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   Verständniskosten
+    Änderungskosten
+               Testkosten
+  Installationskosten

=      Wartungskosten

Die Änderungskosten alleine sind meist verhältnismäßig 
gering. Sie sollten auch nur so hoch sein wie vergleich-
bare Entwicklungskosten.

Die Testkosten sind bis auf einen kleinen Faktor 
konstant. Idealerweise müssen nämlich nur die Test-
fälle angepasst werden. Die Durchführung der Tests ist 
dann dem Umfang angemessen teuer und kann durch 
 Minimierung der Gesamtzahl der Tests reduziert werden. 
Automatisierte (Unit-) Tests sind (in der Regel) glückli-
cherweise davon ausgenommen, da sie unab hängig von 
der Gesamtapplikation durchgeführt werden und sozu-
sagen „geschenkt“ sind.

Die Auslieferungs- uns Installationskosten sind eben-
falls konstant und können – wie schon bei den Ge-
samttests – auf wenige Male konzentriert werden. Wird 
Software zum Beispiel nur quartalsweise ausgeliefert, so 
treten entsprechend nur vier mal pro Jahr die Kosten für 
den Gesamttest und die Auslieferung auf.

Soll die Qualität der Software unverändert bleiben, so 
sind diese Test- und Deploy-Kosten – losgelöst von deren 
Häufigkeit – nicht reduzierbar. Der Änderungsaufwand 
ist hoffentlich angemessen zu den Anforderungen und 
kann deshalb ohne welche wegzulassen ebenfalls nicht 
reduziert werden.

Die Kosten können also eigentlich nur dadurch redu-
ziert werden, dass man die Zeit minimiert, die nötig ist, 
um bestehende Software zu verstehen.

Das ist deswegen so bemerkenswert, weil der Lesbar-
keit von Software relativ wenig Bedeutung beigemessen 
wird. Das fängt schon damit an, dass es kaum eine Pro-
grammiersprache gibt, die eine eindeutige Programmier-
richtlinie definiert – geschweige denn erzwingt. Dann 
gibt es keinen Editor, der eine vernünftige Kommen-
tierung des Quelltextes erlauben würde; man muss hier 
immer auf fremde Werkzeuge zugreifen. Nicht zuletzt 
liegt es (höchst wahrscheinlich) daran, dass nach einer 
Projekteinführung meist noch alle Entwickler ihre eige-
nen Software-Teile warten müssen. Und die hat man ja 
schließlich problemlos im Griff, oder?

Möge also der KaffeeKlatsch dazu beitragen, dass 
Software lesbarer wird. In diesem Sinne,

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Editorial

Lesestoff
 in Grundbedürfnis 
des Menschen scheint 
das Minimieren von 
Aufwänden zu sein. 
Egal ob man sich das 
Wasserholen ersparen 

oder das Fortbewegen erleichtern will: 
alles soll so effizient wie möglich sein. 

Der Mensch weiß sich da schon immer mit Mechanik 
und Maschinen weiter zu helfen und seit es (elektronische) 
Rechner gibt, versucht er es sich durch geeignete Software 
leichter – und natürlich auch kostengünstiger – zu machen. 
Geht man davon aus, dass die Reduktion der Gesamt-
kosten die wirtschaftlich treibende Kraft ist, so spielen – 
spätestens seit Software ein so maßgeblicher Bestandteil 
unserer Wirtschaft geworden ist – auch die Herstellungs-
kosten für Software selbst eine enorm große Rolle.

Die Kosten für Software lässt sich relativ einfach als 
Kosten für die Herstellung und die Kosten für die War-
tung beziffern:

    Erstellungskosten
+    Wartungskosten

=       Gesamtkosten

Bei der wachsenden Komplexität und zunehmenden Le-
bensdauer von Software ist es eigentlich überraschend, 
dass man erst relativ spät verstanden hat, dass die War-
tungskosten in den meisten Fällen die Erstellungs-
kosten um ein Vielfaches übersteigen.1 Will man also 
die Gesamt entwicklungskosten für Software reduzieren, 
so tut man gut daran, insbesondere die Wartungskosten 
genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Damit eine Software gewartet werden kann, muss man 
die entsprechenden Stellen lokalisieren und verstehen. 
Dann erst kann man eine Änderung vornehmen, die dann 
selbstverständlich sorgfältig getestet werden muss, bevor 
die neue Software verteilt und installiert 2 werden kann:

1 Natürlich gibt es Software, die wenig oder gar nicht gewartet werden muss. 
Grundsätzlich unterliegt deren Entwicklung zwar den gleichen ökonomischen 
Gesetzen, muss sich aber zwangsläufig von der Entwicklung wartbarer Software 
unterscheiden, damit die Entwicklungskosten tatsächlich minimal sind.

2 Irgendwie ist es schon schade, dass es keine passende Übersetzung für Deploy-
ment gibt.

E
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Wilde Wespen
Die Zähmung von Java-Threads
von Rainer Büsch

In den meisten Applikationen gibt es Aufgaben (z. B. 
das Einlesen von Daten), die längere Zeit dauern und 
daher typischerweise als eigenständig parallel laufen-
de Threads implementiert werden. Multithreading in 
Java ist im Prinzip einfach. Deutlich schwieriger aber 
ist es, nebenläufige Aufgaben (Tasks) zu verwalten, 
sie zu beobachten (Monitoring), aufeinander abzu-
stimmen oder jederzeit kontrolliert abzubrechen. 

Hacker’s Discomfort
Warum schön relativ und nicht immer gut ist
von Matthias Göttler

Was macht ein Entwickler besonders gerne? Er ver-
sucht, seinen Code schöner zu machen. Am besten, 
indem alle Möglichkeiten einer Programmiersprache 
ausgenutzt werden. Leider manchmal auch mehr...

Des Programmierers kleine 
Vergnügen
Komparativ für Programmierer
von Michael Wiedeking

Eigentlich sollte man meinen, dass es relativ einfach 
ist, eine Funktion zu schreiben, die einem sagt, ob ein 
Wert größer als, kleiner als oder identisch zu einem 
anderen ist. Das soll natürlich schnell gehen und – 
wenn es denn irgendwie geht – auch korrekt sein.
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Wilde Wespen
Die Zähmung von Java-Threads
von Rainer Büsch

n den meisten Applikationen gibt 
es Aufgaben (z. B. das Einlesen 
von Daten), die längere Zeit 
dauern und daher typischerweise 
als eigenständig parallel laufende 
Threads implementiert werden. 

Multithreading in Java ist im Prinzip 
einfach. Deutlich schwieriger aber ist 
es, nebenläufige Aufgaben (Tasks) zu 
verwalten, sie zu beobachten (Monitoring), 
aufeinander abzustimmen oder jederzeit 
kontrolliert abzubrechen. 
Einen Thread zu stoppen gleicht der Jagd auf eine Wes-
pe. Sie schlagen nach ihr, jedoch entkommt sie immer 
wieder; aber wenn Sie sie erwischen – dann sticht sie wo-
möglich!

Abbrechen von Threads
Wie macht man also einen Thread abbrechbar? Versuchen 
wir einen ersten Ansatz für einen CancellableThread:

public class CancellableThread extends Thread {
 private boolean isCancelled;
 public CancellableThread() {
  start();
 }
 public void run() {
  while (true) {
   doSomeThing();
   if (isCancelled) {
    break;
   }
  }
 }
 public void cancel() {
  isCancelled = true;
 }
}

Die Idee ist, dass wir über das isCancelled-Flag einen 
Abbruchpunkt für einen sauberen Ausstieg aus der run() 
Methode definieren.1 Das probieren wir mal aus:

1 Die Thread.stop() Methode ist aus gutem Grund als obsolet markiert – sie bricht 
nämlich nicht sauber ab, weil sie den Thread einfach unterbricht. Beispielsweise 
könnten so akquirierte Locks oder Ressourcen nicht freigegeben werden.

I
public static void main(String ... args) {
 CancellableThread worker = new CancellableThread();
 Thread.sleep(5000);
 worker.cancel();  // Abbruchpunkt
 Thread.sleep(5000);
}

Im Test funktioniert das – aber es ist nur eine Fra-
ge der Zeit, bis es schiefgeht. Was passiert, wenn der 
Main-Thread cancel() aufruft, und genau gleichzeitig 
der laufende Thread die isCancelled Variable abfragt? 
Selbstverständlich muss der Zugriff auf diese Variable 
synchronisiert werden – ein Anfängerfehler, sorry! 

Aber unser CancellableThread enthält noch einen 
viel dickeren Hammer! Haben sie ihn schon gefunden? 
Er startet sich im Konstruktor selbst! Das scheint prak-
tisch, ist aber eine teuflische Falle! Mit start() lassen wir 
die Wespe los – niemand weiß, wann sie wirklich fliegt. 
Das kann irgendwann, oder aber sofort sein, noch bevor 
der Konstruktor zu Ende gelaufen ist! Sowas nennt man 
eine escaped reference [1]. 

In unserem Falle wäre es noch nicht so schlimm, 
aber stellen Sie sich vor, jemand leitet eine Subklasse von 
CancellableThread ab, die im Konstruktor noch wei-
tere Initialisierungen macht. Dann würde möglicherwei-
se ein nicht fertig initialisierter Thread los laufen – eine 
wild gewordene Wespe, die irgendwann sicher zusticht!

Immer freundlich bleiben
Und noch etwas: wir wissen nicht, was doSomeThing() 
wirklich tut. Auf jeden Fall sollten wir  unsere CPU-Last 
im Auge behalten. Ein einziger bösartig fleißiger Thread 
kann uns fast sämtliche Ressourcen stehlen. Und über-
haupt, was ist, wenn wir 20 oder 100 Threads starten? 
Nun dann ist es, als ob uns ein Wespenschwarm über-
fällt – dagegen muss man sich schützen, wie wir noch 
sehen werden. 

Wir verbessern unseren Ansatz:

public class CancellableThread extends Thread {
 private final AtomicBoolean cancelFlag =  
  new AtomicBoolean();
 public void run() {
  while (true) {
   doSomeThing();
   checkCancelled(); // soll ich weitermachen?
   sleep(50);        // reine Höflichkeit
  }
 } 
 public void cancel() {
  cancelFlag.set(true);
 }
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 public boolean isCancelled() {
  return cancelFlag.get();
 }
 public void checkCancelled() {
  if (isCancelled()) {
   throw new CancellationException()
  }
 }
}

Als Cancel-Flag verwenden wir ein AtomicBoolean 
aus der genialen Java-Concurrency-Bibliothek. Das ist 
besonders effizient, denn die Atomics erlauben nicht 
 blockierende Zugriffe und werden erst im Nachhinein 
korrigierend aktiv, wenn sie tatsächlichen einen paral-
lelen Zugriff feststellen [2]. 

Der Code in der run() Methode muss das Cancel-
Flag möglichst häufig abfragen, um schnell auf einen 
Abbruch zu reagieren. Um dies zu erleichtern, haben 
wir die checkCancelled() Methode eingebaut, die ggf. eine 
CancellationException (eine RuntimeException 
aus der  Java Concurrency-Library) wirft und so aus der 
run() Methode ausbricht. Apropos Exception: was ist, 
wenn doSomeThing() einen Fehler produziert? Wie gehen 
wir damit um?

Der sleep(50) Aufruf wurde aus reiner Höflichkeit ge-
genüber anderen Threads eingebaut.2 Zugegeben, das ist 
noch nicht ideal, aber wirft die Frage auf, ob unser Thread 
abbrechbar ist, während er schäft. 

Thread-Pools
Jetzt wollen wir etwas professioneller werden:

public abstract class AbstractTask implements Runnable {
 private final AtomicBoolean cancelFlag =  
  new AtomicBoolean();
 private final AtomicReference<Exception> errorRef =  
  new AtomicReference<Exception>();
 public final void run() {
  try {
   execute();
  } catch (CancellationException ignore) {
   // cancelled 
  } catch (Interrupted ignore) {
   // cancelled 
  } catch (Exception error) {
   errorRef.set(error);
  }
 }

2 Um die Kontrolle an einen anderen Thread abzugeben, würde natürlich schon 
ein yield() genügen. Bei der massiven Verarbeitung im Hintergrund hat sich 
aber das sleep() bewährt, obwohl die CPU dadurch vielleicht nicht optimal aus-
gelastet ist und Threads dadurch untätig sind.

 public abstract void execute() throws Exception;
 public void cancel() {...}
 public void checkCancelled() {...}
 public boolean isCancelled() {...}
 public Exception getError() {
  return errorRef.get();
 }
}

Diese Klasse implementiert das Interface Runnable 
und ist nun kein Thread mehr (nennen wir sie stattdes-
sen Task). Warum das? Nun, letztendlich ist es ja völlig 
egal, von welcher Thread-Instanz unser Code ausgeführt 
wird. Jeder Thread ist gleich gut. Jetzt haben wir die Frei-
heit unseren Task in einen Threadpool einzustellen, der 
vom Java-Concurrency-Framework zur Verfügung ge-
stellt wird. Ein Threadpool ist in vielen Parametern kon-
figurierbar, insbesondere kann man vorgeben, wieviele 
Threads gleichzeitig laufen können. Damit haben wir 
unsere CPU-Last besser im Griff.

Weiterhin gibt die nun final deklarierte run() Metho-
de einen robusten Ausführungsrahmen vor. Ausführungs-
fehler werden abgefangen und im Task selbst für eine spä-
tere Abfrage gespeichert. Ein Abbruch, sei es durch eine 
unchecked CancellationException oder durch eine 
checked InterruptedException, wird natürlich nicht 
als Fehler gewertet. Probieren wir es aus. Dazu brauchen 
wir eine Subklasse, die execute() implementiert:

public class CalculationTask extends AbstractTask {
 @Override
 public void execute() throws Exception {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
   sum += i;
   checkCancelled(); // nicht vergessen 
   sleep(50); // reine Höflichkeit
  }
 }
}

Dies ist ein simples Beispiel. Der Code in execute() kann 
in der Praxis beliebig komplex sein. Wir lassen diesen 
Task in einem Threadpool laufen:

ExecutorService pool =  
 Executors.newFixedThreadPool(20);
Runnable task = new CalculationTask();
Future future = pool.submit(task);

Der Task wird vom nächsten freien Pool-Thread ausge-
führt. Der Pool gibt uns eine Future-Referenz zurück, 
mit deren Hilfe wir noch eine gewisse Kontrolle über 
den ausführenden Thread haben: wir können darin die 
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Methode cancel(true) aufrufen, um ihn abzubrechen. 
Mit true als Argument wird der Thread sogar aus einem 
blockierenden Aufruf wie sleep(long) herausgerissen und 
wirft dann eine InterruptedException, die wir ja in 
kluger Voraussicht schon fangen und wie einen Abbruch 
behandeln. Über das Future haben wir plötzlich eine 
zweite Möglichkeit, den Task abzubrechen. Das sollten 
wir noch vereinheitlichen:

public abstract class AbstractTask implements Runnable {
 ...
 private final AtomicReference<Future> futureRef =  
  new AtomicReference<Future>();
 ...
 public void cancel() {
  cancelFlag.set(true);
  Future future = futureRef.get();
  if (future != null) {
   future.cancel(true); // reiß ihn aus dem Schlaf
  }
 }
 public TaskId submit() {
  // setzen der Future-Referenz
  futureRef.set(pool.submit(this)); 
  return createTaskId();
 }
 ...
}

Unser Task hat nun selbst eine submit() Methode, weiß 
also offenbar (per Konstruktor), in welchen Threadpool 
er gehört. Das ist praktisch, und die Komplexität mit 
dem Future ist nach außen hin versteckt. Die cancel() 
Methode „cancelled“ nun auch das Future und ist da-
durch in der Lage, den Thread aus blockierenden Aufru-
fen herauszureißen.

Task Identifizierung
Noch eine wichtige Neuerung wurde eingebaut: Die 
submit-Methode gibt eine TaskId zurück, die lediglich 
den Zweck hat, den Task eindeutig zu identifizieren. Hat 
man eine solche TaskId, dann liegt es nahe, einen Task-
Manager zu entwickeln, der alle laufenden Tasks in einer 
zentralen HashMap vorhält und über den man auf jeden 
beliebigen Task anhand der TaskId zugreifen (und ihn 
abbrechen) kann – egal in welchem Threadpool er gerade 
läuft. Die TaskId ist – im Gegensatz zu einem Future – 
serialisierbar, und deshalb geeignet, auch Remote Tasks 
zu identifizieren. Wir wollen nämlich später auch Tasks 
über Netz auf anderen Rechnern laufen lassen, diese be-
obachten und jederzeit abbrechen können. 

Task Monitoring
Jetzt wollen wir unseren laufenden Task in unserer 
Benutzer oberfläche (Swing-GUI) bei seiner Arbeit be-
obachten. Dazu muss der Task erst einmal Fortschritts-
meldungen produzieren, mit denen wir z. B. einen Fort-
schrittsbalken ansteuern können. Dazu definieren wir uns 
einen Task-Monitor wie folgt:

public interface TaskMonitor {
 taskStarted();
 taskProceeded(int step, int maxSteps);
 taskFailed(Exception error);
 taskCancelled();
 taskSucceeded();
 taskFinished();
}

Unser AbstractTask bekommt eine setMonitor(TaskMonitor) 
Methode, um sich einen Monitor merken zu können, 
und wir erweitern die run() Methode:

 
public final void run() {
  try {
   monitor.taskStarted();
   execute();
   monitor.taskSucceeded();
  } catch (CancellationException ignore) {
   monitor.taskCancelled(); 
  } catch (Interrupted ignore) {
   monitor.taskCancelled();
  } catch (Exception error) {
   errorRef.set(error);
   monitor.taskFailed(error);
  } finally {
   monitor.taskFinished();
  }
 }

 public void notifyProceeded(int step, int maxSteps) {
  monitor.taskProceeded(step, maxSteps);
 }

Über den Task-Monitor erfahren wir von den Zu-
standswechseln des laufenden Tasks. Unser konkreter 
CalculationTask kann uns nun durch den Aufruf von 
notifyProceeded(step, maxSteps) mitteilen, wie weit er fort-
geschritten ist. Jetzt brauchen wir nur noch eine Task-Mo-
nitor-Implementierung, die den Fortschrittsbalken treibt:

public class ProgressMonitor implements TaskMonitor {
 private final JProgressBar bar;
 public ProgressMonitor( JProgressBar bar) {
  this.bar = bar;
 }
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 public void taskProceeded(int step, int maxSteps) {
  bar.setMaximum(maxSteps);
  bar.setValue(step);
 }
 ...
}

Das funktioniert – aber es summt gewaltig. Haben Sie 
gemerkt, warum? Nun, welche Wespe ruft die Methoden 
des ProgressBars auf? Es ist irgendeine zufällig gewählte 
Pool-Wespe. Achtung: Dies widerspricht dem Single-
Thread Konzept von Swing-GUIs!

GUI Synchronisation
In der Swing-Oberfläche darf nur ein Thread aktiv sein 
und das ist der berühmte Event Dispatcher Thread (ET). 
Niemand außer ihm darf in einer GUI-Komponente 
eine Methode aufrufen. Zuwiderhandlungen können zu 
üblen Stichen mit dicken Schwellungen führen, bis hin 
zum  Einfrieren der Oberfläche. Methodenaufrufe an 
Swing-Komponenten müssen an den ET delegiert wer-
den, z. B. so:

 public void taskProceeded(final int step, final int maxSteps) {
  Runnable runDelayed = new Runnable() {
   public void run() {
    bar.setMaximum(maxSteps);
    bar.setValue(step);
   }
  };
  EventQueue.invokeLater(runDelayed);
 }

Geschickter wäre es, einen Swing-Task-Monitor zu ent-
wickeln, der die asynchronen Aufrufe in GUI-synchrone 
Task-Events wandelt. Bei einem solchen Monitor könnten 
sich dann beliebig viele GUI-Komponenten registrieren, 
um über Task-Zustandswechsel informiert zu werden. 
Dann ist es einfach, eine GUI-TaskList zu erstellen, in 
der sich Tasks automatisch ein- bzw. austragen  (taskStar-
ted, taskFinished ). Man könnte schön beobachten, wie sie 
kommen und gehen.

Ein asynchrones Task-Framework
Will man also komplexe asynchrone Vorgänge besser 
steuern können und zwar sowohl für lokale, als auch im 
Netz verteilte asynchrone Aktivitäten, wird man die fol-
genden Komponenten benötigen:

Einen •	 Task-Manager, der einen Standard-Threadpool 
sowie einen Mechanismus zur Verwaltung und Kon-
trolle aller parallel laufenden Tasks beinhaltet.

Eine •	 Task-Id, anhand derer laufende Tasks identifiziert 
und jederzeit abgebrochen werden, unabhängig davon, 
in welchem Threadpool sie laufen.

Eine •	 Task-Collection, in der Tasks zu einer einzelnen 
asynchronen Aufgabe gruppiert werden können.

Ein •	 Task-Monitor, mit der Tasks versehen werden 
können, um ihre asynchrone Ausführung beobachtbar 
zu machen. Ein Monitor wird über die wechselnden 
Task-Zustände informiert und kann darauf spezifisch 
reagieren.

Über einen speziellen •	 SwingTaskMonitor können 
GUI-synchrone Aktionen vom asynchron laufenden 
Task gesteuert werden. Hierauf können auch Workflows 
basieren, in der eine Reihe von asynchronen Tasks – im 
GUI beobachtbar und mit GUI-Interaktion – abgear-
beitet werden können.

Tasks sollten andere Tasks als •	 Kind-Tasks in beliebiger 
Schachtelungstiefe ausführen können. Dadurch sind 
voneinander abhängige asynchrone Vorgänge zentral 
steuerbar.

Ein Client sollte •	 Remote Tasks auf einem Server starten 
können. Der Client als Eigentümer ist an den „remo-
ten“ Task „gebunden“ und kann synchron auf seine Zu-
standswechsel reagieren, also auch über Rechnergren-
zen hinweg.

Das EsprIT AsyncTask-Framework implementiert auf 
Basis des Java-Concurrency-Frameworks diese Eigen-
schaften und kann damit komplexe, asynchrone Vorgän-
ge besser steuern und zwar sowohl für lokale, als auch im 
Netz verteilte asynchrone Aktivitäten. 

Eine praktische Anwendung
Betrachten wir als Beispiel eine praktische Anwendung 
bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe in Hannover [3]. Dort simuliert man in aufwän-
digen Berechnungen das geologische Verhalten von 
Gesteinsformationen, wie beispielsweise in Bergwerken. 
Ein Typischer Analysevorgang besteht aus folgenden 
Schritten:

Erstelle ein Finite-Elemente-Modell mit Hilfe eines 1. 
CAD-Systems.

Konvertiere das Modell in das für die Analyse ver-2. 
langte Eingabeformat.

Übertrage die Eingabedaten zum Analyse-Server.3. 

Starte das Analyseprogramm auf dem Server und 4. 
warte auf das Ergebnis.
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Übertrage die Ergebnisdaten zum Client.5. 

Konvertiere das Ergebnis in das richtige Format zur 6. 
Anzeige.

Starte das CAD-System zur Anzeige des Ergeb-7. 
nisses.

Jeder dieser Schritte ist eine längere Aktion, und des-
halb natürlich als asynchroner Task zu implementieren. 
Der gesamte Vorgang kann als ein Task angesehen wer-
den, der der Reihe nach die verschiedenen Einzel-Tasks 
durchführt. 

Implementierung als Workflow
Ein asynchrones Task-Framework erlaubt es nun, diesen 
Vorgang einfach als Workflow zu definieren. Ein Work-
flow ist ein Task, der viele Kind-Tasks zu einer auszufüh-
renden Einheit zusammenfasst:

public class AnalysisWorkflow extends Workflow {
 AnalysisWorkflow(Context ctx) {
  addTask(new StartModelEditorTask(ctx));
  addTask(new ConvertInputForAnalysisTask(ctx));
  addTask(new UploadAnalysisInputTask(ctx));
  addTask(new StartAnalysisToolTask(ctx));
  addTask(new DownloadAnalysisResultTask(ctx));
  addTask(new ConvertOutputForDisplayTask(ctx));
  addTask(new StartDisplayToolTask(ctx));
 }
}

Der im Konstruktor übergebene Context ist die Laufzeit-
umgebung der Applikation. Diese Referenz bietet den 
Zugriff auf alle zur Verfügung stehenden Dienste (wie 
z. B. Logging oder Threadpools). Mit dem folgenden 
Aufruf wird der Workflow zur Ausführung in einen 
Threadpool eingestellt:

new AnalysisWorkflow(ctx).submit();

Sobald er losgelaufen ist, öffnet sich dem Anwender der 
im Bild gezeigte Task-Monitor-Dialog. Hier wird jeder 
abzuarbeitende Task durch ein Check-Label dargestellt. 
Ein bereits gelaufener Task erscheint abgehakt. Der gera-
de aktive Task ist hervorgehoben und der Fortschrittsbal-
ken zeigt seine Fortschritte an. Das Zeitfenster daneben 
misst die Gesamtdauer. 

Zusätzlich hat der Dialog eine eigene Konsole, in 
dem die Log-Ausgaben der Tasks erscheinen. Über die-
sen Dialog kann die asynchrone Abarbeitung des Work-
flows sehr schön beobachtet werden. Insbesondere kann 
der Benutzer jederzeit per Abbruch-Knopf die Ausfüh-
rung abbrechen.

Abb.1: Ein asynchroner Task macht eine interaktive Anfrage an den 
Benutzer.

Im Übrigen kann sogar in den asynchronen Ablauf des 
Workflows noch eingegriffen werden. Die laufenden 
Tasks können eine interaktive Eingabe oder eine Ent-
scheidung vom Benutzer fordern. Je nach Antwort wer-
den dynamisch neue Tasks eingefügt, Vorhandene über-
sprungen oder gelöscht. Es findet ein ständiger Wechsel 
zwischen GUI-synchroner und asynchroner Tätigkeit 
statt. Um die dabei nötige (ziemlich komplizierte) Syn-
chronisierung muss sich der Programmierer nicht küm-
mern – die macht das Framework.

Workflow Manager
Workflows können Laufzeiten von Minuten oder gar 
Stunden haben. Es ist möglich, beliebig viele verschie-
dene Workflows gleichzeitig laufen zu lassen, jeder mit 
seinem eigenen Workflow-Monitor-Dialog. Viele Dialo-
ge aber würden das GUI überladen. Daher kann man 
die Dialoge einfach schließen ohne dass die Workflows 
anhalten. Der Workflow-Manager verwaltet alle Work-
flows in einer Liste, mit der man stets Zugriff auf sie 
hat. Ist ein Workflow zu Ende gelaufen, öffnet sich sein 
Monitor-Dialog automatisch für eine abschließende 
Kontrolle.
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Abbildung 2 

Ein Workflow kann alle Arten von Tasks beinhalten, ins-
besondere auch Remote Tasks, die auf einem Server oder 
irgend einem anderem Rechner laufen. Dazu gehören 
auch transaktionale File-Transfers sowie Stream-Down-
loads. Darüber hinaus können auch lokale oder remote 
Betriebssystemprozesse gestartet werden, wie z. B. das 
Analyseprogram auf dem Server oder das CAD-System 
auf dem Client. Der Workflow wartet, bis diese Pro-
gramme beendet sind und macht dann einfach mit dem 
nächsten Task weiter.

Fazit
Ein Task-orientiertes Framework wie das EsprIT Async-
Task-Framework vereinfacht die Programmierung von 
asynchronen Vorgängen ganz erheblich, garantiert ei-
nen robusten Ablauf und eine korrekt synchronisierte 
Verwaltung im GUI. Die eingebaute Fehlerbehandlung 
führt stets unmittelbar zum wirklichen Problem, und der 
Abbruch von Tasks funktioniert sehr zuverlässig, auch 
über Netz. Aus wilden Wespen sind zahme Arbeitsbie-
nen geworden.
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Hacker’s 
Discomfort
Warum schön relativ und nicht immer gut ist
von Matthias Göttler

                                       as macht ein  
           Entwickler 
          besonders  
       gerne? Er versucht,  
     seinen Code 
                             schöner zu machen. 
Am besten, indem alle Möglichkeiten 
einer Programmiersprache ausgenutzt 
werden. Leider manchmal auch mehr...

Die Situation – einfach
Man stelle sich vor: eine Gruppe von Klassen mit ge-
meinsamer Basisklasse. Die Basisklasse übernimmt 
naturgemäß die für alle Ableitungen gemeinsam not-
wendigen Implementierungen. Daneben stellt sie einen 
Konstruktor bereit, der ebenfalls die Gemeinsamkeiten 
aller Ableitungen abdeckt.

Jetzt etwas komplexer
Richtig schön wäre jetzt aber, wenn der Konstruktor der 
Basisklasse jetzt noch eine Methode ruft, die von Kind-
klassen mit eigener Funktionalität überschrieben werden 
darf. In etwa so wie hier:

public abstract class MeineBasisKlasse {
 /** Konstruktor der Basisklasse. */
 protected MeineBasisKlasse(String konfigDatei) {
  // irgendwas...
  // lies Properties aus Datei
  Properties props = ...
  this.init(props);
  // vielleicht noch was...
 }
 /** Von Kindklassen zu überschreiben. */
 protected abstract void init(Properties props);
}

Es könnte in diesem Beispiel also darum gehen, dass eine 
Konfigurationsdatei verschiedene Werte enthält. Eine 
Gruppe von Werten ist aber allen Ableitungen gemein – 
diese Gruppe sollte dann natürlich von der Basisklasse 
ausgewertet werden.

W

Den Namen der Konfigurationsdatei möchte man aber 
nicht weiter speichern (wegen der groben Speicherver-
schwendung!), weshalb der individuelle Teil der Konfi-
guration im gleichen Schritt noch innerhalb des Kon-
struktoraufrufs ausgewertet werden soll – und zwar in 
einer vor definierten Methode mit bereits fertig aufbe-
reitetem Properties-Objekt, die von einer ableitenden 
Klasse zwecks eigener Initialisierung überschrieben wer-
den soll.

Soweit, so gut
Hört sich noch nicht so komplex an, wie angedeutet? 
Stimmt. Jetzt kommt das in jedem anständig aufgesetz-
ten Projekt genutzte Tool zur statischen Codeanalyse 
zum Einsatz. In unserem Falle wählen wir (ohne tiefer 
gehende Gründe) das Tool PMD [1]. Dieses will unse-
re scheinbar so tolle Idee nicht durchgehen lassen und 
wirft uns als Begründung die Regel mit dem Namen 
„ConstructorCallsOverridableMethod“ [2] vor die Füße. 
Offensichtlich soll ein Konstrukor wohl keine über-
schreibbare Methode aufrufen.

Aber was ist denn so schlimm?
Noch nichts. Verwirrend? Ja! Schreiben wir uns also eine 
Kindklasse:

public MeineKindKlasse extends MeineBasisKlasse {
 private String konfigWert;
 public MeineKindKlasse() {
  super(„meineKonfigDatei.props“);
 }
 protected void init(Properties props) {
  konfigWert = props.getProperty(„meinKonfigWert“);
 }
 public String getKonfigWert() {
  return konfigWert;
 }
}

Und auch das funktioniert ohne Probleme. Das kleine 
Programm

public static void main (String [] args) {
 MeineKindKlasse mkk = new MeineKindKlasse();
 int n = mkk.getKonfigWert().lenght(); 
 …
}

liefert erwartungsgemäß die Länge der KonfigWert-In-
stanzvariablen. Warum also macht PMD einen solchen 
Aufstand um unser schönes Konstrukt?
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Des Pudels Kern
Die Tatsache, dass das oben genannte Beispiel funktio-
niert, ist einzig einem Zufall geschuldet. Probiert man 
das identische Beispiel inklusive eines Aufrufs von get-
KonfigWert() mit einer Initialisierung von konfigWert bei 
der Deklaration aus, beispielsweise 

private String konfigWert = null , 

so passieren scheinbar unverständliche Dinge. Plötzlich 
wird ein Zugriff auf die von getKonfigWert() gelieferten 
Werte nicht mehr den Wert wie vorher liefern, sondern 
eine NullPointerException werfen.

Aber warum?
Die Sache ist nicht unbedingt sofort verständlich, stellt 
sich aber wie folgt dar, wenn new MeineKindKlasse() 
aufgerufen wird:

zur Erzeugung wird •	 MeineBasisKlasse benötigt, also 
der entsprechende super-Konstruktor gerufen

MeineBasisKlasse•	  wird initialisiert und ruft im Kon-
struktor init(Properties props) auf

die Methode findet sich aber in •	 MeineKindKlasse,  
die bisher noch nicht initialisiert wurde

MeineKindKlasse•	 .init(Properties props) wird auf-
gerufen, dabei wird konfigWert gesetzt

der Konstruktor der Basisklasse wird fertig gestellt, •	
und MeineKindKlasse wird initialisiert damit deren 
Konstruktor ausgeführt werden kann

dabei wird das Member •	 konfigWert initialisiert; falls für 
diese Member bei der Deklaration ein Wert vorgege-
ben wird, überschreibt dieser einen bereits weiter oben 
in init(Properties props) gesetzten Wert!

Dumme Sache. In kürzester Zeit wird ein ach so schönes 
Konzept hinterrücks erdolcht.

Natürlich...
Wie soll es auch anders sein, es gibt auch andere Ent-
wickler, die bereits auf dieses Problem gestoßen sind 
(z. B. [3]). Und natürlich haben auch diese Kollegen 
eine Lösung für das beschriebene Problem aufgezeigt. 
Im speziellen Fall muss ich allerdings sagen, dass mir 
eine einfachere Lösung nach dem Schema „die Stelle(n) 
werden ausgiebig dokumentiert, speziell warum ein be-
stimmtes Member (oder eine bestimmte Membervari-
able) nicht bei der Deklaration initialisiert werden darf“ 
lieber als zusätzliche Komplexität, nur um mein Vorge-
hen zu rechtfertigen. 

Und als letzter Punkt sollte noch erwähnt sein, dass das 
Pattern an sich so schlecht nicht sein kann, schließlich 
wird es auch in java.util.HashMap (Version 1.65) und 
der davon abgeleiteten java.util.LinkedHashMap (Ver-
sion 1.18) verwendet – allerdings ohne entsprechende 
Dokumentation. 
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Komparativ für 
Programmierer
von Michael Wiedeking

igentlich sollte man 
meinen, dass es relativ 
einfach ist, eine Funktion 
zu schreiben, die einem 
sagt, ob ein Wert größer 
als, kleiner als oder 

identisch zu einem anderen ist. Das soll 
natürlich schnell gehen und – wenn es 
denn irgendwie geht – auch korrekt sein.

Mit den Annehmlichkeiten umfangreicher Bibliotheken 
beschränkt sich der Aufwand für das Sortieren von Ar-
rays auf die Definition einer einzigen compare-Funktion. 
x.compare(y) soll ein negatives Ergebnis liefern, wenn  
x < y ist; ein positives Ergebnis soll geliefert werden, 
wenn x > y ist; und bei Gleichheit wird 0 erwartet. Das 
sollte – möchte man meinen – eigentlich recht einfach 
sein. Ist es aber anscheinend nicht.

Die korrekte intuitive Lösung – die hier der Einfach-
heit halber als binäre Funktion dargestellt werden soll – 
sieht in etwa so aus:

int cmp(int x, int y) {
 if (x < y) {
  return -1;
 } else if  (x > y) {
  return 1;
 } else {
  return 0;
 }
}

Alle, die mehr oder weniger am Nanosekundensyn-
drom leiden, erkennen, dass dies relativ lange dauert und 
schneller gehen muss. Weil es hier genügt, negative und 
positive Werte zurückzugeben, bietet es sich doch an, 
einfach die Differenz zu liefern.

int cmp(int x, int y) {
 return x - y;
}

Für x > y liefert die Differenz x - y einen Wert größer 
als 0, bei x < y kommt ein negativer Wert heraus und 

E

x - x ist tatsächlich 0. Aber leider nur fast richtig. Denn 
beispielsweise liefert 

cmp(Integer.MAX_VALUE, y)

für alle negativen y einen negativen Wert, anstatt korrekt 
einen positiven Wert zurückzugeben. Genauer gesagt lie-
fert die Funktion immer einen falschen Wert, wenn es 
bei x - y zu einem Überlauf kommt. Schon in der ersten 
Ausgabe der „kleinen Vergnügen“ [1] haben wir  gesehen, 
dass eine intuitive Lösung zwar immer verlockend, aber 
wegen eventueller Überläufe nicht immer richtig ist.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es eine andere, 
schnellere und allgemein korrekte Lösung gibt. Die gibt 
es leider nur dann, wenn es Vergleichsoperatoren gibt, die 
0 für false und 1 für true liefern. Und wie es der Zufall 
will, kann das z. B. die Java VM. Leider gibt es aber keine 
Möglichkeit das in Java selbst auszudrücken, man müsste 
hier also auf einen Bytecode-Assembler zurückgreifen.

Wenn verfügbar liefert x < y also 1, wenn diese Be-
dingung erfüllt ist. Gleichzeitig liefert x > y natürlich 0, 
weil sich beide Bedingungen gegenseitig ausschließen. 
Definiert man nun 

cmp(x, y) = (x > y) - (x < y)

so wird der Ausdruck bei x < y zu 0 - 1 = 1, im umge-
kehrten Fall x > y wird er zu 1 - 0 = 1, und schließlich im 
Falle x = y zu 0 - 0 = 0.

Obwohl es Möglichkeiten gibt, diese Bedingungen – 
sollten sie nicht verfügbar sein – ohne Sprünge zu imple-
mentieren (womit wir uns ganz sicher beizeiten beschäfti-
gen werden), sind diese doch recht aufwändig. Gibt es diese 
Vergleichsoperationen also nicht, so ist in der Regel die ganz 
oben angegebene, korrekte Lösung auch die schnellste. 
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Deutsch für Informatiker

Anglizismen
von Alexandra Specht

ieses Mal geht es im weitesten Sinne 
um Deutsch für Informatiker, nämlich 
im englischsprachigen Ausland. Ich 
habe ein Buch gelesen: Speak German 
von Wolf Schneider [1]. Amüsant 

und interessant. Da habe ich etwas gefunden, was ich Ih-
nen gleich mitteilen möchte. 

Eigentlich wollte ich mich hier ein bisschen über di-
verse Anglizismen auslassen, vor allem über das Benutzen 
von vermeintlich treffenden englischen Phrasen im Deut-
schen, wie zum Beispiel – aus gegebenen Anlass – „Pu-
blic Viewing“, das wir wohl alle in den letzten Wochen 
gemacht haben. Oder dachten, dass das so etwas ist, was 
wir dachten. Wobei Public Viewing eben ein so genann-
ter Scheinanglizismus ist, unter dem englischsprachige 
Menschen insbesondere auch eine Aufbahrung, öffent-
liche Leichenschau verstehen [2]. So, das haben wir also 
wochenlang gemacht. Kein Wunder, dass wir nicht Euro-
pameister geworden sind. Sei es drum. 

Es geht hier nicht um Anglizismen im eigentlichen 
Sinne – dazu schreibe ich vielleicht im nächsten Heft 
etwas. Sondern es geht um das Überleben des deutschen 
Informatikers im englischsprachigen Ausland. Letztens 
war ich mit ein paar Kollegen auf einer Konferenz in 
Zürich. Da spricht man unter anderem Deutsch, jedoch 
war es eine internationale Konferenz, Konferenzspra-
che Englisch. Ein Kollege, der einen Vortrag zu halten 
hatte, kann zwar sehr gut Englisch, spricht es aber nicht 
gerne. Nun habe ich eben in diesem Buch eine Liste 
mit deutschen Wörtern gefunden, die in Amerika ver-
standen werden. Zum Beispiel auch das Wort Kaffee–
klatsch. 

Ja, fand ich auch nett, gleich auf den ersten Seiten. Im 
ersten Kapitel unter der Unterüberschrift „Deutsch [ist] 
aber auch“ [eine nette Sprache] steht „107 deutsche Wör-
ter in Amerika“. Schneider unterscheidet die Wörter in 
Wörter, die in den USA weit verbreitet sind, Wörter, die 
öfter mal in der Zeitung stehen und Wörter, die in Poli-
tik, Wissenschaft, Technik, Literatur oder Kunst geläufig 
sind. Kaffeeklatsch ist demnach ein Wort, welches öfter 
mal in der Zeitung steht. Beim Eingeben auf Google, 
wenn man noch dazu die Auflage angibt, dass die Ant-
wortseiten in Englisch sind, erscheinen 67.900 Treffer. 
Ganz schön oft.

D

Und in der englischsprachigen Wikipedia [3] findet man 
mindesten 300 deutsche Wörter, die laut der Seite von 
den meisten englisch Sprechenden erkannt und gebraucht 
werden. 300 Wörter! Da gibt es natürlich viele wichtige 
Wörter, wie Blitzkrieg, Volkssport, Liederkranz (Singgruppe 
für Männer) oder Witzelsucht, aber auch für Mathemati-
ker Nützliches wie Ansatz, quadratfrei, Vierergruppe. Und 
wir müssen unseren Weltschmerz genauso wenig überset-
zen wie unser Müsli, wenn es auch ein bisschen anders 
geschrieben wird. Sogar „das Ding an sich“ nach Kant 
bleibt das Ding an sich. Wir können Banken überfallen, da 
Hände hoch! verstanden wird, mit dem Geld können wir 
uns dann ein Auto kaufen, mit Fahrvergnügen ein Wun-
derkind in den Kindergarten bringen und Wurst mit Sauer-
kraut essen gehen. Wenn das mal nichts ist! 

Es gab ja in den 30ern die Bestrebung von Charles 
Kay Ogden [4] ein „Basic English“ mit nur 850 Wör-
tern als Mittel zur Völkerverständigung zu konstruieren. 
Wenn die gesamte Völkerverständigung mit 850 Wör-
tern klappt, dann sollte man doch meinen, dass man 
sich auf einer Konferenz mit mindestens 300 Wörtern 
zurechtfindet, oder? Wie auch immer: Der Kollege hat-
te in der Hoffnung, dass nur deutschsprachige Kollegen 
in seinem Vortrag seien, auf Deutsch gefragt, ob alle ihn 
verstehen würden – Pech, es waren auch des Deutschen 
nicht mächtige im Saal. Er hat es dann doch ganz gut 
auf Englisch hinbekommen, meine Liste mit deutschen 
Wörtern kannte er bei der Vorbereitung auf den Vortrag 
noch nicht. Das nächste Mal wird er sicherlich über den 
Kernel sprechen. Das verstehen dann alle.

Referenzen
[1] Schneider, Wolf  Speak German,  

2. Auflage, Reinbek bei Hamburg, Februar 2008
[2] LEO  Forum, http://dict.leo.org/forum/viewWrongentry.php? ↩ 

idThread=519874&idForum=6&lp=ende&lang=de
[3] Wikipedia  List of German expressions in English, 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_German_expressions_in_English
[4] Wikipedia  Charles Kay Ogden, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Kay_Ogden
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EM & Jazoon
von Oliver Szymanski

achdem ich in der letzten Woche mit 
zwei lieben Kollegen die Schweiz 
besucht habe, freue ich mich von 
unseren Erlebnissen zu berichten. 
Genau gesagt waren wir zu Gast in 

Zürich zur Jazoon, der internationalen Java-Konferenz 
aus unserem Nachbarland. Die Hinreise am Montag 
war relativ stressfrei, das Wetter grandios bis unerträg-
lich heiß – manchmal liegen Freude und Qual eng beiei-
nander1 – und ganz Zürich, im Sinne der EM, besonders 
farbenfroh.
Am Dienstagmorgen ging es dann zur Jazoon, die im tol-
len Ambiente eines Kinos stattfand. Es begann wie jede 
Konferenz. Da wir auch einen Ausstellungsstand besaßen 
haben wir diesen fleißig aufgebaut. Danach war noch ein 
wenig Zeit und wir schlenderten durch das Einkaufszen-
trum neben der Konferenz.

Jetzt kamen zwei einander gegenüberstehende Fak-
toren zusammen. Zum Einen: Ich habe mit Fußball 
wirklich nichts zu schaffen. Bislang (in der Zeit vor der 
Jazoon) konnte man mich schwerlich überreden ein Spiel 
mitzuschauen; wenn überhaupt dann nur, falls ich mich 
dabei anderweitig beschäftigen konnte. Der Sport inte-
ressiert mich einfach nicht. Zum Anderen: Bereits als 
Kind liebte ich Lego. Na, keinen Zusammenhang ent-
deckt? Hätte ich auch nicht, bis mein Blick im Einkaufs-
zentrum auf einen Lego-Tischkicker fiel. Beide Faktoren 
prügelten aufeinander ein. Die Kindheit siegte.

Eine Idee war geboren und nahm ihren Lauf. Wir 
kauften den Kicker, bauten im Rest der Pause wie früher 
den Kicker aus Legosteinen zusammen2 und – tadaa – 
unser Ausstellungsstand besaß einen eigenen kleinen 
Tischkicker. Und dazu noch aus Lego. Welchen Ent-
wickler würde Lego nicht ansprechen?

Schon Douglas Coupland hat es in seinem Roman 
„Mikrosklaven“ [1] erwähnt. Ein toller sehr lustiger und 
unterhaltsamer Roman, als ein fiktives Tagebuch über ei-
nen Microsoft-Mitarbeiter, der sich mit seinen Freunden 
selbstständig macht. Deren Gespräche und Gedanken 
kommen den eigenen so oft dermaßen nahe, dass man 

1 Bzw. nur wenige Grad auf der Skala entfernt.
2 Und hatten dabei vermutlich ein seltsames Grinsen im Gesicht.*
* Aber ein glückliches.**
** Und was gibt es schöneres als ein glückliches Kind.

N

sich ständig fragt, ob man auch so „geekig und nerdig“ ist 
wie die Romanfiguren. Wir hatten also zwei große Plus-
punkte am Stand. Fußball und Lego. Ab dem Zeitpunkt 
nahmen wir auch Wetten für das große Halbfinale am 
Mittwoch entgegen. Die Wenigen, die gegen Deutsch-
land setzten, sind uns natürlich noch bekannt.3

Somit war unser Stand gut besucht, und sicher wird 
man uns von nun an des Öfteren auf Konferenzen daran 
erkennen, dass man gegen uns um Tassen spielen kann. 
Also, fleißig trainieren.

Am Mittwochnachmittag hatten mein Kollege 
Werner Eberling und ich dann unseren Vortrag über 
Aspekt orientierte Programmierung. Wir durften also 
endlich einmal mit den Helden auf der Leinwand tau-
schen und standen unten vor dem Publikum, welches in 
den kuscheligen Kinosesseln Platz genommen hatte. Ein 
tolle Kulisse. Allerdings hat diese zwei Nachteile:

Wenn man bei der Leinwand steht und in den Raum •	
schaut, dann blickt man direkt ins Licht. Und wenn 
man ins Licht geht – was man ja ohnehin niemals tun 
sollte – dann stürzt man von der Empore. Was man im 
Voraus genauso wenig wie sein Publikum sieht, denn 
das Licht blendet schier.

In den Sesseln wach zu bleiben fällt nicht gerade leicht. •	
Womit das Erstgenannte fast wieder ein Vorteil ist, 
denn wir als Speaker sehen die Schläfer kaum.4

Vielleicht haben wir einige Personen enttäuscht als wir 
sagten, welchen Grenzen die Aspektorientierte Program-
mierung bei der Projektarbeit (im Gegensatz zur Herstel-
lung von Tools) unterliegt, aber Realismus geht vor. Ich 
finde es manchmal wichtiger darauf hinzuweisen, wann 
man einen Hype besser nicht mitmacht, als ständig nur 
über alles zu reden, was gerade in Mode ist. Wobei wir 
durchaus auch Möglichkeiten genannt haben, wie AOP 
(eingeschränkt) gewinnbringend in Projekten genutzt 
werden kann und bewiesener Maßen auch wurde.

Am Abend gab es dann mit mehreren Java User 
Groups gemeinsam (wir haben die JUG Erlangen-
Nürnberg vertreten) das Fußballspiel zu sehen. Wegen 
des internationalen Publikums schauten wir zuerst BBC, 
immerhin ist die Konferenzsprache auch Englisch. Ge-
rade für die JUG aus Brasilien schien dies sinnvoll zu 
sein. Allerdings waren wir mehr als glücklich, als wir bei 
dem Sendeausfall direkt auf das Schweizer Fernsehen 

3 Ganz schön mutig – da fällt mir der „Bastard Operator of Hell“ ein, und seine 
Frage „Wie war nochmal Ihr Username?“

4 Und können daher nichts zum Aufwecken nach ihnen werfen – aber auch nicht 
beleidigt sein.
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umschalten konnten und uns somit sowohl kein einziger 
Fehler im Mittelfeld als auch keine Chance entging. Das 
sollte uns allen eine Lehre sein: Wenn ich mal wieder 
etwas über Ausfallsicherheit, Replikate, Backup-Systeme 
und Worst-Case-Szenarien erzähle, will ich keine ver-
wirrten oder zweifelnden Mienen mehr erblicken. Ach, 
und das Spiel selbst zeigt, wie gravierend Fehler in der 
Middleware sein können.

Die Stimmung war gut, auch nach dem Spiel und 
die gemeinsame Feierei endete erst spät in der Nacht am 
Zürichsee. Besonders gefiel mir dabei, dass Fans beider 
Parteien miteinander ohne Groll gefeiert haben5. Genau-
so würde ich mir oft den Wegfall der Glaubenskriege im 
technologischen Bereich wünschen, bin ich doch für bei-
de Welten ( Java und .NET) unterwegs.

Der Donnerstag der Konferenz war ebenfalls schön. 
Er begann mit einem Getränk im Starbucks6 – wo man 
uns als erkennbare Deutsche übrigens als Glückwunsch 
Getränke geschenkt hatte.7 Vielen Dank an dieser Stelle. 
So gestärkt sahen wir noch einige weitere Vorträge und 
lernten wieder nette neue Leute kennen.

Was habe ich gelernt: 
Die Schweizer haben uns beim Fußballspiel Türkei •	
gegen Deutschland zumeist explizit kein Glück ge-
schenkt .8

Wenn in Zürich auf einer Speisekarte steht „Nudeln •	
mit Käse und Apfelkompott und Kartoffeln“, dann ist 
das genauso gemeint.9

Zu Fondue werden Chips (Kartoffelchips!) serviert – •	
und das schmeckt sogar.

Und um technologische Dinge keineswegs zu vergessen:
Java hat eine Menge Fallstricke, was meiner Meinung •	
nach noch die Wichtigkeit von Unit-Testing betont. 
Gerade bei den Java Puzzles hat man so Nettigkeiten 
gesehen, dass die Funktion skip(long n) der Klasse 
FileInputStream keineswegs die übergebene Anzahl 
Bytes „skipped“.

Neue technologische Errungenschaften sollten nie •	
missachtet, aber auch keineswegs immer direkt im Pro-

5 Sprich, wir waren tolle Gewinner, die anderen tolle Verlierer. Ich hoffe sehr, 
andersherum wäre es genauso gewesen.

6 In einer Region ohne diese Kette könnte ich wahrscheinlich nicht überleben.*
*  Aber jeder hat ja sein Kryptonit.**
** Somit kann man mich entweder per Mail, per Xing oder in einem Starbucks  

 erreichen.
7 Für die Pessimisten: ja, wir haben die Zubereitung überwacht.
8 Aber wir sind ja nicht nachtragend.
9 Außerdem sagt man ja, es landet ohnehin alles in einem Magen.

jekt eingesetzt werden. Java EE, Struts, JSF, Wicket, 
Spring und vieles mehr,10 das alles sollte sich gegen-
seitig nicht für immer ersetzen. Vielmehr sollte man 
diese und alle anderen Technologien im Einzelfall (und 
möglichst objektiv) auf ihre Vor- und Nachteile prüfen. 
Und keine Technologie hat ausschließlich Vorteile.11 
Und sei bloß ein Nachteil, dass man einfach keine ei-
genen Ressourcen hat, die über ausreichend Wissen 
verfügen, um später den Betrieb zu sichern.

Daher mein Fazit: Ich mag die Schweiz, auch wenn uns 
zum Spiel dort kaum die Daumen gedrückt wurden. 
Denn es ist doch gerade schön, dass ein jeder seine eige-
ne Ansicht hat. Im Fußball gäbe es sonst bald nur noch 
eine Mannschaft. Und mal im Ernst: Wer würde denn 
weltweit gern nur noch den FC Bayern12 sehen. Und 
genauso ist dies auch in unserer Branche. Ich diskutiere 
gern mit anderen über Technologien. Denn gerade die 
Konkurrenz verschiedener Technologien kann uns allen 
helfen, bessere Frameworks, APIs etc. zu erhalten. Und 
was ist schöner als immer bessere Werkzeuge einsetzen 
zu können.

Danke nochmal für all die netten Gespräche auf der 
Jazoon. Und Danke den fairen Gewinnern und Verlierern  
bei unseren Lego-Tischkicker-Spielen. Jederzeit wieder. 
Man sieht sich ja teilweise bereits im September zum 
Herbstcampus wieder.

Referenzen
[1] Coupland, Douglas  Microsklaven, Goldmann, 1999
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

s ist ja erstaunlich, 
was man alles mit 
Computern machen 
kann. Und wenn 
man noch ein wenig 
Mechanik hinzufügt, 

kann man wirklich tolle Sachen machen. 
Ein Geld automat ist zum Beispiel so 
ein Wunderding. Ohne Hilfe eines 
Kassierers gibt einem ein solcher 
Automat, wenn man denn eine EC-
Karte hat, soviel Geld, wie man gerade 
braucht.

Ich habe irgendwo gelesen, dass in einen solchen Auto-
maten bis zu 400.000 € passen. Nicht schlecht. Das macht 
verständlich, dass gelegentlich ein Bösewicht mit seinem 
Kleinlaster in ein Automatenhäuschen rauscht, um den 
Automaten gleich mitzunehmen. Offensichtlich gleicht 
ein Automat dem anderen, so dass es wohl schon einmal 
vorgekommen ist, dass der Bösewicht anstatt des Geldau-
tomaten den Kontoauszugsdrucker mitgenommen hat.

Das mit dem vielen Geld im Automaten ist aber auch 
so ein großes Problem. Zwar ist nicht immer ganz so viel 
Geld im Automaten, aber beispielsweise in der Vorweih-
nachtszeit sollten die Automaten besser gut bestückt sein. 
Die Vorweihnachtszeit ist schließlich stressig genug, da 
muss man nicht auch noch ohne Geld dastehen.

Aber jetzt ist ja Sommer.  Obwohl man sich da auch 
nicht ohne Geld sehen möchte. Ich habe schon von 
Freunden gehört, dass ein EC-Automat in Spanien die 
Karte eingezogen hat. Natürlich freitags kurz nach Schal-
terschluss. Nachdem sie sich mit Kleingeld und Almosen 
über das Wochenende gerettet hatten, stürmten sie gleich 
am Montag die Bank, wo sie sehr freundlich – aber nicht 
besonders hilfreich – darauf hingewiesen wurden, dass 
die eingezogene Karte beim heimischen Kreditinstitut 
abgeholt werden kann.

Für eine Bank spielt die Füllmenge eines Automaten 
natürlich eine große Rolle. Stellt man sich eine Bank mit 
1.500 Automaten vor, dann hat diese im schlechtesten 
Fall bis zu 60 Millionen Euro „totes“ Kapital herumlie-

gen. Von daher kann es sich für eine Bank schon lohnen, 
sich gut zu überlegen, mit wie viel Geld ein Automat 
bestückt wird. Schließlich verursacht das herumliegende 
Geld nicht nur Zinsverluste sondern auch enorme Ver-
sicherungskosten.

Wir als Informatiker neigen ja immer dazu, Probleme 
all zu lokal zu sehen. Aber selbst für eine Bank sind Zin-
sen für zweistellige Millionenbeträge nichts mehr für die 
Portokasse. Und deshalb kann Software dabei helfen, da-
rüber zu entscheiden, wo wann wie viel Geld eingelegt 
wird. Dazu muss man natürlich genau wissen, wie der 
Bedarf an einem konkreten Automaten ist. Ein Bank-
automat in der Stadt hat sicherlich größere Chancen leer 
geräumt zu werden als ein Automat auf dem Land. In 
den Ferien wird der Stadtautomat sicher weniger genutzt 
werden als kurz vor Weihnachten.

Schon wieder Weihnachten, dabei haben wir erst Juli. 
(Bei genauer Betrachtung ist es nur noch ein halbes Jahr 
bis Weihnachten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, 
allen – die sich letztes Jahr an Heiligabend im Laden ste-
hend geschworen haben, dass sie nie wieder in die Verle-
genheit kommen wollen, nicht dass passende Geschenk 
für Ihren Partner zu finden, weil kurz vor der Bescherung 
das Angebot an befriedigenden Geschenken einfach 
nicht mehr groß genug und die Zeit dann doch zu knapp 
ist – zu raten, wenn sie sich im Hochsommer nicht dazu 
überreden lassen wollen, jetzt Geschenke zu kaufen, min-
destens schon einmal die Ohren aufzusperren, um sich 
wenigstens den Ärger zu sparen nicht zu wissen was man 
kaufen kann – losgelöst davon, dass man das kurz vorm 
weihnachtlichen Ladenschluss auch nicht (mehr) im La-
den findet.)

Mit Hilfe von empirischen Daten muss eine Soft-
ware also in der Lage sein, die optimale Füllmenge für 
jeden einzelnen Automaten einer Bank zu bestimmen, 
damit diese möglichst exakt der konkreten Nachfrage 
entspricht. Die Füllmenge wird dabei natürlich mit der 
Jahreszeit, dem Wochentag und natürlich dem Standort 
variieren, wobei erschwerend bewegliche Feiertage und 
lokale Festivitäten berücksichtigt werden müssen. 

In Deutschland gibt es übrigens mehr als 50.000 
Geldautomaten. Von daher sieht man, wie wichtig der 
Einsatz von Software sein kann. Was die Kosten von 
Software an betrifft, so muss man sich immer nur vor Au-
gen halten, welche Kosten man damit einspart. Könnte 
man durch einen passenden Algorithmus pro Automat 
im Schnitt auch nur 20.000 Euro einsparen, würde sich 
eine Milliarde (!) Euro weniger in Geldautomaten befin-
den. Und mit den Zinsen dafür, kann man schon richtig 
etwas anfangen.

E
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Lektüre 

Einstieg in Eclipse 3.3 
Einführung, Programmierung, Plug-In-Nutzung 
Thomas Künneth 
Gebunden; 394 Seiten; Deutsch
Galileo Press; 1. Auflage; September 2007 
ISBN 3898427927 (978-3898427920) 

rezensiert von Christian Witt

clipse als IDE zu bezeichnen ist natürlich 
stark untertrieben. Gerade diese Funktions-
vielfalt ist es, die Ein- und Umsteiger vor 
große Probleme stellt. An diesem Punkt 

setzt das Buch von Thomas Künneth aus dem Galileo-
Verlag an, es behandelt alle wesentlichen Aspekte des 
„Biotops“ Eclipse in der Version 3.3. 

Nach einer kurzen Einleitung, die auch absoluten 
Anfängern einen Überblick über Eclipse gibt und in der 
auch so scheinbar einfache Dinge wie die Installation von 
Java und Eclipse erklärt werden, werden grundlegende 
Prinzipien der IDE erklärt (z. B. Arbeitsbereiche, Sich-
ten, die Editoren). 

Darauf aufbauend erläutert der Autor die Plug-In-
Architektur von Eclipse, beschreibt die Verwendung des 
Debuggers und den Einsatz und von JUnit sowie die Ver-
sionsverwaltung anhand von Subversion und CVS. 

Im vorletzten Kapitel wird die Erstellung einer 
GUI-bastierten Anwendung mittels des GUI-Editors 
Jigloo erläutert. Den Abschluss bildet das obligatorische 
Kapitel Web-Anwendungen, ohne das heutzutage kein 
Java-Buch mehr an den Start geht. Hier wird kurz der 
Einsatz von AJAX und des Google Web-Toolkits ange-
schnitten. 
Das Buch lässt sich sowohl von vorne bis hinten am 
Stück durchlesen und ist so besonders für den reinen 
Anfänger geeignet. Aber auch Umsteiger von anderen 

E

IDEs finden gezielt in den einzelnen Kapiteln die In-
formation die sie brauchen. Besonders hervorzuheben ist 
die Betriebssystemunabhängigkeit des Buchs (natürlich 
auch von Eclipse und Java); alle wichtigen Schritte wer-
den für Windows, Linux und Mac OS X erklärt. Auf der 
dem Buch beiliegenden DVD findet man neben Eclipse 
und den Beispielen aus dem Buch auch noch zusätzliche 
Video-Lektionen im Flash-Format. Allerdings handelt 
es sich hier um eine kleine Mogelpackung, da es sich da-
bei nur um die ersten zwei Kapitel aus einem zusätzlich 
zu erwerbenden Produkt handelt. 

Alles in allem gelingt es dem Autor in verständlicher 
Sprache den Vorhang vor Eclipse zu lüpfen und neben 
reinen Anfängern ist das Buch auch für fortgeschrittene 
Umsteiger geeignet, die gerne etwas Gedrucktes in der 
Hand haben, um in dem einen oder anderen Kapitel be-
stimmte Details nachzulesen.

Kurzbiographie
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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 14.  August 2008 

mit dem Thema 

Kaffeesatzlesung: Was tut dieser  

Codeblock eigentlich?  

 Vermeidung von Fehlern bei  

Java-Fallstricken 

Werner Eberling & Oliver Szymanski

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



Herbstcampus

Aufgesetzt
Professionelle Open-Source-SOA in  
70 Minuten

Dr. Halil-Cem Gürsoy
CDI Concepts Development Integration AG

Mission impossible?
SOA und 35 Millionen 
Transaktionen/Tag

Matthias Schorer
FIDUCIA IT AG

Ich bin dann mal weg
Ein Reisebericht mit dem Enterprise 
Service Bus

Thomas Landgraf,  
Oliver Marohn
IHK Gesellschaft für 
Informationsverarbeitung mbH

Alte Schule
Batch-Verarbeitung in Theorie und 
Praxis

Arne Limburg
OpenKnowledge GmbH

Nebensächlich 
Kleingedrucktes
Die geheimen Gesetze der 
Nebenläufigkeit

Dr. Heinz Kabutz
The Java Specialists’ Newsletter

Varietékünstler
Die Programmiersprache Scala

Jan Hermanns

Schweizer Messer
JMeter – mehr als ein Performanz- 
und Lasttest-Tool

Martin Heider
infomar software

Nähkästchenplauderei
Erfahrungen mit JBoss Seam

Werner Eberling
MATHEMA Software GmbH

Francis Pouatcha
adorsys Ltd. & Co. KG

Filthy Rich Faces
Building Rich Internet Applications 
with JBoss RichFaces

Max Katz
Exadel

Verhext!
Apache Wicket und seine Konzepte

Roland Förther, Carl-Eric 
Menzel, Olaf Siefart
Senacor Technologies AG

Metamorphose
Architektur in Java EE Web-Anwen-
dungen am praktischen Beispiel

Timo Weber
Senacor Technologies AG

Time will tell
Envers – Easy Entity Versioning

Adam Warski
JBoss, a division of Red Hat

Das Hibernate des BPM
Die Process Virtual Machine

Bernd Rücker
camunda services GmbH

AJAX in JSF
Anwendungen fürs Web 2.0 mit dem 
Java EE Stack

Ernst Fastl
IRIAN Solutions GmbH

JSF Hacks
Tipps und Problemlösungen mit und 
für JSF

Sascha Groß
MATHEMA Software GmbH

Christian Beranek

Außer Konkurrenz
Das Technologie-Turnier 

mit .Net, Java EE, Ruby 
on Rails und Spring

Wissenstransfer par excellence
15. – 18. September 2008, Nürnberg 

... und vieles mehr unter:
http://www.herbstcampus.de/hc08/program
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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]

AW_e-Magazin0308.indd   1 03.03.2008   11:23:49 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
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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]



Das IT-Karriere-Handbuch
Martina Diel 
288 Seiten, 24,90 Euro 
ISBN 978-3-89721-728-7 

Wie finde ich den Job in der IT-Branche, der wirklich zu mir passt? Wie erfahre ich mehr über 
mich selbst, über meine Stärken und Schwächen? Ist für mich eine Selbständigkeit sinnvoll oder 
bin ich eher der Typ für eine Anstellung? Wo finde ich die interessanten Stellen und wie kann 
Networking mir dabei helfen?

Wie sehen erfolgreiche Bewerbungsunterlagen aus und wie verhalte ich mich beim 
Bewerbungsgespräch? Was kann ich als Jahresgehalt verlangen und wie verkaufe ich meine 
Fähigkeiten am besten? Und was gibt es sonst noch zu wissen rund um den Umgang mit 
Kunden, Kollegen und Chefs?

Auf all diese Fragen und noch etliche mehr gibt das Buch kluge und ehrliche Antworten, die aus 
der Praxis kommen. 

James Kalbach 
420 Seiten, 49,90 
ISBN 
978-3-89721-865-9 

Das Handbuch der 
Web-Navigation lehrt 
den Leser das geeignete 
Design eines Naviga-
tions    systems, abge-
stimmt auf die exakten 

Bedürfnisse der jeweiligen Website. Das Buch erläutert 
die Grundprinzipien von gutem Design, analysiert Web-
Navigation aus User-Sicht und gibt unzählige praxisrele-
vante Profi-Tipps. 

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

Amy Shuen 
144 Seiten, 19,90  
ISBN 978-3-89721-866-6

Web 2.0 ist zwar in aller 
Munde, aber wie macht 
man damit erfolgreich 
Geschäfte? In Die Web 
2.0-Strategie geht es nicht 
um technische Lösungen, 
sondern darum, die rich-

tige Geschäftsstrategie im Internet für die kleine oder 
mittelständische Web-Firma zu finden. 

Judith Bishop 
336 Seiten, 39,90 � 
ISBN 978-3-89721-867-3

Das Buch C# 3.0 Entwurfs-
muster erklärt zunächst 
grundsätzlich, was 
Entwurfsmuster sind. 
Anschließend zeigt die 
Autorin auf, wofür Design 
Patterns in der Praxis 

genutzt werden und zeigt – gespickt mit zahlreichen 
Tabellen und genauen Anleitungen – auf, wie Sie sich für 
das adäquate Entwurfsmuster entscheiden. 

John Ferguson Smart 
910 Seiten, 58,00  
ISBN 978-0-596-52793-8

Java Power Tools delivers 
30 open source tools 
de signed to improve the 
development practices of 
Java developers in any 
size team or organization. 
Each chapter includes a 

series of short articles about one particular tool giving 
you the equivalent of 30 short reference books in one 
package. 

James Elliott, Timothy M. 
O'Brien and Ryan Fowler 
380 Seiten, 38,00  
ISBN 978-0-596-51772-4

This guide is an ideal intro-
duction to Hibernate, the 
framework that lets Java 
developers work with infor-
mation from a relational 
database easily and effi-

ciently. Databases are a very different world than Java 
objects, and with Hibernate, bridging them is significantly 
easier. 

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.

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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Dave Minter, 
Jeff Linwood
368 Seiten
ISBN 978-3-8266-1794-2
€ 34,95
www.mitp.de/1794 

Einführung in Hibernate  Java 6 – Das Übungsbuch  

Elisabeth Jung
640 Seiten
ISBN 978-3-8266-1780-5
€ 29,95
www.mitp.de/1780 

Patterns für Enterprise 
Application-Architekturen  

Martin Fowler
592 Seiten
ISBN 978-3-8266-1378-4
€ 39,95
www.mitp.de/1378 

JSF und Ajax 
Rich-Internet-Komponenten entwickeln 
mit JavaServer Faces und Ajax

Jonas Jacobi, 
John R. Fallows
464 Seiten
ISBN 978-3-8266-1691-4
€ 39,95
www.mitp.de/1691 

Use Cases effektiv erstellen  

Alistair Cockburn
320 Seiten
ISBN 978-3-8266-1796-6
€ 34,95
www.mitp.de/1796 

Anti Patterns 
Entwurfsfehler erkennen und vermeiden

William J. Brown, 
Raphael C. Malveau, 
Hays W. „Skip“ 
McCormick III, 
Thomas J. Mowbray
304 Seiten
ISBN 978-3-8266-1774-4
€ 29,95
www.mitp.de/1774 

Enterprise SOA 
Best Practices für Serviceorientierte 
Architekturen – 
Einführung, Umsetzung, Praxis

Dirk Krafzig, 
Karl Banke, 
Dirk Slama
384 Seiten
ISBN 978-3-8266-1729-4
€ 39,95
www.mitp.de/1729 

Enterprise JavaBeans 3.0 
mit Eclipse und JBoss 
Praxisbuch und Referenz

Uwe Rozanski
592 Seiten mit CD-ROM
ISBN 978-3-8266-1699-0
€ 39,95
www.mitp.de/1699 

Groovy 1.5  

Uwe Rozanski
512 Seiten
ISBN 978-3-8266-1787-4
€ 39,95
www.mitp.de/1787 

JBoss Seam 
Enterprise-Webanwendungen mit Java EE

Michael Juntao Yuan, 
Thomas Heute
432 Seiten
ISBN 978-3-8266-1797-3
€ 39,95
www.mitp.de/1797

All about Java ... 

SCJP – Sun Certifi ed Java Programmer 
Vorbereitung auf die Java-5-Zertifi zierung

Terence Gronowski
512 Seiten
ISBN 978-3-8266-1752-2
€ 34,95
www.mitp.de/1752 

Redline GmbH 
Augustinusstr. 9d
50226 Frechen
Tel.: 02234/98949-0
www.mitp.de
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Petri-Netze
L. Priese, Universität Koblenz-Landau, Koblenz; H. Wimmel, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Erstmals erläutert dieses Lehrbuch mathematisch präzise, exakt und ausführlich das meist beachtete und am 
besten untersuchte Modell für nebenläufige, parallele Rechnungen. Die Autoren arbeiten zahlreiche Resultate der 
Originalliteratur über (Un)möglichkeiten und die Komplexität der Ausdrucksmittel von Petri-Netzen didaktisch auf. 
Neben den Grundbegriffen und Zusammenhängen konzentrieren sie sich auf einen Algorithmus für die 
Erreichbarkeitsfrage, die Ausdrucksfähigkeit verschiedener Berechnungsbegriffe u.v.a.m.

2. Aufl. 2008. IX, 374 S. 111 Abb. (eXamen.press) Brosch.
ISBN 978-3-540-76970-5 7 € (D) 29,95 | € (A) 30,80 | *sFr 49,00

Echtzeitsysteme
Grundlagen der Planung

D. Zöbel, Universität Koblenz-Landau, Koblenz

Echtzeitsysteme steuern Produktionsanlagen, assistieren beim Autofahren und sichern die Qualität der Sprachü-
bertragung in weltweiten Netzen. Entwickler, die optimale Systeme planen und umsetzen wollen, müssen die 
grundlegenden Planungsverfahren kennen sowie deren Einsatzfähigkeit und Anforderungen an die Infrastruktur 
abschätzen können. Hierzu erläutert der Autor relevante Infrastrukturen, wie z.B. einfache Rechensysteme, 
Mehrprozessorsysteme und verteilte Systeme. Zahlreiche Aufgaben mit Lösungen ergänzen sein Buch.

2008. XII, 323 S. 108 Abb. (eXamen.press) Brosch.
ISBN 978-3-540-76395-6 7 € (D) 29,95 | € (A) 30,80 | *sFr 49,00

Theoretische Informatik
Eine umfassende Einführung

K. Erk, University of Texas at Austin, USA; L. Priese, Universität Koblenz-Landau, Koblenz

Dieses Lehrbuch umfasst die Theorie der formalen Sprachen, die Theorie der Berechenbarkeit und einen 
Überblick über die Komplexitätstheorie. Das Buch eignet sich insbesondere für Anfänger: Alle Beweise sind im 
Detail ausgeführt – insofern ist es auch eine Einführung in die Technik des Beweisens. Für Dozenten ist das Buch 
ebenfalls interessant, da die Beweise nicht nur wie vielfach üblich skizziert sind, sondern die Autoren zusätzlich 
Nicht-Standard-Berechnungsmodelle vorstellen.

3. Aufl. 2008. XV, 485 S. 115 Abb. (eXamen.press) Brosch.
ISBN 978-3-540-76319-2 7 € (D) 29,95 | € (A) 30,80 | *sFr 49,00

Das V-Modell XT
Grundlagen, Methodik und Anwendungen

R. Höhn, Wien; S. Höppner, Berlin 
Mit Beiträgen von: A. Rausch, Universität Kaiserslautern, M. Broy, TU München, K. Bergner, München

Das umfassende Prozessmodell für die Planung und Durchführung der Systementwicklung in IT-Projekten. Es ist 
seit Februar 2005 für alle IT-Projekte der deutschen Bundesbehörden verbindlich und liegt seit Juni 2006 in der 
wesentlich erweiterten Version 1.3 vor. Die Autoren führen in alle Konzepte des V-Modell XT und deren Termino-
logie ein. Ihr Buch ist der Mediator zwischen der Lehre des System Engineering, dem V-Modell-XT-Katalog und 
der Praxis. Der Ratgeber für die Konfiguration und Implementierung im Unternehmen. Das V-Modell XT schuf 
völlig neue Konzepte und bezieht ein größeres Leistungsspektrum ein.

2008. XXII, 612 S. 215 Abb. (eXamen.press) Geb.
ISBN 978-3-540-30249-0 7 € (D) 39,95 | € (A) 41,07 | *sFr 65,50



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
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meet the
of enterprise infrastructure

Einstellungssache.

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

Team ist Ihnen wichtig? Sie haben einen gesunden 

Ehrgeiz und Lust, in internen wie externen Projekten 

Verantwortung zu übernehmen? Für uns die richtige 

Einstellung!

Wenn Sie zudem über mehrjährige Berufserfahrung 

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

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

jobs@mathema.de
www.mathema.de

ponenten- und Objektorientierung (insbesondere im 

Umfeld der Java EE) verfügen oder offen sind, etwas 

darüber zu lernen, dann sollten wir uns kennen 

lernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an Alexandra Specht. 
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint am 11. August 2008

Dies ist kein Scherz!  
Diese Anwendung wurde tatsächlich in der freien 

Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

15. – 18. September 2008

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


