine Property gesteuert liefert das gesamte 
System zu jeder aufgerufenen Komponente Performance-

3 Das ist natürlich nur bei idempotenten Methoden oder solchen unter Kontrolle 
eines Transaktionsmonitors sinnvoll, weil in diesen Fällen die Wiederholung 
keine unerwünschten Seiteneffekte hat.
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Zahlen in Form spezieller Log-Dateien, die mit Excel 
leicht ausgewertet werden können. 
Die erste Anforderung (1.) könnte auf mehrere Ar-
ten recht einfach umgesetzt werden, ohne bestehenden 
Programm-Code zu ändern, z.  B. durch den Einsatz von 
Mixins, einer fortgeschrittenen AOP-Technik.

Fazit
Die Anforderungen beim Betrieb von Unternehmens-
anwendungen gehen oft über das hinaus, was man mit 
herkömmlichen Methoden, sprich dem manuellen Co-
ding von Log-Statements leisten kann. Insbesondere 
spätere Erweiterungen sind schwer umzusetzen. 

Die aspektorientierte Programmierung bietet hier ein 
mächtiges Werkzeug, das bei entsprechender Architektur-
 Planung auch sehr unaufwendig einsetzbar ist. 

Für Architekten und Seniorentwickler lohnt sich hier 
ein Aufbau von Know-how, um dann vielleicht auch im 
nächsten Projekt zu sagen:

"log.trace(...), try {...} catch (...) { log.error(e); }" 

ist doch ein bisschen antiquiert, das könnten wir auch 
besser machen...
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JDepend & Co. sorgen für gute Beziehungen
von Detlef Burkhardt

tatische Code-Analyse ist 
ein wichtiger Bestandteil 
beim Beurteilen bestehender 
und entstehender (!) 
Software-Systeme. Hierfür 
gibt es eine Vielzahl von 

Werkzeugen, unter anderem auch frei 
verfügbare. In diesem Artikel werden 
wir uns das Werkzeug JDepend zu 
Gemüte führen. 

Irgendwie spuckt JDepend [1] interessante Werte aus, 
aber was so richtig damit anfangen? Nur eine Zahl um so 
etwas wie Paket-Instabilität auszudrücken? Wieso soll ich 
mich überhaupt um zyklische Abhängigkeiten kümmern, 
wenn mein System doch prima läuft? Und was um alles 
in der Welt ist dot in der Graphenvisualisierung? Okay, 
fangen wir mal ganz einfach an. Als erstes zählt JDe-
pend ein paar ganz einfache Dinge, wie z. B. alle Klassen 
(Number of Classes (NoC)). Dabei wird zwischen der 
Anzahl abstrakter (Number of abstract classes (AC)) und 
konkreter Klassen (Number of concrete classes (CC)) 
unterschieden. Allein daraus kann der Wert für den Ab-
straktionsgrad (Abstractness (A))

           A =   AC
  C

ermittelt werden. 
Ja und, was sagt mir das? Erstmal noch nicht viel. 

Verdächtig sind eventuell Systeme, die kaum Abstraktion 
verwenden, da Abstraktion ein geeignetes Mittel ist, um

wartungsunfreundliche Labyrinth-Methoden•	 1 zu be-
seitigen,

komplizierte If-Konstrukte aufzulösen, um auf diese •	
Weise die zyklomatische Komplexität2 zu verringern 
[2] oder

eben den richtigen Schnitt bei den Verantwortlich-•	
keiten der Klassen und Pakete zu finden.

1 Die Labyrinth-Methode ist ein AntiPattern, nicht nur bei Sissy.
2 Die zyklomatische Komplexität (auch McCabe Zahl genannt) definiert die 

Anzahl der möglichen Aufführungspfade in einem Programm, siehe hierzu    
http://de.wikipedia.org/wiki/McCabe-Metrik.

S
Klar, wenn auf der anderen Seite die Abstraktion übertrie-
ben wird, und ich in einer Vererbungstiefe jenseits von 
fünf arbeite, wird mein System andersherum nicht mehr 
wartungsfreundlich. Die richtige Mischung machts. 

Der nächste Bereich sind die Paket-Abhängigkeiten. 
Da unterscheidet JDepend zwischen eingehenden Ab-
hängigkeiten (Afferent Coupling (Ca)) und ausgehende 
Abhängigkeiten (Efferent Couplings (Ce)). Ca meint die 
Anzahl von „entfernten“ Paketen, die Klassen des zu zäh-
lenden Paketes verwenden. Bei Ce ist es umgekehrt; da 
werden die Pakete gezählt, von denen das aktuelle Paket 
„entfernte“ Klassen verwendet. In der folgenden Abbil-
dung wird das graphische UI von JDepend gezeigt, wie 
zu sehen ist, wird für jedes Paket die benannten Metriken 
angezeigt.

Abbildung 1: Screenshot (Quelle [1])

Ein wichtiger Nebeneffekt ist dabei die Feststellung 
von zyklischen Abhängigkeiten. Wenn Paket A Paket 
B braucht aber auch in Paket B Klassen von Paket A 
verwendet werden, ist meistens irgendetwas faul. Das 
sollte bei einem halbwegs ausgewogenem System nicht 
vorkommen, oder zumindestens einen wirklich triftigen 
Grund haben. Schnitt der Pakete ist bei zyklischen Ab-
hängigkeiten in der Regel so einfach nicht wirklich sinn-
voll, nicht nur für die normale Wartung. Und wenn wir 
schon ein System bezüglich seiner Abhängigkeiten aus-
einander nehmen, können wir doch die Abhängigkeiten 
mit wenig Aufwand in einem Graphen darstellen. 

JDepend bringt kein eigenes Werkzeug zum Visua-
lisieren von Abhängigkeiten mittels eines Graphen mit. 
Aber wer sich schon mal mit Visua lisierung von Gra-
phen beschäftigt hat, der wird schon mal mit dot des 
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GraphViz-Tools in Berührung gekommen sein. Und für 
dieses Werkzeug stellt JDepend ein XSL-Stylesheet zur 
Verfügung, das JDepends XML-Dateien in das DOT- 
Format umwandelt. In der folgenden Abbildung ist die 
Dependency-Visualisierung eines kleinen Software-Sy-
stems mit GraphViz/dot gezeigt.

Abbildung 2: GraphViz/dot Visualisierung

Instabilität und Distanz
Soweit also erstmal die Basiszählereien. Als nächstes 
rechnet JDepend die Zahlen zu zwei weiteren wirklich 
interessanten Werten zusammen. Zunächst wird ein 
Wert für die Instabilität (I) ermittelt. Der ist einfach zu 
erklären. Es ist das Verhältnis von ausgehender Abhän-
gigkeit (Ce) zu der Gesamtanzahl der Abhängigkeiten 
(Ce+Ca), also 

I = Ce
(Ce+Ca)

.

Die letzte Zahl im JDepend-Reigen nennt sich einfach 
Distanz (D). Gemeint ist hier die Distanz von der Op-
timal-Linie, der Diagonalen, die zwischen einem absolut 
abstrakten und stabilen (0,0) und einem 100% konkreten 
und absolut instabilen (1,1) Paket gespannt ist. Für’s 
 Management: Umso kleiner, umso feiner. Hier stimmt 
also das „Size Matters“ mal so richtig, und es kommt 
eben doch auf die richtige Technik an. 

Übrigens, wer das Thema der Paket-Abhängigkeiten 
bis zum Letzten ausreizen möchte, um ausgewogene, 

nachhaltige Systeme zu bauen, sollte sich eventuell mal 
das Tool Lattix anschauen [3]. Damit lassen sich nicht 
nur prima Systeme auf Paket-Ebene refaktorisieren, 
sondern auch komplexe Architekturen managen. Et-
was einfacher als Lattix ist der JarAnalyzer, welcher die 
selbe Struktur wie JDepend bietet, aber das Ganze auf 
JAR-Ebene betrachtet [4]. Er beantwortet somit u. a. die 
Frage, welche JARs brauche ich, gegebenenfalls sogar in 
welcher Version, damit mein System funktioniert.

 Während der JarAnalyzer „über“ JDepend zielt, ar-
beitet das Tool ckjm auf der Ebene unter den Paketen, 
nämlich auf den Klassen-Beziehungen [5].3 

Fazit
JDepend alleine hilft Abhängigkeiten zwischen Packages 
zu analysieren. Durch die Kombination von Distanz und 
Instabilität erhält der Architekt erste Anhaltspunkte über 
zu starke oder zu schwache „Verflechtungen“ innerhalb 
seines Systems. Nicht mehr und nicht weniger. Diese 
Anhaltspunkte können als Input für weitere Tools, mit 
andere Metriken und andere Scopes, wie z. B. Klassen 
oder Java-Archiven dienen. 

Dabei helfen Metriken aber nicht den Code zu ver-
stehen; das wäre ungefähr so als würde man sich einem 
guten Buch dadurch nähern, indem man die Anzahl der 
Wörter und Sätze analysiert, anstatt das Buch zu lesen. 
Aber den Code selber kennt der Architekt in der Regel ja 
eh schon in- und auswendig, gelle?
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Über Vorzeichen 
und andere 
Vorahnungen
von Michael Wiedeking

ast täglich muss ich 
während meiner Arbeit als 
Business-Programmierer 
das Vorzeichen einer 
Zahl bestimmen. Und 
das in den wildesten 

Varianten. Grund genug zu versuchen, 
das ohne Bedingung zu tun.

Zugegeben, ich musste in den letzten fünfzehn Jahren 
nicht ein einziges Mal das Vorzeichen einer ganzen Zahl 
bestimmen. Aber das heißt nur, dass dies schon lange 
überfällig ist und ich täglich mit dem Problem rechnen 
muss. Und da will ich natürlich vorbereitet sein.

Das letzte „kleine Vergnügen“ [1] hat uns sehr schön 
gezeigt, wie man bestimmte Eigenschaften ohne Be-
dingung ausfindig machen kann. Die Frage ist nun, ob 
sich das nicht auch auf andere Eigenschaften abbilden 
lässt. Hier wollen wir das mal am Beispiel der Signum-
Funktion für ein 32-Bit-Zahl versuchen.

Die Signum-Funktion signum(x) soll uns in Abhän-
gigkeit vom Vorzeichen -1, 0 oder 1 liefern:

  signum(x) =
-1, für x < 0
  0, für x = 0
  1, für x > 0

Das Vorzeichen selbst zu extrahieren ist ja relativ einfach, 
also fangen wir einfach mal damit an.

signm(x) = -1, für x < 0
  0, für x ≥ 0

Verschieben wir nämlich die Zahl um 31 Stellen nach 
rechts, so erhalten wir – wenn sie negativ ist – die ge-
wünschte -1, wenn wir logisch verschieben (>> oder >>s ), 
und 1, wenn wir arithmetisch verschieben (>>> oder >>u );  
ist die Zahl größer oder gleich 0, so werden wunschge-
mäß alle Bits „rausgeschoben“ und liefert 0.

signm(x) = x >>s  31
Die nächste Herausforderung ist es, einen Weg zu finden, 
der das fast umgekehrt macht. 

F

0, für x < 0
1, für x ≥ 0

signp(x) =

Leider liefert signm(-x) nur fast das gewünschte Ergeb-
nis. Es liefert nämlich -1, aber das können wir durch ein 
einfache Negation korrigieren, also:

signp(x) = -signm(-x)
Jetzt gilt es mit Hilfe dieser beiden Funktionen die ge-
wünschte signum-Funktion abzubilden. Schön bei bei-
den Lösungen ist, dass sie immer entgegengesetzt 0 sind, 
außer beim Wert 0, da liefern beide 0 – sehr praktisch. 
Aber wie werden jetzt beide kombiniert?

Das normale Oder ist hier genau das Richtige, wir 
müssen nur beide Funktionen miteinander verknüpfen.

signum(x) = signm(x) | signp(x)

Eigentlich könnten wir uns jetzt zurücklehnen und zu-
frieden sein, bliebe da nicht der leicht bittere Nachge-
schmack, dass wir mit unserer signp-Implementierung 
eine Instruktion zu viel gebraucht hätten. Natürlich geht 
das kürzer. Es gilt -signm(-x) = -(-x >>s  31), und das sieht 
irgendwie aus, als würde hier eine Negation zu viel ver-
wendet werden.

Tatsächlich haben wir bereits oben gesehen, dass eine 
arithmetische Verschiebung eine 1 liefert, wenn der Wert 
negativ ist. Also liefert -x >>u  31 gerade dann eine 1, wenn 
x positiv ist. Und damit haben wir zufriedenstellend das 
optimale Ergebnis gefunden.

int signum(int x) {
 return (x >> 31) | (-x >>> 31);
}

Für C#-Programmierer, die leider keinen „>>>“-Operator 
haben, sieht die Zeile dann so aus:

return (x >> 31) | (int) ((uint) (-x) >> 31);
Und, ist das jetzt nicht ein schönes Gefühl, für den Fall 
der Fälle vorbereitet zu sein!?
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Deutsch für Informatiker

Über die richtige 
Dosierung der 
Interpunktion
von Kerstin Brockmann

atzzeichen sind dazu da, 
Texte verständlicher zu 
gliedern oder gewissen 
Satzteilen einen besonderen 
Ausdruck zu verleihen. 
Doch wie bei so vielen 

Dingen gilt bei der Verwendung von 
Satzzeichen: manchmal ist weniger 
mehr. Aber wie viel Interpunktion 
braucht der Mensch?

Kennen Sie das? Man schreibt eine E-Mail, vielleicht 
schon die x-te zum selben Thema, und möchte seiner 
Aussage besonderen Nachdruck verleihen. Da kann es 
dann durchaus passieren, dass man mit der Vergabe von 
Satzzeichen mal etwas daneben greift, und hinterher liest 
sich der geschriebene Text ungefähr so wie das, was ich 
letzte Woche von einem Kollegen im Rahmen unseres 
Projekts erhalten habe.

„Hallo Kerstin,
dieser Punkt ist für uns sehr kritisch!!! Wie sollen wir 
500 Kunden über das Portal bedienen, wenn nicht die 
vollständigen Produktinformationen zur Verfügung 
stehen??? Wenn der Kunde nicht weiß, wie der Artikel 
beschaffen ist: wird er ihn niemals bestellen. Vielleicht 
kannst du nochmal bei IT nachfragen, ob es eine Alter-
native gibt???
Viele Grüße,
Anton Anfrager“

Ich habe wohl verstanden, was der Kollege mir damit 
sagen wollte. Aber finden Sie nicht auch, dass die vie-
len Ausrufe- und Fragezeichen ein bisschen übertrieben 
wirken? Hätte man den Text nicht ebenso gut verstanden 
ohne selbige?

Die Interpunktion, also die Setzung von Satz- und 
Wortzeichen [1], hat es durchaus in sich! Wie wir wis-

S

sen, ist Wissen Macht (wobei manchmal nichts wissen 
auch nichts macht), und laut dem „Schulwörterbuch des 
Teufels“ ist die Interpunktion „(e)in Geflecht von Re-
geln zur Dekoration eines Textes mit bestimmten Zei-
chen. Auf der ungefähren Kenntnis dieser Regeln beruht 
ein großer Teil der Macht, die Lehrer über Schüler ha-
ben“ [2]. Sogar in der „einschlägigen“ Literatur ist also 
inzwischen angekommen, dass die Zeichensetzung eine 
hohe Kunst ist.

Das kann ich bestätigen! Mal ganz ehrlich: Wer 
von uns hat nicht schon einmal das Gefühl gehabt, an 
der richtigen Kommasetzung zu verzweifeln? Die neue 
Rechtschreibung (im Detail nachzulesen auf der Internet-
seite des Duden [3]) macht aber zumindest dieses Kapi-
tel etwas einfacher. Wo man früher bei Sätzen, die mit 
„und“ bzw. „oder“ verbunden sind, nie wusste, ob man sie 
nun mit oder ohne Komma schreiben sollte, darf man 
jetzt einfach beides tun. Informatiker tun sich so leich-
ter[,] und alle anderen auch. Auch die altbekannten In-
finitivgruppen wurden vereinfacht; hier muss nur noch 
in drei Fällen ein Komma gesetzt werden, je nachdem, 
wie der Satz eingeleitet oder angekündigt wird oder von 
welchem Wort er abhängt. Ich gelobe daher hiermit[,]
ab sofort nicht mehr auf dieser Art der Kommasetzung 
herumzureiten.

Aber mit den Kommas haben wir ja erst einen klei-
nen Teil der Zeichensetzung abgedeckt. Was ist mit 
Ausrufezeichen, Fragezeichen, Strichpunkten, Punkten 
und Doppelpunkten? Generell erklärt sich durch den 
Namen des Satzzeichens meist auch seine Verwen-
dung. Ein Ausrufezeichen wird zur direkten Anrufung, 
z.  B. von Personen, und (laut Wikipedia im deutschen 
Sprachgebrauch häufiger als in anderen Ländern) zur 
Bekräftigung verwendet [4]: „Betreten der Baustelle 
verboten!“ Ein Fragezeichen kennzeichnet logischer-
weise einen Fragesatz: „Wofür sollte man es sonst auch 
verwenden?“ Ein Punkt markiert das Ende eines Satzes, 
auch das sollte jedem klar sein. Komplizierter ist es 
da schon beim Semikolon, dem Strichpunkt, der zwei 
gleichrangige Sätze  oder Wortgruppen voneinander 
trennt [5]: „Die Life-Schaltung des Systems für Schwe-
den war erfolgreich; in den nächsten Wochen werden 
Spanien und Frankreich zugeschaltet.“ Die Verwen-
dung des Semikolons obliegt größtenteils dem Autor, 
der selbst entscheidet, wie eng er Sätze aneinander bin-
den möchte. Der Doppelpunkt schließlich steht meist 
einem Zitat, einer wörtlichen Rede, einer Aufzählung, 
Erklärung oder Zusammenfassung voran [6]: „Das 
Wartungswochendende erstreckt sich über zwei Tage: 
Samstag und Sonntag.“
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Egal, welches Satzzeichen Sie verwenden möchten –  mein 
Tipp ist: Tun Sie es entsprechend seines Verwendungs-
zwecks. Andernfalls entstehen oft schwer verständliche 
Texte, die man mehrmals lesen muss, um sie vollständig 
zu verstehen. Ein weiterer Tipp: ein Satzzeichen kommt 
meist allein! Die deutsche Rechtschreibung sieht nicht 
vor, mehrere Satzzeichen aneinander zu hängen, um die 
Bedeutung eines Satzes zu unterstreichen. Obwohl das 
Phänomen der „…“, „!!!“, „!?!?“ und „???“ in Zeiten der 
E-Mail immer häufiger vorkommt, entspricht das leider 
nicht den Regeln. Klar, im privaten E-Mail-Gebrauch ist 
es manchmal witzig und auch passend, solche Konstrukte 
zu verwenden – denn wer hält sich im privaten „Schnell-
E-Mail-Verkehr“ schon an alle Regeln der deutschen 
Rechtschreibung? Im geschäftlichen Umfeld würde ich 
aber doch dazu raten, die Interpunktionsregeln, wo es nur 
irgend geht, zu beachten. 

Und damit kehren wir schon zum Ausgangspunkt 
dieser Kurz-Reise durch die Interpunktion zurück. Mein 
Kollege hat zwar nicht viel falsch gemacht in seiner 
 E-Mail (den seltsam gesetzten Doppelpunkt verzeihe ich 
ihm gerne) – aber ein paar Ausrufe- und Fragezeichen 
weniger hätten’s auch getan. Was meinen Sie?
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Hex and the City

Hitzefrei
von Oliver Szymanski

n der heutigen Kolumne möchte 
ich einmal eine gewagte These 
aufstellen, ohne diese groß zu 
belegen. Warum auch. In Zeiten 
wie heute sollte allen klar sein, 
dass man Statistiken, die man 

selbst nicht gefälscht hat, ohnehin nicht 
trauen darf.1 Daher verzichte ich auf 
solche Statistiken und hoffe, dass ein 
jeder von Ihnen selbst spüren kann, was 
ich meine.

In meiner Wahlheimat Franken im Süden Deutschlands2 
ist nämlich die Hitzewelle ausgebrochen. Die schwüle 
Sommerluft, wenn man diese denn schon so bezeichnen 
will, füllt die Atmosphäre. Und die Gemüter.

Die Pessimisten denken: Jetzt gibt es einen heißen 
Monat, und der richtige Sommer ist dann schlecht. 
Die Optimisten denken: Klasse, das Jahr verspricht 
gutes Wetter. Der Realist3 sagt sich: Das Wetter wird 
an jedem Tag, wie es schon am Vortag war. Und ob-
wohl Letzterer damit augenscheinlich auf Dauer richtig 
falsch liegt, hat er statistisch mehr Recht als der Wet-
terbericht.4 Außerdem denkt sich der Realist, wenn er 
denn nicht gerade Lehrer ist oder schulpflichtige Kin-
der besitzt: Eigentlich ist es auch egal, wann im Jahr das 
Wetter schön ist, ich kann ja auch außerhalb der Ferien 
frei machen.

So teilen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen die 
Bevölkerung direkt in Teilmengen. In die, die sich freuen 
und in die anderen. Sowie in die, die schon beim Arm-
raushalten im Auto eine gebräunte Haut kriegen, und 
die, die ihrer hellen Haut maximal durch einen Son-
nenbrand kurzfristig Farbänderungen abringen können. 
Und natürlich die Teilmenge, die trotz der Hitze, die ich 

1 Oder haben Sie noch nicht davon gehört, dass die Untersuchungsergebnisse, die 
uns seit Jahren weismachen, dass Handys gesundheitsschädlich sind, von einer 
Labortechnikerin gefälscht und bewusst erstellt worden sind [1]? 

2 Einige wenige mögen jetzt von Bayern sprechen, aber seitdem ich hier versuche 
zu (über-)leben, habe ich gelernt, dass Franken Franken und Bayern Bayern ist.

3 Zu dieser Kategorie zähle ich mich am ehesten.
4 Kann man eigentlich „mehr“ Recht haben?

I
wahrnehme, in einem Gebiet der Kühle in Deutschland 
lebt. Das soll es ja geben.5

Bei aller Liebe: Die Hitze ist in der Informatik unser 
Feind. Wahrscheinlich nicht nur in der Informatik, aber 
gerade da. Denn wenn ich an alte Zeiten zurückdenke, 
sehe ich immer noch mein Mainboard samt Prozessor, 
Coprozessor, RAM und den weiteren lebensnotwendigen 
Organen eines frühen 386i im Kühlschrank liegen. Und 
dabei lediglich ein paar Kabel, die hinaus führen. Und ei-
nen Jungen voller Hoffnung, dass die Messergebnisse, die 
gleich auf dem Monitor daneben erscheinen werden, Er-
folg verkünden. Übertakten von Prozessoren war damals 
groß in Mode, blöd war nur, dass die ganze Elektronik 
dann so unheimlich heiß wurde...

Je schneller Prozessoren und somit die Leistungsstei-
gerung der Computer wurde, um so wichtiger wurde es, 
sie vom Verbrennen abzuhalten. Noch heute spürt man 
dies z. B. bei spontaner Selbstentzündung von Note-
books. Oder wann immer ich meine PS36 lange laufen 
lasse7 und dabei das Glas des Schranks, in dem sie steht, 
versehentlich schließe, quält mich irgendwann eine ner-
vige Geräuschkulisse. Zuerst geht es in Schreien, Klat-
schen, Jubeln, Motorenkreischen, lauten Knallen und 
weiteren Spielgeräuschen unter. Aber irgendwann denke 
ich: Was rauscht denn da so? Es handelt sich natürlich 
um den Lüfter, der die Konsole vor dem Brand jenseits 
interner Spieleexplosionen rettet. Eines der typischen 
Büro nebengeräusche. Natürlich nicht von der PS3. Im 
Sommer entweder von den Computern oder von rich-
tigen Ventilatoren.

Doch nicht nur unsere Maschinen wollen gekühlt 
werden. Der wichtigste Faktor bei allen unseren Ar-
beiten ist (oder sollte es zumindest sein) der Mensch. 
Den Menschen droht zwar nicht gerade die spontane 
Selbstentzündung - zumindest wenn man Verschwö-
rungstherorien gegenüber skeptisch geneigt ist, aber ein 
angenehmes Klima verbessert schon die Gesamtsitua tion. 
Gerade bei unserer täglichen Arbeit sind meine Kolle-
gen und ich zwar auch darauf angewiesen, wie gut und 
schnell die Maschinen Ergebnisse berechnen, aber noch 
wertvoller ist und bleibt die Gedankenarbeit, welche in 
die Planung, Architektur und Entwicklung unserer Pro-
jekte einfließt.

5 Und ich meine das Wetter, nicht die Mentalität (ein nicht weniger interessantes 
Thema).

6 Ich fürchte, um keinen Ärger zu bekommen, muss ich der Vollständigkeit ange-
ben: Gemeint ist die Playstation 3 von Sony, eine tolle Spielekonsole wie auch 
die Microsoft XBox 360 und viele andere.*

* Von denen gewiss nicht alle so toll sind.**
** Aber im Zuge der politischen Korrektheit jede ihre Vor- und Nachteile hat.
7 Also häufig.



Seite 18 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 6 / Juni 2008 

Hex and the City

Zur Erinnerung, bzw. für all jene, die von Laufzeitab-
schätzungen bei Algorithmen (Stichwort O-Notation 
etc.) noch nichts gehört haben: Ein Prozessor mit dop-
pelter Geschwindigkeit kann nicht unbedingt genauso 
schnell mit doppelt so vielen Daten arbeiten. Das hängt 
damit zusammen, dass viele Algorithmen nicht linear 
skalieren, sondern polynomiell (oder schlimmer).8 Somit 
ist die Geschwindigkeit eines Prozessors erst wichtig, 
wenn wir effiziente Algorithmen liefern (effiziente Algo-
rithmen sind übrigens genau die, deren Laufzeit bezogen 
auf die Eingabegröße sich durch ein Polynom abschätzen 
lässt). Das geht nicht immer, denn höchstwahrscheinlich 
gibt es auch Probleme, für die keine effizienten Algorith-
men existieren. Dies wurde allerdings noch nicht end-
gültig bewiesen. Auf dieser Annahme basiert z. B. die 
Kryptographie, bei der gesagt wird, bei Unkenntnis eines 
Schlüssels muss man selbst mit leistungsstarken Prozes-
soren viel zu lange (richtig lang!) rechnen, um Daten zu 
entschlüsseln. Aber wir schweifen ab.

Halten wir fest: der menschliche Faktor ist bei unserer 
Arbeit wichtig. Und die Hitze in Büroräumen erschwert 
klares Denken und führt zu Trägheit9 – und zu vielleicht 
ansonsten vermeidbaren Streitereien. Daher eine Bitte an 
alle (nicht Software-)Architekten: Plant Gebäude doch 
bitte so, dass entweder eine Klimaanlage vorhanden ist, 
oder Sonneneinwirkung erträglich aufbereitet wird. Beim 
Gang zum Mittagessen führte heute eine spontane Be-
fragung der Beteiligten zu dem Ergebnis, dass nur weni-
ge Architekten die Fähigkeit besitzen, dies zu beachten.

Eine angemessene Temperatur hilft uns allen, die 
Arbeit effektiv zu bewerkstelligen, und die Moral oben 
zu halten – und steht damit auf derselben Liste wie ein 
fröhliches Hallo zum Tagesbeginn. 

Man möge an die Trolle aus Terry Pratchetts Schei-
benweltromanen [2] denken. Diese extrem trägen Lebe-
wesen, von denen man getrost von einer tief verankerten 
geistigen Nachdenken-Blockade ausgehen kann, sind er-
staunlich intelligent, wann immer sie tiefgekühlt werden. 
Das mag daran liegen, dass sie durch Siliziumverbin-
dungen möglicherweise in einem Verwandtschaftsgrad 
mit unseren Prozessoren stehen.

Wobei ich jetzt nicht meine, dass Entwicklertätig-
keiten linear zur Raumtemperatur zu sehen sind. 

Beibt noch die Frage, kurze Hose ja oder nein? Darü-
ber möche ich mich lieber nicht auslassen, hat doch jede 
mögliche Antwort bei weitem zu viel politische Brisanz. 

8 Und mit der gesamten Problematik, die man sich mit mehreren parallelen Pro-
zessoren einfängt, will ich Sie gar nicht erst belästigen.

9 Wobei es durchaus Leute geben kann, die in der Sauna erst auf Betriebstempe-
ratur kommen, ich habe aber noch keine kennengelernt.

Soviel sei verraten: Auch in Umfeldern, bei denen der 
Verzicht auf lange Hosenbeine Gang und Gebe ist, ver-
schone ich meine Kollegen davon.

Gerade jetzt bei beginnender Hitze ist eine wieder-
kehrende Auflockerung am Arbeitsplatz wichtig und 
führt trotz der damit verbundenen Pausenzeiten ins-
gesamt sicherlich zu einer Steigerung der Effektivität. 
Daher der Rat an alle Projektleiter: Holt Eis für Euer 
Team! Oder zieht die Teammitglieder auf jeden Fall in 
eine schattige Ecke zu einer Runde kalter Getränke. Ich 
auf jeden Fall besorge gleich Eis.

Ein Eis auszugeben spart auch indirekt Kosten, denn 
anderweitig kann es passieren, dass sich die Belegschaft 
irgendwann im Serverraum tummelt. Und wohin das 
führt, wollen wir alle lieber nicht am eigenen (Projekt-) 
Leib erfahren.

Meine anfangs erwähnte These sagt aus, dass fol-
gendes die Welt – in diesem Sommer – in Richtung 
Paradies für alle verbessern wird: Um die bereits ange-
sprochenen Teilmengen nicht zu entzweien, sondern zu 
vereinen, rufe ich hiermit zu einem alle (auch die aus 
Schlechtwetterzonen) einschließenden Hitzefrei auf! 
Ein jeder sollte die Zeitung nehmen, eine Stunde eher 
nach Hause gehen und schön im Sonnenschein (sofern 
vorhanden) die restlichen Seiten lesen. Auf das die Träg-
heit des kommenden Sommers bereits im Keim in uns 
erstickt wird, und wir frisch und munter morgen wieder 
ans Werk gehen können. Und nicht vergessen, Computer 
ausschalten. Auch der will gerne einmal abkühlen – aber 
kein Bad nehmen.
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

s ist schon erstaunlich, wie leicht sich die 
Probleme, die wir in der Software-Entwick-
lung zu lösen versuchen, auf das normale 
Leben übertragen lassen. Das mag natürlich 

daran liegen, dass wir mit Software bekannte Abläufe ab-
bilden und automatisieren. Und so ist es immer wieder 
interessant auf Verfahren zu stoßen, die wir Software-
Entwickler bereits souverän im Griff haben.

Da war ich doch neulich in den USA auf einer Kon-
ferenz (deren Namen hier nicht genannt werden soll). 
Mit ihren etwa fünfzehntausend Besuchern war diese 
noch nicht einmal besonders gut besucht, aber eine sol-
che Besucherzahl zu bewältigen ist allein logistisch eine 
herausfordernde Aufgabe.

Mittagessen
Gehen fünfzehntausend Personen zum Mittagessen, so 
kann man das Problem nur dadurch lösen, indem man 
es vereinfacht und parallelisiert. Die Vereinfachung sieht 
so aus, dass man den Teilnehmern für jeden Tag eine Es-
sensmarke gibt, die seinen Anspruch auf eine Papiertüte 
mit Sandwich, Cookie, Apfel, Serviette, Salz, Pfeffer und 
Besteck bestätigt.

Da sich hungrige Teilnehmer wegen der großen Mas-
se zum Glück trotzdem nur im Flaniertempo bewegen, 
genügt ein Zugang mit einer ausreichenden Breite für 
vier Personen. Um bei der Markenkontrolle Verzöge-
rungen zu vermeiden, werden die Hungrigen schon beim 
Betreten der parallelen Queues darauf hingewiesen, ihre 
Essensmarke bereit zu halten.

Wegen der Viererbreite stehen an deren Ende auch 
vier Kontrolleure, die die Marken – sozusagen im Vorü-
bergehen – einsammeln. Da der Essenswillige deutlich 
länger braucht, um sein Essen (Schinken, Truthahn, ve-
getarisch) auszuwählen als seine Marke abzugeben, kann 
er sich auf einen der acht mono-geschmacklichen Tische 
mit den Essenstüten stürzen, die Platz für mindestens 
acht weitere Tütengreifer bietet.

Im Vorübergehen kann er sich noch eine Getränke-
dose aus einer mit Eis gefüllten Tonne nehmen und damit 
den kritischen Bereich verlassen. Die angrenzende Halle 
bietet an großen, runden Tischen Sitzplätze für mehre-
re tausend Teilnehmer, wobei es viele vorziehen, sich bei 
schönem Wetter in den nahe gelegenen Park zu setzen.

Mit diesem Verfahren kann man im Schnitt etwa 
vier Teilnehmer pro Sekunde und zweihundertfünfzig 

Teilnehmer pro Minute versorgen. Dies zeigt, dass die 
genaue Kenntnis der zu erwartenden Zahlen es sehr ein-
fach möglich machen kann, die „Hardware“ so auszule-
gen, dass die entsprechenden Anforderungen (in diesem 
Fall das Verköstigen aller Teilnehmer während der Mit-
tagszeit) tatsächlich wunschgemäß umgesetzt werden 
können.

Raumverteilung
Um dem Problem einer Überbelegung eines Raumes vor-
zubeugen, hatte man sich überlegt, die Benutzer mit ei-
ner Chipkarte zu versorgen, über die man seine Identität 
ermitteln konnte. Der Besucher suchte sich – angemes-
sen identifiziert – aus dem Programm die gewünschten 
Vorträge aus und trug diese dann in seinen persönlichen 
Konferenzplan ein. Das Ganze wurde über eine Web-
Applikation angeboten. So konnte man schon im Vorfeld 
erfahren, ob ein Vortrag bereits voll belegt war.

Ich Naivling hatte allerdings geglaubt, dass sei nur 
eine Planungshilfe. Erst als man mich nicht in einen 
Vortragssaal lassen wollte, wusste ich, es steckt mehr 
dahinter. Und als ich da so in der Warteschlange stand, 
konnte ich mir in Ruhe ansehen, wie leicht gut gemeinte 
Systeme versagen können.

Alle, die sich nicht angemeldet hatten – und das 
konnten die Kontrolleure mit Hilfe eines Handhelds he-
rausfinden –, mussten sich nämlich in eine Extra-Schlan-
ge stellen und wurden erst fünf Minuten vor Beginn des 
Vortrags eingelassen, soweit der Raum noch über freie 
Plätze verfügte.

Während also früher Jeder in jeden Raum gehen 
konnte, wurden erst dann die Nächsten eingelassen, 
wenn alle den Raum verlassen hatten. Deshalb bildeten 
sich vor den Räumen Warteschlangen, schon lange bevor 
der Vortrag anfing. Die registrierten Anstehenden sollten 
natürlich von den abtrünnigen Spontanbesuchern ge-
trennt sein, also gab es vor jedem Raum zwei Schlangen. 

Dadurch, dass die Flure nicht dafür ausgelegt waren, 
durch Wartende besetzt zu sein, waren die Warteschlan-
gen zwar extrem lang, aber nicht besonders breit. Das 
führte dazu, dass die Kontrolleure kaum Platz hatten ne-
beneinander zu stehen. Das wiederum hatte zur Folge, 
dass die Parallelisierung nicht vernünftig klappte. Zwei 
Kontrolleure hintereinander funktionieren eben nur so 
gut wie einer.

Immerhin kam einer der Kontrolleure auf die Idee, 
schon vor dem Einlass bei der Warteschlange mit der 
Kontrolle zu beginnen. Das führte zunächst dazu, dass 
sich der Abstand zwischen den beiden Kontrolleuren 
vergrößerte. Die nun bereits Kontrollierten hätten jetzt 

E
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den Raum zügig betreten können, wenn der zweite Kon-
trolleur nicht Jeden verunsichert gefragt hätte, ob er denn 
schon kontrolliert wurde.

Bei den großen Räumen führte diese Überwachungs-
strategie dazu, dass sich Einweiser mit Schildern ihrer zu-
geordneten Raumnummern weit von ihrem Raum entfernt 
positionierten und versuchten, eine überschneidungsfreie 
Schlange zu bilden, die dann auch schon mal aus dem Ge-
bäude herausführte. Letzteres war insofern unproblema-
tisch, da das Wetter bestens dafür geeignet war. 

Die bemerkenswerteste Auswirkung dieses Verfah-
rens war ein folgenschwerer Nebeneffekt. Derweil die 
Räume sehr wohl in der Lage waren zwanzigtausend 
und mehr Besucher zu fassen (alleine der Raum für die 
Keynotes war mit über achttausend Sitzplätzen bestuhlt), 
befanden sich jetzt zu bestimmten Zeiten alle Besucher 
in den Fluren vor geschlossenen Türen. Dieses Problem 
hatte es vor Einführung des Verfahrens nicht gegeben, 
weil man hier einfach von einem Raum in den nächsten 
gehen konnte, sich also die meiste Zeit in den Räumen 
befand und nicht in den Fluren.

Betrachtet man die beiden Kontrolleure für jeden 
Raum jeweils als eigenständige Rechnereinheit, so wür-
den wir hier natürlich versuchen, beide Einheiten opti-
mal auszulasten. Das bedeutet, dass wir jeder Einheit eine 
Warteschlange zuordnen würden oder beiden zusammen 
eine zweispurige Warteschlange. Wichtig ist hierbei na-
türlich die Angemeldeten und Spontanbesucher nicht 
zu unterscheiden, denn nur so kann die Gesamtzahl der 
Wartenden so schnell wie möglich minimiert werden, bei 
gleichzeitiger Minimierung der Wartezeit für jeden der 
Anstehenden.

Die Spontanbesucher gleichzeitig einzulassen (es 
sei denn politische oder erzieherische Gründe sprechen 
dagegen – was wahrscheinlich der Fall war) würde sich 
deshalb unproblematisch darstellen, weil man sich eine 
Stunde vor Beginn eines Vortrags ohnehin nicht mehr 
für diesen einschreiben konnte. Da die Anzahl der ge-
buchten Plätze und das Fassungsvermögen des Raumes 
bekannt wäre, ließe sich die Anzahl der Spontanbesucher, 
die eingelassen werden können, recht leicht bestimmen. 
Sollten sich tatsächlich mehr Spontanbesucher anstellen, 
als Sitzplätze für sie zur Verfügung stehen, müsste man 
sie abweisen. Das ließe sich durch Rufen bewerkstelli-
gen, so dass sich alle vergeblich Wartenden gleichzeitig 
(!) und selbstständig (!) aus der Warteschlange entfernen 
können.

Natürlich gäbe es hierbei, wie bei vielen parallelen 
Prozessen, auch das Problem einer gemeinsam genutzten 
Variablen, nämlich die Anzahl der bereits eingelassenen 

Spontanbesucher, damit die verfügbare Anzahl der freien 
Sitzplätze nicht überschritten werden kann. Diese An-
zahl müsste entweder von beiden Handhelds genutzt 
werden können oder durch natürliche Sprache synchro-
nisiert werden. Letzteres würde allerdings erfordern, dass 
die Kontrolleure in der Lage sind – in dieser doch durch-
aus stressigen Situation – arithmetische Operationen im 
Kopf auszuführen.

Wie für jedes noch so ausgereiftes Verfahren gibt es 
auch für dieses Verfahren eine passende Dysfunktion: 
Man kann einfach bis fünf Minuten nach Vortragsbeginn 
warten. Man würde dann zwar nicht wissen, wer derjenige 
war, der den Vortrag halten würde, aber wenigstens würde 
man nicht mehr als das Inhaltsverzeichnis verpassen. So 
würde man praktisch ohne Warten in jeden Raum kom-
men, wenn er nicht restlos überfüllt war. War man ange-
meldet, hätte man trotzdem gute Chancen eingelassen zu 
werden, weil man ja schließlich angemeldet war. 

Die meisten Vorträge hatten aber noch ausreichend 
Platz, insbesondere wegen der „natürlichen“ Besetzungs-
reihenfolge der Besucher: Besucher setzen sich anschei-
nend, um so früher sie kommen um so weiter nach außen 
(wie die meisten Menschen auch Spülmaschinen von 
vorne nach hinten einräumen), so dass die Mitte jeder 
Reihe in der Regel frei ist.

Virus-Warnung
„Lustig“ war auch die Viruswarnung, die vom Veranstal-
ter an alle Teilnehmer geschickt wurde. Die Annahme, 
dass sich auf den verteilten CDs und DVDs ein Virus 
befinden könnte, erwies sich erst bei sorgfältigem Lesen 
der Mail als unbegründet. Es handelte sich nämlich um 
einen „echten“ Virus, der von Kreuzschifffahrern aus der 
Karibik eingeschleppt wurde. 

Die amerikanische Gesundheitsbehörde sah eine An-
häufung von fünfzehntausend Menschen internationaler 
Herkunft wohl als ausreichendes Gefahrenpotential für 
eine pandemische Verbreitung an, um dort sämtliche 
Räume zu desinfizieren und die Konferenzteilnehmer 
darauf hinzuweisen, wie man eine Ansteckung vermei-
det. Das war sogar dem lokalen Nachrichtensender eine 
Meldung wert.

Nachdem am Ende der Veranstaltung in den Nach-
richten nichts weiter gemeldet wurde, konnte man daraus 
schließen, dass es wohl noch nicht einmal zur Epidemie 
gekommen war. Wahrscheinlich ist einfach niemand 
gleich vom Kreuzfahrtschiff zur Konferenz gegangen. Ich 
für meinen Teil habe außer ein paar Büchern zumindest 
nichts Unerwünschtes aus den Vereinigten Staaten mit 
nach Europa gebracht.
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Lektüre 

Java Power Tools
John Ferguson Smart 

Taschenbuch; 910 Seiten; Englisch
O'Reilly Media; 1. Auflage;  Mai 2008 
ISBN 0596527934 (978-0596527938) 

rezensiert von Thomas Künneth

önnen Sie sich noch an Ihr erstes Werkzeug 
zur Software-Entwicklung erinnern? In 
meinem Fall war es der Full-Screen-Editor 
des eingebauten Basic-Interpreters eines 

Laser 210. Die Dokumentation dieses vor annähernd 
25 Jahren erschienenen Rechners bringt 210 Gramm in 
Form von 166 Seiten auf die Waage. Glaubt man dem 
Autor John Ferguson Smart, sind heute 1280 Gramm 
oder 871 Seiten dünnes Papier nötig, um das Leben eines 
Java-Entwicklers signifikant zu erleichtern.  
Dies nämlich sind die Eckdaten seines bei O'Reilly er-
schienenen englischsprachigen Buches Java Power Tools, 
mit dem er genau dies erreichen möchte. In ihm stellt der 
Autor Open-Source-Werkzeuge für wichtige Stationen 
des Software-Entwicklungsprozesses vor.

Beim Stöbern durch das Inhaltsverzeichnis werden 
Sie sehr schnell auf alte Bekannte treffen. Denn Smart 
geht es natürlich nicht in erster Linie darum, neue Tools 
zu präsentieren, sondern diejenigen Kandidaten heraus 
zu greifen, die sich im rauhen Entwickleralltag bewährt 
haben. Das soll natürlich nicht heißen, dass nicht doch 
der eine oder andere New comer dabei ist. 

Der Autor hat sein Werk in acht Abschnitte un-
tergliedert. Jeder ist für einen Bereich oder Aspekt der 
Software-Entwicklung zuständig. Am Anfang stehen 
selbstverständlich Build Tools in Gestalt der Platzhirsche 
Ant und Maven 2. Smart widmet jedem Werkzeug ein 
eigenes Kapitel, das in einer Mischung aus How To und 
Mini-Referenz mit der Bedienung und dem Einsatz des 
jeweiligen Tools vertraut macht. Diese Vorgehensweise 

K

(erst Einführung, dann Installation, Konfiguration, Be-
dienung/Einsatz und schließlich Zusammenfassung) 
behält er in den meisten folgenden Kapiteln bei. Teil 2 
beschäftigt sich mit Systemen zur Versionsverwaltung. 
Es ist sehr erfreulich, dass auch der Veteran CVS noch 
gebührend Beachtung findet, wenngleich Smart aus 
nahe liegenden Gründen zu Subversion rät. 
Auf Continuous Integration (unter anderem werden hier 
Continuum, CruiseControl und Hudson behandelt) folgt 
der obligatorische Teil zu Unit-Tests. Neben den Test-
Frameworks JUnit und TestNG stellt der Autor den JCo-
verage-Nachfolger Cobertura vor und zeigt, wie sich mit 
dessen Hilfe die Testabdeckung maximieren lässt. Auch 
Teil 5 behandelt das Thema Test, hier geht es vor allem 
um Integrations- und Lasttests. Quality Metrics Tools 
enthält nicht nur Kapitel zum Prüfen und Einhalten von 
Kodierrichtlinien (Checkstyle) und dem Aufspüren von 
Fehlern mittels PMD und FindBugs, sondern erinnert 
auch an Jupiter (halbautomatische Code Reviews) und 
Mylin (aufgabenorientiertes Arbeiten). Die beiden relativ 
kurzen Teile Issue Management Tools (Bugzilla und Trac) 
und Technical Documentation Tools schließen das Buch ab.

Im Hinblick auf die Vielzahl der hier behandelten 
Themen und Tools stellt sich natürlich die Frage, wie viel 
Tiefgang die einzelnen Kapitel haben können, zumal das 
Werk reich bebildert ist. Es ist selbstverständlich, dass es 
klassische Handbücher nicht überflüs sig macht. Seiner 
Zielsetzung, den Leser den Einstieg in die Nutzung eines 
Werkzeugs zu ermöglichen, wird es aber in der Regel ge-
recht – wobei man sich gelegentlich mehr wünscht. Als 
Beispiel sei an dieses Stelle das Kapitel Testing Your User 
Interfaces genannt, das beim besten Willen nicht mehr als 
ein Appetithappen darstellt.

Smart beschreibt nicht nur routiniert die Installation, 
sondern zeigt auch, wie sich Tools sinnvoll kombinieren 
lassen. Wenn Sie als Chefentwickler nicht nur Einfluss 
auf die Wahl der einzusetzenden Werkzeuge haben, son-
dern diese auch gleich installieren und einsetzen  dürfen, 
gehört dieses Buch in jedem Fall auf Ihren Schreibtisch. 
Auch Programmierer mit weniger Entscheidungsspiel-
raum werden sicher von ihm profitieren. Insofern schließt 
das Werk eine Lücke im sonst recht gut gut bedienten 
Java-Buchmarkt.

Kurzbiographie
Thomas Künneth ( ) ist Compu-
terlinguist und Germanist und arbeitet als Spezialist für Client-Tech-
nologien im Team Anwendungsarchitektur einer großen Bundesbe-
hörde. Seit annähernd zehn Jahren beschäftigt er sich intensiv mit 

Java. Sein Hauptaugenmerk gilt hierbei Swing- und SWT-basierten Rich-Clients . 
Er ist Autor der beiden Bücher Einstieg in Eclipse 3.3 und Java für Windows sowie 
zahlreicher Fachartikel.
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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)

JUG Berlin Brandenburg 
http://jug-bb.de 
Kontakt: Ralph Bergmann orga@jug-bb.de 

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

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

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

.Net User Groups
Deutschland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.NET DGH  

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

Österreich

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

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

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 10. Juli 2008 

mit dem Thema 

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



Wissenstransfer par excellence 

15. bis 18. September 2008 in Nürnberg

Java-Plattform
Java (Programmiersprache), Java 6, Java 7, 
JVM, Java SE: Applets, Swing Framework,

Java EE: Servlets, JPA, EJB, JBoss, GlassFish, 
OSGi,

JavaServer Faces (JSF), RichFaces, 
NetBeans, Eclipse,

Java WebStart, JNLP,
JavaFX, Flex,

Fortress, JRuby (on Rails), Groovy (Grails), Scala

.Net-Framework/Mono
C#, .NET 3.5 (SP 1), Mono,

ADO.NET: Entity Framework (EF), Entity Data Model (EDM),
Entity SQL (eSQL)/LINQ,

Windows Communication Framework (WCF), 
Windows Workflow Foundation (WF), 

Windows Presentation Foundation (WPF),
Silverlight,

Dynamic Language Runtime (DLR),
F#

Technologieübergreifend
Architekturen/SOA, Design-Patterns, 
Domänenspezifische Sprachen (DSL),

Nebenläufigkeit und Parallelität,
Java/.Net-Interoperabilität,

Anforderungsanalyse und -management,
Qualitätssicherung, Test,

Programmierstil

… und alles was irgendwie sonst noch mit dem Thema Software-Entwicklung 
zu tun haben könnte.

www.herbstcampus.de

Herbstcampus
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Joachim Baumann

Groovy
Grundlagen und fortgeschrittene Techniken

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

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

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

Markus Voß, Johannes Willkomm

Quasar Enterprise
Anwendungslandschaften service-

orientiert gestalten
2008, 335 Seiten, Broschur

E 44,00 (D) · ISBN 978-3-89864-506-5

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

Bernd Oestereich, Christian Weiss

APM - Agiles
Projektmanagement

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

und Uwe Vigenschow
2008, 454 Seiten, Festeinband

E 44,00 (D) · ISBN 978-3-89864-386-3

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

Rachel Andrew

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

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

Wolf-Gideon Bleek, Henning Wolf

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

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

Roman Pichler

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

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



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

IT-Szene auf  www.addison-wesley.de

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

Das Standardwerk
Die beiden Autoren zeigen Ihnen, 

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

leistungsfähige Anwendungen 
erstellen. Sie lernen Java in seiner 

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

Das Buch eignet sich hervorragend zur 
Verwendung im Unterricht und zum 

Selbststudium.

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

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

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

 Geleitwort von: F. Bauer, H. Zemanek  

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

  Aus den Rezensionen

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

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

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

Autobiografi e des 
Computerpioniers 
Konrad Zuse

Eindrucksvolle 
Darstellung der 
Anfänge des 
Computerzeitalters

4. 

AUFLAGE

 Der Erfi nder 
des Computers 
im Originalton! 

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

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

MEHR INFOS UNTER 
WWW.HANSER.DE/DIEBESTENKOEPFE

Dierk König

Chris Rupp

Dave Thomas

Eugene Kaspersky

Werner Eberling

Gernot Starke

Tom DeMarco

WAS WÄRE
DIE IT OHNE
DIESE
KÖPFE?
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Wieder besseres Wissen

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

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

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

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

Offizielles Trainingsmaterial!

Neuauflage
März 2008

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

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

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

NEU

NEU

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



Vorsicht  
 Sie könnten etwas lernen!

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

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

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

sarkastisch oder  skurril.  
Das Seitenlayout ist  hochdynamisch – 

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

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

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

49,90 €, ISBN 978-3-89721-495-8

44,90 €, ISBN 978-3-89721-448-4

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

weilig sein. Die Abbil-
dungen sind oft irri-

tierend, zu groß  geraten, lustig, 

48,00 €, ISBN 978-0-596-51668-0

48,00 €, ISBN 978-3-89721-421-7

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

O’REILLY®

www.oreilly.de

49,90 €, ISBN 978-3-89721-852-9

2. Quartal 2008

48,00 €, ISBN 978-0-596-52735-8



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

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

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

Java Champion Michael 
Hüttermann erklärt, was 
agile Softwareentwicklung 
wirklich bedeutet, und 
zeigt, wie sie sich konkret 
in die Tat umsetzen lässt. 
Dabei  geht er auch auf 

Lean Development, XP und Scrum ein, verdeutlicht den 
Nutzen für alle Beteiligten und berichtet von zahl-
reichen Fallstricken in der Praxis.

O’REILLY ®

www.oreilly.de

Computerbücher von O’Reilly
Lösungen vorprogrammiert! 

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

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

Groovy ist eine neue 
Open-Source-Program-
miersprache, die erschaf-
fen wurde, um produkti-
vitäts steigernde Features 
moderner Interpreter-
sprachen wie Python, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dieses praktische, kom-
pakte Handbuch zeigt 
Java-Entwicklern, wie sie 
ihre Webanwen dungen 
dynamischer und interak-
tiver machen können, 
indem sie aktuelle Ajax-

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

neu

Die digitale Bibliothek

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

 
Konzentriertes Wissen zu aktuellen Technologien als PDF
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Software-Entwickler (m/w) 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten und 

erfahrenen Software-Entwickler (m/w). 

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

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

sollten Sie Zuverlässigkeit im Verfolgen gesetzter Ziele, Fähigkeit 

zum selbstständigen Arbeiten, Motivation und unternehmerisches 

Denken mitbringen. 

Wir können Ihnen ein freundliches Arbeitsumfeld in einem dynamischen, 

jungen Team bieten, sowie anspruchsvolle und abwechslungsreiche 

Aufgaben. 

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Stellenausschreibung

       adorsys
   Henkestraße 91

91052 Erlangen
Germany

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

www.adorsys.com
info@adorsys.com

www.oio.de

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

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

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

Optimale Voraussetzungen für den Eintritt in unser Team wären:

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

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

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

) Akademie ) ) Beratung ) ) Projekte )



arbeiten, wie andere urlaub machen.

Wir sind

Wir bieten

Wir suchen

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

meet the
of enterprise infrastructure

Einstellungssache.

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

Team ist Ihnen wichtig? Sie haben einen gesunden 

Ehrgeiz und Lust, in internen wie externen Projekten 

Verantwortung zu übernehmen? Für uns die richtige 

Einstellung!

Wenn Sie zudem über mehrjährige Berufserfahrung 

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

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

jobs@mathema.de
www.mathema.de

ponenten- und Objektorientierung (insbesondere im 

Umfeld der Java EE) verfügen oder offen sind, etwas 

darüber zu lernen, dann sollten wir uns kennen 

lernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an Alexandra Specht. 
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint am 7. Juli 2008

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich in der freien 

Wildbahn angetroffen und zwar von  
Andreas Oetjen (belox software gmbh) in Erlangen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

int i = 0; 

while (i<10) {
 switch (i) {
  case 0: 
   doFoo(); 
    break; 
  case 1: 
   doBar(); 
    break; 
  case 2: 
   doFooBar(); 
    break; 
	 	 ⋮ 
  case 9: 
   doBarFoo(); 
    break; 
 } 
  i++; 
} 



Wissenstransfer 
par excellence

15. – 18. September 2008

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de

Herbstcampus


