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Daheimgebliebenen den Blick in ferne Welten richten 
und an den Abenteuern der Konferenzgänger teilhaben. 
Zu guter Letzt finden sich noch die Kolumnen, die uns 
monat lich mit Nanosekunden-Optimierungen, Sprach-
tipps und Buntgemischtem eine Freude machen.

Wenn ich einen Blick in die Zukunft wagen darf, 
so wünsche ich mir als Leser, dass es im bisherigen Stil 
weiter geht: viel Technologie, mal was Lustiges, mal was 
„Abgefahrenes“. Selbstverständlich gibt es eine Vielzahl 
von Themen, die ich gerne im KaffeeKlatsch lesen 
würde. Aber dazu benötigt der KaffeeKlatsch Sie, ja 
Sie, lieber Leser, als Autoren. Lassen Sie uns an Ihren 
Erlebnissen und Heldentaten im Projekt oder im  Ringen 
mit Technologien teilhaben. Und wie hieß es doch so 
schön in der April-Ausgabe „Wir üben ja noch“, dies gilt 
sowohl für die Herausgeber des KaffeeKlatschs als 
auch für dessen Autoren: es ist kein Meister vom Him-
mel gefallen, und durch Vielfalt in der Autorenschaft 
kann die Zeitschrift nur gewinnen.

Ja und als Autor, da fällt es mir schon etwas schwerer, 
meine Wünsche zu formulieren. Ein Punkt, der mich im-
mer wieder nachdenklich stimmt, ist das Ausbleiben von 
Rückmeldungen zu den erschienenen Artikeln. Nicht 
dass ich ein Lob erhaschen möchte, nein, vielmehr hätte 
ich mir an der ein oder anderen Stelle kritische Gegen-
stimmen, Meinungen oder Fragen erhofft. Leider sind 
diese bisher ausgeblieben. Ich frage mich dann, woran 
das liegen könnte. Die erste Möglichkeit wäre die grau-
same Wahrheit, dass der Artikel kein Interesse geweckt 
hat. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass alles korrekt, 
klar verständlich und fehlerfrei beschrieben wurde. Das 
halte ich aber für genauso wahrscheinlich wie Software-
Systeme, die absolut fehlerfrei und voll funktionstüchtig 
ausgeliefert werden. Tja, wahrscheinlich liegt die Wahr-
heit irgendwo dazwischen und ich werde weiterhin sehn-
süchtig auf Leserbriefe warten ...

Möge der KaffeeKlatsch noch viele – vielleicht 
auch aberwitzige - Jubiläen feiern, und uns reichhaltig 
mit seinen Sonderangeboten in Form von niederge-
schriebenen Erfahrungen und Anekdoten beglücken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der 
vorliegenden Jubiläumsausgabe.

Thomas Haug
Leser und Autor 

Editorial

Herzlich 
Glückwunsch
von Thomas Haug

s ist Ihnen bestimmt auch 
schon  aufgefallen, dass sich 
des öfteren im Briefkasten 
Prospekte finden, welche 

zum Teil aberwitzige Jubiläen von 
Einrichtungshäusern, Teppichgeschäften, 
Elektronikfachmärkten (die Liste ließe 
sich beliebig lang fortsetzen) preisen 
und uns mit ihren Sonderangeboten 
beglücken.

Und was soll ich sagen, just in diesem Moment sehen Sie 
auf Ihrem Computer-Monitor oder auf einem Ausdruck 
in Ihren Händen auf genau ein solches Jubiläumsding: 
Der KaffeeKlatsch ist mit dieser Ausgabe gestandene 
10002 Ausgaben alt geworden.1 Der KaffeeKlatsch 
kann Ihnen sicherlich keine Möbel, Teppiche, elektro-
nischen Schnick-Schnack oder dergleichen zu unschlag-
baren Preisen bieten, dafür erhalten Sie kostenlos Erfah-
rungsberichte über Technologien, das eine oder andere 
Schmunzelnswerte, Reiseberichte und kleine Hilfestel-
lungen zum Umgang mit der deutschen Sprache.

Mehr als ein halbes Jahr, ein guter Grund mich als 
Leser und Autor mal zu Worte zu melden, um zu gratu-
lieren, einen Blick zurückzuwerfen und meine Wünsche 
für die Zukunft zu äußern.

Okay, Anstoßen mit Sekt in elektronischer oder pa-
pierener Form ist ein wenig schwierig. Aber ich meine, 
dass die KaffeeKlatsch-Truppe – inklusive Redak-
tion, Grafikerin und Mitautoren – schon stolz auf das 
erreichte sein kann. Der KaffeeKlatsch hat in seiner 
bisher kurzen Lebenszeit meiner Meinung nach inte-
ressante Themenfelder angeschnitten: die technischen 
Artikel decken ein breites Spektrum – angefangen von 
Annotationen, Entwurfsmuster, Interoperabilität, über 
Modellbasierte Entwicklung und UML, bis hin zu 
Web-Technologien – ab. Die Reiseberichte lassen uns 

1 There are 10 kinds of people: Those who understand binary notation, and those 
who do not.

E
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Verhext!
Eine Einführung in Apache Wicket   6
von Matthias Göttler und Isabella Kneissl

Als ein weiteres in einer bereits langen Reihe von 
Web-Application-Frameworks, bietet sich dem ge-
neigten Java-Entwickler nun auch Apache Wicket 
an. Wie genau hat man sich aber nun Wicket vorzu-
stellen und was macht Wicket besser als andere dieser 
Frameworks?

Abgeschottet
Wie man Objekte vor ungewolltem Zugriff 
schützt   11
von Michael Wiedeking

Sowohl in Java als auch in C# gibt es Mittel, um 
den Zugriff auf Objekte einzuschränken. Zumindest 
kann man regeln, wer auf welche Elemente zugreifen 
darf. Leider kann man diesen Zugriff nicht von einem 
Kontext abhängig machen und temporär nur Zugriff 
auf eine bestimmte Gruppe von Elementen gewähren. 
Grund genug sich einmal anzusehen, ob man das 
nicht verbessern kann.

Umgemodelt
Das Potential von POJOs für die Modellierung mit 
UML   14
von Lars Fiedler

Mit der Einführung von Annotationen in Java 5 und 
der Rückbesinnung auf die guten, alten Java-Objekte 
(POJOs) sind viele APIs wieder einfacher geworden. 
Dieser Artikel beschäftigt sich damit, dass mit  POJOs 
auch die Modellierung sehr vereinfacht werden kann, 
was bisher leider kaum beachtet wird. 

Des Programmierers kleine 
Vergnügen 
Eine Frage der Potenz   19
von Jörn Hahn und Michael Wiedeking

Gleich nach Addition und Multiplikation ist das 
 Potenzieren eine Basisoperation für viele Algorith-
men. Für ganze Zahlen existiert hier eine Berech-
nungsmöglichkeit, die effizient Ergebnisse liefert. 
Diese wird im folgenden Artikel hergeleitet und mit  
Alternativen verglichen.
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforde-
rungen genügt:

Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-•	
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?

Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java oder •	
.NET relevant oder hilfreich?

Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards für •	
Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medium zu 
veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie Bookware 
unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende Recht

diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im •	 Kaffee-
Klatsch zu veröffentlichen

diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruckter •	
Form zu verbreiten

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle •	
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits in 
anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffent lichen, 
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge zu 
verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf die Kritik 
in der selben Ausgabe zu reagieren.

Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Frau Alexandra Specht via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-14 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Exem-
plar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, erkundigen 
Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei Alexandra 
Specht via E-Mail unter alexandra.specht@bookware.de oder tele-
fonisch unter 09131/8903-14. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatschs liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatschs in 
Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken dienen. 
Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen Zwe-
cken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Verhext!
Eine Einführung in Apache Wicket
von Matthias Göttler und Isabella Kneissl

ls ein weiteres in einer 
bereits langen Reihe 
von Web-Application-
Frameworks, bietet 
sich dem geneigten 
Java-Entwickler nun 

auch Apache Wicket an. Wie genau hat 
man sich aber nun Wicket vorzustellen 
und was macht Wicket besser als andere 
dieser Frameworks?

In diesem Artikel werden einige der Herangehenswei-
sen von Apache Wicket beschrieben, es wird darauf ein-
gegangen, wie man ein initiales Wicket-Projekt anlegt, 
bearbeitet und schließlich testet. Schlussendlich erfolgt 
ein Fazit auf den bis Dato gewonnenen Erkenntnissen.
Mangels Existenz von größeren Wicket-basierten Pro-
jekten kann dieser Artikel aber keine Erfahrungen darü-
ber darlegen – weder aus eigener Erfahrung der Autoren, 
noch aus anderen Quellen.

An die Arbeit...!
Das Java-basierte Webapplication-Framework Wicket 
hat nichts mit ähnlich benannten Filmen („Wicked“) 
zu tun. Genauso wenig hat es mehr als den Namen mit 
einem der Ewoks1 aus Star Wars gemein. Vielmehr will 
Apache Wicket anderen Frameworks wie z. B. JSF oder 
Tapestry Paroli bieten, und dabei nicht alles anders, aber 
einiges besser machen.

Starten wir also mit unserem ersten Wicket-Projekt. 
Die Projekt-Homepage [2] bietet hierfür einen ersten 
einfachen Einstieg. Über die Navigationsleiste links wäh-
len wir den Menüpunkt „Quickstart“ und gelangen so auf 
eine Seite, in der wir in einzelne Eingabefelder Werte, z. B. 
für den Namen unseres Projekts, eingeben. Ent sprechend 
unserer Angaben wird eine Befehlszeile erzeugt, mit der 
über eine (bereits vorhandene) Maven2 [3] Installation2 
alle notwendigen Bibliotheken geladen werden können, 
und auch sofort ein erstes Beispielprojekt erzeugt wird.

1 Diesen Ewok findet man u. a. auf [1].
2 Leider kann dieser Artikel nicht detailliert auf die Einrichtung einer solchen 

Maven2 Installation eingehen.

A
Neben dem Aufruf zur Erzeugung eines Projekts bieten 
sich noch folgende Aufrufe an:

mvn package  •	
zum Bauen und Paketieren des Projekts

mvn jetty:run  •	
zum Deployen und Starten des Projekts in einer Jetty-
Instanz

mvn eclipse:eclipse  •	
zur Erzeugung eines eclipse-Projekts aus dem beste-
henden Wicket-Projekt

Abgesehen von diesen Kommandozeilen-Aufrufen be-
steht auch die Möglichkeit, Wicket-Anwendungen in 
eclipse zu entwickeln bzw. aus eclipse heraus zu starten. 
Das Starten von Wicket-Projekten aus eclipse heraus 
kann etwa durch das Plugin „Run Jetty Run“ erfolgen. 
Unterstützung bei der Entwicklung soll das Plugin 
 WicketBench [4] bieten.

Die WicketBench
Mit diesem Plugin soll die Entwicklung von Wicket-Ap-
plikationen dadurch vereinfacht werden, dass der Editor 
speziell auf die „Eigenheiten“ Wickets abgestimmt wur-
de: In Wicket existiert in der Regel jeweils ein Paar aus 
einer HTML-Seite und einer gleichnamigen Java-Klas-
se. Diese beiden Quellcode-Elemente sind durch   ihren 
Namen eindeutig einander zugeordnet. Die Wicket-
Bench bietet nun einen Editor, der jeweils automatisch 
das entsprechende Pendant mit öffnet und über Reiter 
am unteren Rand des Editors zwischen den Quelldateien 
umschalten lässt.

Weitere Features der WicketBench sind Wizards zur 
Erstellung von neuen Projekten, neuen Wicket-Panels 
usw. Die HTML-Vorschau im Editor ist leider auf das 
„nackte“ HTML beschränkt – ohne laufenden Servlet-
Container können die Wicket-Seiten nicht im endgül-
tigen Zustand aufgebaut werden. Schlussendlich bietet 
die WicketBench einen Generator, der aus HTML-
Formular-Vorlagen die entsprechenden passenden Java-
Klassen generieren soll.

Ein Wehrmutstropfen der WicketBench ist ihr 
noch junges Alter: die aktuelle Version 0.5.x stellt An-
wender noch vor den einen oder anderen Stolperstein, 
etwa weil das Plugin noch nicht auf Jetty6 umgestellt 
wurde, oder auch weil die enthaltenen Maven2-Projekt-
dateien nicht immer korrekte Versionsbezeichner ent-
halten und somit manches Mal noch Anpassungen an 
den zu ladenden Java-Archiven vorgenommen werden  
müssen.



Seite 7 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 8 / August 2008 

Verhext!

Was die Wicket-Welt im Innersten 
zusammenhält
Eine Wicket-Anwendung besteht aus jeweils einer sie 
repräsentierenden Java-Klasse. Diese Klasse ist abgeleitet 
von org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication. 
Diese Ableitung legt den Namen der Anwendung fest, 
sie deklariert die Startseite der Web-Applikation (über 
die Methode getHomePage()), und sie erlaubt die Initiali-
sierung weiterer Parameter, die für die gesamte Anwen-
dung Gültigkeit besitzen sollen. Auf einige dieser Para-
meter werden wir im Folgenden noch genauer eingehen.

Prinzipiell existiert in Wicket das bereits erwähnte 
Zusammenspiel von einer HTML-Seite und einer gleich-
namigen Java-Klasse. Eine Seite MyIndex.html würde folg-
lich nur mit einer Klasse MyIndex funktionieren. Die 
Java-Klasse muss hierbei von org.apache.wicket.markup.
html.WebPage abgeleitet werden. Elemente, die vom 
 Java-Teil aus im HTML-Teil angesprochen werden sol-
len, müssen dabei eine sogenannte Wicket-ID erhalten:

MyIndex.html
<html>
 <head>
 <body>
  <span wicket:id=“header“/>
  <br/>
  Das steht unter dem dynamischen Header.
  <br/>
 </body>
</html>

MyIndex.java
public class MyIndex extends WebPage {

 public MyIndex() {
  Label headerTxt = 
   new Label( 
    „header“, 
    „Willkommen auf MyIndex!“ 
   );
  this.add(headerTxt);
 }
}

Dabei ist dieser Aufbau Java-seitig in einer Hierar chie 
von Komponenten strukturiert. Das oberste Element 
der Hierarchie ist immer eine Instanz einer seiten-
bezogenen Klasse, die von WebPage abgeleitet ist. Dort 
hinein können die einzelnen Komponenten geschach-
telt werden. In Wicket ist die Mutter aller Komponen-
ten die Klasse org.apache.wicket.Component und alle 
Komponenten erben von ihr. Sie bietet eine Reihe von 
Basisfunktionalität, z. B. den Zugriff auf die zugehörige 

WebPage-Instanz über die Methode getPage(), und 
versieht die Komponenten mit einer ganzen Anzahl von 
Eigenschaften. Einige der wichtigsten sind die Kom-
ponenten-Id und der Pfad einer Komponente, anhand 
dessen sich eine Komponente eindeutig in einer Seite 
auffinden lässt. 

Zusätzlich kann die Sichtbarkeit von Komponenten 
gesetzt werden. Diese wirkt sich nicht in einem CSS-
seitigen Verbergen aus, sondern die Komponente wird 
durch ein setVisible(false) beim Rendern gänzlich ausge-
lassen. Die Interna der Komponenten werden in  Models 
gehalten, aber dazu mehr im nächsten Abschnitt. Für 
eine vollständige Aufzählung aller Eigenschaften und 
Methoden wird hier jedoch auf die API-Dokumentation 
auf der Wicket-Homepage verwiesen.

Einige der Komponenten können als Container fun-
gieren, und damit auch andere Komponenten enthalten, 
andere werden nur als Blatt-Elemente, die nicht weiter 
verschachtelt werden können, im Wicket-Komponenten-
baum eingesetzt; ein Vorgehen analog etwa dem Aufbau 
eines DOM-Baumes.

Die Quelle allen Wissens
Apache Wicket trennt Model, View und Controller. Als 
View fungiert HTML, als Controller die Java-Implemen-
tierung der Seite(n). Fehlt also noch das Model als Quel-
le für die anzuzeigenden Daten. Auch hierfür werden 
 Java-Implementierungen eingesetzt, die an die jeweiligen 
Wicket-Komponenten gebunden werden müssen. Als 
eine kleine Auswahl möglicher Varianten seien hier die 
folgenden erläutert:

PropertyModel•	 : einfache Variante, bei der ein simples 
Value-Object über Getter-/Setter-Methoden einen 
Wert liefern bzw. speichern kann.

CompoundPropertyModel•	 : prinzipiell wie das Proper-
tyModel, nur können die einzelnen Werte wiederum 
komplexe Value-Objects sein.

StringResourceModel•	 : der hier angegebene Schlüssel 
wird als Schlüssel in einer Properties-Datei verwen-
det.

Welche Implementierung wann zu verwenden ist, hängt 
vom konkreten Fall ab. Ein CompoundPropertyModel 
lässt sich so verwenden, dass es nur dem HTML-Form-
Element zugewiesen wird, und alle Subkomponenten 
können das Model mit benutzen. Würde man stattdessen 
ein einfaches PropertyModel verwenden, müsste das 
Model für jede Subkomponente des HTML-Forms ex-
plizit neu gesetzt werden.



Seite 8 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 8 / August 2008 

Verhext!

Einspruch, Euer Ehren..!
Web-Anwendungen sollen dem Anwender unter ande-
rem auch Schnittstellen bieten, über die Daten eingese-
hen, erstellt oder manipuliert werden können. Damit dies 
nicht willkürlich geschieht, gibt uns Wicket sogenannte 
Validatoren an die Hand. Mit diesen lässt sich z. B. prü-
fen, ob ein Anwender in einem Porto-Kalkulator für sein 
Paket auch kein negatives Gewicht angegeben hat, oder 
ob die Straße, unter der er sich bei uns anmelden will, 
auch in der von ihm angegebenen Stadt existiert. Die 
beiden genannten Fälle unterscheiden sich grundlegend 
dadurch, dass der erste Fall nur ein isoliertes Formular-
feld betrifft, während der zweite ein Formular als Ganzes 
bewertet.

Für den ersten Anwendungsfall bietet Wicket ein-
fache Validatoren, von denen es sowohl vordefinierte Im-
plementierungen gibt (z. B. den MinimumValidator), 
also auch die Option eigene Ableitungen der Klasse  
 AbstractValidator zu implementieren.

Der zweite Anwendungsfall wird in Wicket durch 
Ableitungen von AbstractFormValidator abgedeckt. 
Diese Ableitungen müssen in einer überschriebenen 
Methode getDependentComponents() deklarieren, welche 
Formularfelder validiert werden müssen, um das kom-
plette Formular als valide einstufen zu können.

Wanderer zwischen den Welten
Eine Problematik, die einem Web-Entwickler hinlänglich 
bekannt ist, ist das Verpacken eines komplexen Objekts in 
seine String-Repräsentation für ein HTTP-Request, um 
es an den Browser zu senden, oder auch das Auspacken, 
um die Antworten serverseitig wieder als Objekt weiter-
verwenden zu können.

Das Hilfsmittel, das zur Lösung dieses Problems ein-
gesetzt werden kann, ist ein Konvertierungs-Mechanis-
mus, über den die Server-seitigen Objekte nach einem 
definierten Vorgehen in Strings für den HTTP-Request 
umgewandelt und beim Eintreffen der Antwort auch 
wieder aus den Strings hergestellt werden.

Um dieses Vorgehen bei Wicket einsetzen zu 
können, wird für jede Klasse, die als Datum an ein 
Ein-/Ausgabefeld geknüpft ist – z. B. das im letz-
ten Abschnitt  erwähnte Ge wicht eines Päckchens –, 
eine Konverter-Klasse geschrieben, die das Interface   
org.apache.wicket.util.convert.IConverter  implemen-
tieren muss. Zur Konvertierung dienen dabei die bei-
den Methoden convertToObject(String, Locale) und 
convertToString(Object, Locale) des Interfaces. Ein auf 
diese Weise erzeugter Konverter muss nun noch mit der 
Klasse verbunden werden, die er zu konvertieren hat. Dies 

kann auf zweierlei Arten geschehen. Zum einen kann der 
Konverter direkt an die Komponente, welche die zu kon-
vertierende Klasse in einem Modell beherbergt, geknüpft 
werden. Diese geschieht durch Überschreiben der Metho-
de getConverter(), wie in folgendem Beispiel zu sehen ist.

TextField input = new TextField("gewicht",
 new PropertyModel(gewicht.getValue())) {
  @Override
  public IConverter getConverter(Class type) {
   return WeightConverter();
  }
 };

Der zweite Weg ist, die zu konvertierende Klasse appli-
kationsweit mit dem Konverter zu verknüpfen. Diese 
Einstellung kann beim Implementieren der Applika-
tionsklasse durch das Überschreiben der Methode new-
ConverterLocator() erreicht werden. Der Converter-
Locator ist eine Map, die für die gesamte Applikation 
Key/Value-Paare für Klassen mit zugehörigen Konver-
ter-Instanzen enthält. Ein Überschreiben der Methode 
könnte folgendermaßen aussehen:

protected IconverterLocator newConverterLocator() {
 ConverterLocator locator = 
  new ConverterLocator();
 locator.set(Weight.class, new WeightConverter());
 return locator;
}

Wicket Links
Verweise zwischen einzelnen Seiten können in Wicket 
grundsätzlich auf verschiedene Weisen implementiert 
werden. Neben der einfachen Klasse org.apache.wicket.
markup.html.link.Link gibt es noch Implementierungen 
für externe Links (ExternalLink), sowie die Klasse 
 PageLink im gleichen Paket. Diese Implementierung 
sorgt automatisch dafür, dass Verweise auf aktuell ange-
zeigte Seiten inaktiv werden. 

Haben Sie beispielsweise ihr Webmail-Postfach ge-
öffnet, und auf der linken Seite befinden sich Links für 
alle Ordner in Ihrem Postfach (Eingang, Ausgang, Spam, 
ect.), sorgt der PageLink automatisch dafür, dass Sie 
nicht nochmal auf die Ausgangs-Ordner-Schaltfläche 
klicken können, wenn Sie aktuell den Ausgangs-Ordner 
geöffnet haben. 

Viel wichtiger als die oben genannte Implementierung 
ist allerdings der BookmarkablePageLink. Reguläre 
Wicket-URLs sind recht umfangreich und enthalten auch 
Paket- und Klassennamen der aktuell angezeigten Wicket-
Seite. Als Anbieter oder Entwickler möchten wir solche 
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Interna zum Aufbau der Web-Anwendung nur ungern 
preisgeben. Also bietet die WebApplication- Klasse 
in Wicket eine Methode mountBookmarkablePage()  
an. Mit dieser lässt sich etwa eine Seite de.mathema.
pages.listtitles.ListTitles unter dem wesentlich ein-
facheren Alias „listTitles“ ansprechen. Neben der nun 
verborgenen Anwendungsstruktur kann der Anwender 
diese Seite auch wesentlich einfacher erreichen; statt 
de.mathema.pages.listtitles.ListTitles kann er nun nur  
http://localhost:8080/Wicket2/listTitles verwenden.

Eine wesentliche Voraussetzung, damit eine Wicket-
Seite über einen BookmarkablePageLink angespro-
chen werden kann, ist die Verwendung eines der zwei 
von Wicket vorgegebenen Konstruktoren. Entweder die 
WebPage muss einen öffentlichen Default-Konstruktor 
besitzen oder es muss ein öffentlicher Konstruktor mit 
einem Parameter vom Typ PageParameters vorhanden 
sein. Über PageParameters bildet Wicket URL-Para-
meter in der Java-Welt ab. 

Wicket erlaubt grundsätzlich beliebige Konstruk-
toren für WebPage-Implementierungen, aber nur wenn 
einer der beiden genannten Konstruktoren vorhanden ist, 
kann Wicket eine solche Seite ohne vorher bestehenden 
Kontext aufbauen.

Was fürs Auge
Wie in anderen Web-Anwendungen auch, kann Wicket  
natürlich Cascading Stylesheets (CSS) verwenden. Falls 
erforderlich können CSS-Klassen auch über den Java-
Code an Elemente in der HTML-Darstellung gesetzt 
werden – z. B. wenn ein fehlerhaft ausgefülltes For-
mularfeld nach der Validierung rot umrandet werden  
soll.

Neben diesen Mechanismen bietet Wicket außerdem 
Gestaltungsmöglichkeiten durch die hierarchische Glie-
derung von Komponenten. Neben Konzepten wie Panels 
oder Fragmenten, die vergleichbar auch in Swing existie-
ren, gibt es eine Vererbung von Seiten.

Die Vererbung von Seiten könnte eingesetzt werden, 
wenn eine Anwendung aus einem über mehrere Masken 
gleichbleibenden Rahmen mit wechselndem Inhalt be-
steht – etwa ein aus mehreren Masken bestehender Re-
gistrierungsprozess. In Wicket würde dann der konstan-
te Rahmen einer WebPage-Ableitung entsprechen, z. B. 
RegisterBase. Jede einzelne Maske wiederum wäre eine 
Ableitung des konstanten Rahmens, also z. B. Register-
UserName, RegisterAddress, RegisterPayment. 
Entsprechend zu den Java-Klassen existieren HTML-
Dateien, sprich RegisterBase.html, RegisterUser.html, 
RegisterAddress.html und RegisterPayment.html. 

Beispiel für RegisterBase.html (ohne Auslassungen):

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <body>
  <h1 wicket:id="header">
   Seitentitel
  </h1>
  <wicket:child/> <!--
   Dieser Tag stellt den Punkt dar, an dem die   
   abgeleitete Seite eingefügt wird
  -->
  <h6 wicket:id="footer">
   Seitenfußzeile
  </h6>
 </body>
</html>

Beispiel für eine RegisterUserName.html (ohne Auslas-
sungen):

<wicket:extend>
 <span wicket:id="message">
 Hier steht alles, was speziell für diese Register-  
 Ausprägung ist...
 </span>        
</wicket:extend>

Eine Verbindung der einzelnen Seiten existiert nur auf 
der Java-Seite durch die Vererbungshierarchie der Klas-
sen. Auf der HTML-Seite ist zwar ersichtlich, dass die 
Basisseite weiteren Inhalt erfordert, und dass die Kind-
seiten kein vollständiges HTML darstellen. Wie die un-
ten stehende Abbildung veranschaulicht, existiert jedoch 
keine Verbindung der HTML-Elemente.

RegisterAdress.html

RegisterBase.html

RegisterPayment.html RegisterPayment.java

RegisterBase.java

RegisterAdress.java

Ohne Testen läuft auch hier nichts
Um dem Entwickler das Unit-Testen zu erleichtern, 
bietet Wicket eine Klasse org.apache.wicket.util.tester 
WicketTester an, die es ermöglicht, die Anwen-
dung ohne einen Servlet-Container zu testen . Be-
merkenswert daran ist, dass nicht nur die Model-
 Daten, sondern auch der Seitenaufbau auf diese  
Weise getestet werden kann, da die Klasse von    
org.apache.wicket.protocol.http.MockWebApplication
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erbt, welche die Funktionalität eines HttpServlets, und 
damit die Klassen WebSession,  HttpServletRequest ,  
HttpServletResponse und ServletContext, single-
 threaded mockt. Für multi-threaded Tests muss jedoch 
ein vollständiger ServletContainer zur Verfügung 
stehen.

Für die Ausführung von Prüfungen stellt der Wicket-
Tester eine Reihe von Methoden zur Verfügung, wie 
 assertRenderedPage, um zu prüfen, ob die korrekte Seite 
gerendert wird, assertComponent, ob eine Komponten-
klasse in einem bestimmten Container enthalten ist und 
 assertVisible, ob eine bestimmte Komponente angezeigt 
wird. Derer enthält er noch eine ganze Anzahl weiterer.

Im Folgenden ist ein kurzer Auszug zu sehen, wie die 
Struktur eines Tests mit dem WicketTester aufgebaut 
sein kann.

public class TestHomePage extends TestCase {
 private WicketTester tester;
 public void setUp() {
  tester = new WicketTester();
 }
 public void testRenderMyPage() {
  tester.startPage(WelcomePage.class);
  tester.assertRenderedPage(WelcomePage.class);
  tester.assertLabel("pageTitle",  
   "Music Manager - Willkommen");  
 }
}

Oberflächen-Tests lassen sich bei Wicket-Anwendungen 
mit den allgemein gebräuchlichen Tools durchführen, 
wie beispielsweise Selenium [5] oder dem Grinder [6].

Selenium ist ein Tool zum automatisierten Testen 
von Web-Anwendungen, wobei sich die Tests über ein 
Firefox-Plug-in oder mit der umfangreichen API direkt 
erstellen lassen. Der Grinder arbeitet auf der Basis von 
Request-Response-Zyklen, die sich aufzeichnen und 
dann wieder abspielen lassen. Hierbei werden Abwei-
chungen vom erwarteten Ergebnis bewertet. Er ist vor 
Allem auf Lasttests ausgelegt.

Zu guter Letzt...
Wicket präsentiert sich als leichtgewichtiges Web-
Frame work, das dem Entwickler als Frontend-Einsteiger  
schnell und relativ unkompliziert ermöglicht, zu ersten 
Ergebnissen zu kommen, und auch dem Frontend-Um-
steiger einen schnellen Einstieg bietet. Vom Entwick-
lungsgefühl, das sich bei der Arbeit einstellt, erinnert das 
Arbeiten mit Wicket eher an Javas Swing-Entwicklung 
als beispielsweise an JavaServer Faces ( JSF) [7].

Zwei besonders angenehme Punkte an Wicket sind die 
gelungene Kapselung der Web-Session und die Trennung 
des HTML-Seitenaufbaus von der Java-Implementie-
rung. Der HTML-Anteil einer Wicket-Anwendung 
präsentiert sich als (fast) reines HTML, was es auch er-
möglicht, HTML-Designer mit der Gestaltung der Sei-
ten zu beauftragen.

Allerdings muss deutlich gemacht werden, dass kom-
plexere Anforderungen, wie z. B. der Aufbau von dyna-
mischen Tabellen aus komplexen Datenobjekten inklusi-
ve zeilenweiser Eingabemöglichkeiten, dem Entwickler 
auch bei Wicket nicht geschenkt werden.

Zudem ist die Skalierbarkeit von Wicket-Anwen-
dungen nicht in dem Maße erprobt wie bei anderen 
Web-Frameworks, beispielsweise dem bereits erwähnten 
JSF. Der vorhandene Baukasten für Wicket-Komponen-
ten hat noch nicht die Reife und den Umfang erreicht 
wie bei anderen Webframeworks.

Da Wicket dennoch einige vielversprechende An-
sätze mit sich bringt, sind die beiden Autoren in dieser 
Hinsicht jedoch optimistisch.
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Wie man Objekte vor ungewolltem Zugriff 
schützt
von Michael Wiedeking

owohl in Java als auch 
in C# gibt es Mittel, um 
den Zugriff auf Objekte 
einzuschränken. Zumindest 
kann man regeln, wer auf 
welche Elemente zugreifen 

darf. Leider kann man diesen Zugriff 
nicht von einem Kontext abhängig 
machen und temporär nur Zugriff auf 
eine bestimmte Gruppe von Elementen 
gewähren. Grund genug sich einmal 
anzusehen, ob man das nicht verbessern 
kann.

Ach, was waren das noch Zeiten, als man in C++ pro-
grammieren konnte. Da gab es dieses const, mit dem man 
den schreibenden Zugriff auf Objekte verhindern konn-
te. Alle Parameter oder Variablen durften, einmal als const 
definiert bzw. deklariert, nur noch die Methoden aufru-
fen, die ihrerseits als const definiert waren. 

class Value { 
  String getValue() const; 
  void setValue(const String& value); 
};

Natürlich gab es auch dabei Probleme: Wollte man 
eine Klasse implementieren, die mit Referenzzählern 
arbeitet,1 so würde auch eine Zuweisung von einer const-
Variable an eine andere diesen Referenzzähler erhöhen 
müssen. Damit wären die Zuweisungsmethode und der 
Copy-Konstruktor doch nicht so konstant, wie sie be-
1 Die Methode die Speicherverwaltung mit Referenzzählern zu implementie-

ren, konnte damals dabei helfen, das vollständige Kopieren von Objekten zu 
vermeiden. Man konnte, wie man das von Unix-Betriebssystemen her kennt, 
nach dem Copy-on-Write-Prinzip arbeiten, also erst dann eine Kopie erzeugen, 
wenn noch jemand anderes auf das Original zugriff, was man ja über den Re-
ferenzzähler problemlos herausfinden konnte. Der Speicher konnte auch sicher 
freigegeben werden, wenn niemand mehr zugriff.

 Heute im Zuge von (mehr oder weniger) ausreichendem Speicher, aber vor allem 
im Zusammenhang mit Multi-Threading ist ein solcher Ansatz eher kontrapro-
duktiv: Wegen einer möglichen Nebenläufigkeit müssten alle Veränderungen 
des Referenzzähler synchronisiert werden, was ein effizientes Arbeiten nur noch 
in Ausnahmefällen möglich macht.

S
haupteten. Zum Glück gibt es kein Problem, das man 
nicht mit einem Cast beheben könnte, und so wurde das 
„alte“ Cast aufgebohrt, so dass der Compiler ein bisschen 
mehr den Überblick darüber bekam, ob ein Cast miss-
bräuchlich oder nützlich war.
In C# und Java sieht das alles natürlich ganz anders aus. 
Aber so ein wenig schielt man doch sehnsüchtig nach 
einem Mittel, dass einem auf einfache Weise einen Weg 
zu einem nicht manipulierbaren Objekt weist.

Unveränderbar
Die einfachste Methode ist es, alle Objektvariablen pri-
vat zu machen und nur Methoden mit lesendem Zugriff 
nach außen bekannt zu machen.

class ReadOnly {
    private String value;
    public ReadOnly(String value) {
        this.value = value;
    }
    public String getValue() {
        return value;
    }
}

Ein solches Objekt ist unveränderbar – es ist immutable . 
Diese Objekte haben einen unschätzbaren Vorteil: Sie 
können völlig bedenkenlos in einer nebenläufigen Um-
gebung verwendet werden. Denn nur einer kann das Ob-
jekt erzeugen, alle anderen greifen ohnehin nur lesend 
darauf zu und so kann es keine Probleme geben.

Die Unveränderbarkeit kann nebenbei bemerkt auch 
aus Sicherheitsgründen unvermeidlich sein. In Java ist die 
String-Klasse nicht ohne Grund immutable, entscheidet 
doch ein String darüber, welche Methode letztendlich 
aufgerufen wird. 

Leider hat alles auch seine Schattenseiten: Hat man 
einmal ein immutable Objekt definiert, so gibt es keine 
Möglichkeit, dessen Inhalt zu löschen. Das ist bei Pass-
wörtern ein großes Problem, denn die würde man gerne 
nach Gebrauch im Speicher unlesbar machen.2

Scheibenweise
In der Regel hat man es aber mit Objekten zu tun, die 
man nicht unverändert lassen kann. Das heißt, dass einer 
das Objekt nach belieben ändern möchte, derweil alle an-

2 Diese Problem wird an diversen Stellen dadurch behoben, dass man für Pass-
wörter char-Arrays verwendet, die nach Benutzung einfach auf Null gesetzt 
werden können. Hier ist trotzdem noch Vorsicht geboten, falls das Passwort 
selbst aus einer Quelle stammt, die selbst nur als String verfügbar ist (z. B. bei 
einem Parameter-String von einem Web-Formular).
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deren, denen er das Objekt (großmütig) zur Verfügung 
stellt, dieses auf keinen Fall ändern sollen. Vertrauen ist 
gut, aber kein Schreibzugriff ist besser.

Die besten Voraussetzungen so etwas zu schaffen, hat 
man mit Schnittstellen. Mit einer Schnittstelle hat man 
ganz präzise Möglichkeiten, den Zugriff auf das Objekt 
zu Beschreiben.

public interface ReadableValue {
    public String getValue();
}

Ein solches Interface verrät nichts über die Imple-
mentierung und bietet dabei alles, was der Anwender 
wünscht.

public static void doIt(ReadableValue rv) {
    … rv.getValue() …
}

Die Vorteile, die Interfaces generell mit sich bringen, 
bleiben dabei natürlich erhalten: Lose Kopplung von 
Klassen, Paketen oder Systemen; einfache Testbarkeit 
mit Hilfe geeigneter Mock-Klassen;3 und viele, viele 
mehr.

Eine Implementierung muss nun nur diesem Inter-
face genügen, ansonsten gibt es keine Anforderungen an 
die implementierende Klasse.

 
public class Value implements ReadableValue {
    String value;
    public Value(String value) {
        this.value = value;
    }
    public void setValue(String value) {
        this.value = value;
    }
    public String getValue() {
        return value;
    }
    …
}

Die Unverbesserlichen – die „das geht schon in Ordnung, 
ich weiß doch was ich tue“-Entwickler – könnten nun 
einfach auf die Idee kommen aus dem ReadableValue 
durch Casting ein Value machen. Das lässt sich aber 
verhindern, indem man die Value-Klasse nur innerhalb 
ihres Paketes bekannt macht.

3 Eine Mock-Klasse täuscht ein echte Klasse vor. Für das anwendende Programm 
ist kein Unterschied bemerkbar, da doch nur die Schnittstelle verwendet wird. 
Damit ist es relativ leicht, nutzende Programme zu testen, insbesondere kann 
man dann auch mit Daten testen, die im realen Anwendungsfällen eigentlich 
nicht auftreten können – es aber dann doch immer wieder tun.

Geregelte Verhältnisse 
Will man nun eine Klasse doch für den Schreibzugriff 
öffnen, so muss man sich überlegen, ob ein Schreibzugriff 
einen Lesezugriff impliziert. Das ist zwar oft der Fall, 
aber durchaus nicht immer sinnvoll.

public class Value implements Read, Write {
    …
}

Eine Trennung von Read und Write ist deswegen sinn-
voll, weil nur so die beiden Schnittstellen unabhängig 
voneinander entwickelt werden können. 

interface ExtendedRead extends Read { 
    … 
} 

interface ExtendedWrite extends Write { 
   … 
} 

class ExtendedValue  
 extends Value  
 implements ExtendedRead  
{ 
    … 
} 

Letzteres hat dann leider nicht ganz so funktioniert wie 
gewünscht, weil sich die Write-Schnittstelle doch über 
die Value-Klasse eingeschlichen hat. Die einzige Lö-
sung des Problems ist – wenn es vorher nicht absehbar 
ist, wie die Vererbung aussehen wird –, die Implemen-
tierungen ebenfalls losgelöst von den Schnittstellen zu 
halten. 

class ValueAdapter { 
    … 
} 

class ExtendedValueAdapter extends ValueAdapter { 
    … 
} 

class Value  
 extends ValueAdapter  
 implements Read, Write  
{ 
    // nur Konstruktoren, wenn überhaupt 
} 

class ExtendedValue  
 extends ExtendedValueAdapter  
 implements ExtendedRead  
{ 
    // nur Konstruktoren, wenn überhaupt 
} 
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Jetzt ist das gewünschte Ziel erreicht: Value darf gele-
sen und geschrieben werden, derweil ExtendedValue 
nur geschrieben werden kann. Die Adapter-Implemen-
tierungen können über die Vererbung wiederverwen-
det werden. Aber auch hier gibt es wieder ein „leider“: 
 ExtendedValue und Value sind leider nicht mehr 
miteinander verwandt. Schade eigentlich. 

Angelegenheitstrennung 
Eine Trennung der Schnittstellen ist natürlich nicht auf 
Lese- und Schreibeigenschaften beschränkt: Man stelle 
sich vor, man möchte eine String-Repräsentation eines 
Objektbaums erstellen. Die einfachste Methode wäre hier 
die sowohl C# als auch Java eigenen Objektmethoden 
zur Erzeugung der eigenen String-Repräsentation zu 
verwenden. Losgelöst davon, ob diese toString-Metho-
den überhaupt taugen, möchte man eher den im Baum 
vorhandenen Objekten eine geeignete Methode zumu-
ten, die einen StringBuilder übergeben bekommt, an 
den die Objekte ihre Repräsentation anhängen. 

Leider bieten StringBuilder auch die Möglichkeit 
den bisherigen Zeichenbestand zu manipulieren, also 
zu ersetzen oder zu löschen. Das Abschottungsproblem 
besteht demnach nicht nur für Lesen und Schreiben, 
sondern auch für unterschiedliche Lese- oder Schreib-
vorgänge. In Java implementiert (deshalb) der String-
Builder die Schnittstelle Appendable, mit der man nur 
mit append etwas anfügen kann.4

Verpackungsstrategien
Bei wohldefinierten Schnittstellen besteht natürlich auch 
die Möglichkeit, das mangelnde Vertrauen durch Wäch-
ter-Funktionen abzusichern. Eine Liste bietet in der Regel 
Methoden für den Lese- und Schreibzugriff. In Java sind 
neben anderen Methoden alle Schreibzugriffe optional 
und dürfen eine UnsupportedOperationException  
werfen, wenn sie nicht unterstützt werden.

Hier ist es ein leichtes für Listen einen Wrapper zu 
schreiben, der für alle diese Methoden immer diese Aus-
nahme wirft. Das Collection-Framework bietet hier 
eine Reihe von Wrappern, angefangen bei diesen Read-
only-Wrappern bis hin zu synchronisierten Varianten der 
Collections.

Die Wrapper-Variante bietet sich natürlich auch 
dann an, wenn man kein Interface zur Verfügung hat. 
Man kann dann sein eigenes Interface oder eine eigene 

4 Der Preis den man dafür zahlt ist, dass es nur drei append-Methoden gibt, 
mit denen man lediglich einzelne Zeichen, CharSequences in ihrer Ge-
samtheit oder nur einem Ausschnitt davon anfügen kann; Im Gegensatz zum 
StringBuilder , der einem erspart  primitve Datentypen und allgemein Ob-
jekte erst noch explizit in ihre String-Repräsentation umwandeln zu müssen.
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Klasse definieren, die über Delegation mit dem original 
Objekt kommuniziert. 

Fazit
Bei aller Liebe fürs Detail darf man aber nicht verges-
sen, dass man mit jeder neuen Klasse den Wartungsauf-
wand drastisch steigert. Collection-Frameworks zeigen 
sehr schön, welche Kompromisse man eingeht, damit 
die Anzahl der Klassen nicht zu groß, unterschiedliche 
Bedürfnisse aber semantisch voneinander getrennt sind. 
Letztendlich ist es jedem Einzelnen überlassen, für wel-
chen Granulierungsgrad er sich entscheidet. Man darf 
– wie immer – eben nicht seine Ziele aus den Augen 
verlieren.

Grundsätzlich tritt das Problem der Abschottung in 
der Regel auch erst dann auf, wenn man seine Klassen 
an des Vertrauens unwürdige Fremde ausliefern muss. 
Innerhalb eines Packages muss man den Aufwand nicht 
treiben und aus einer Klasse zusätzliche Interfaces gene-
rieren.

Ein wichtiger Grund ist aber die Lesbarkeit der 
Schnittstellen. Ein ReadableValue als Parameter zieht 
sich wohldefiniert durch die Aufrufhierarchie als gut 
doku mentierter Wert, auf den nur lesend zugegriffen 
werden darf.

Abschließend sei noch erwähnt, dass eine derartige 
Abschottung von vornherein geplant sein muss, damit sie 
wirksam umgesetzt werden kann. Der Autor hat in sei-
nen jungen Jahren einmal versucht eine relativ große, be-
reits vorhandene C++-Bibliothek zu constizifieren – und 
ist an den unvorhersehbaren Nebeneffekten kläglich und 
frustriert gescheitert. 

Es gibt eben Dinge, die man später einfach nicht 
mehr wettmachen kann, und dazu gehören neben Con-
stifizierung und Abschottung unter Anderem noch die 
Internationalisierung und Performanz.

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
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Das Potential von POJOs für die 
Modellierung mit UML
von Lars Fiedler

it der Einführung 
von Annotationen 
in Java 5 und der 
Rückbesinnung 
auf die guten, 
alten Java-Objekte 

(POJOs) sind viele APIs wieder 
einfacher geworden. Dieser Artikel 
beschäftigt sich damit, dass mit POJOs 
auch die Modellierung sehr vereinfacht 
werden kann, was bisher leider kaum 
beachtet wird. 

Haben sie sich in ihrer Jugend auch gewundert, warum in 
den Indianerfilmen vor wichtigen Entscheidungen im-
mer die konservativen Alten befragt werden? Heute finde 
ich das gar nicht mehr so schlecht, da alte Weisheiten oft 
auch dann gültig bleiben, wenn man die Begründung gar 
nicht mehr kennt. Wenn sich jedoch die Rahmenbedin-
gungen ändern, lohnt es sich alles neu zu überdenken.

Diskrepanz zwischen Design und Diagramm
Früher einmal habe ich ein Persistenz-Framework ver-
wendet, das zu jeder Entität einen Container und ein 
Interface hat. Entität und Container implementierten 
das Interface. Der Container delegiert alle Methoden-

M
aufrufe an die Entität, realisiert aber noch zusätzlich so 
Dinge wie z. B. lazy loading. Haben Sie gerade versucht, 
sich das bildlich vorzustellen? Dann dürfte Ihnen Ab-
bildung 1 helfen. Das ist auch der Grund, warum wir 
gerne graphisch modellieren: Wir Menschen erkennen 
Zusammenhänge oft sehr viel schneller, wenn sie bildlich 
dargestellt werden.

<<interface>>
KundeInterface

KundeContainer Kunde

Abbildung 1: Design einer Entität

Ich finde übrigens, dass dies ein sehr gutes Design ist. 
Und es ist auch sehr wichtig diese Information in einem 
Diagramm darzustellen: Für jede Entität gibt es ein In-
terface und einen Container. Dennoch gibt es dabei eine 
Sache, die niemandem gefallen kann. Modelliert man 
mehrere Entitäten (Abbildung 2), so wird das ganze sehr 
schnell unübersichtlich. Eigentlich wäre eine Darstellung 
wie in Abbildung 3 übersichtlicher. Diese stellt die kon-
zeptionellen Beziehungen der Entitäten dar, aber nicht 
das tatsächliche Design mit Interfaces und Container. 

Für welche Darstellung sollte man sich also entschei-
den? Klar, natürlich für Abbildung 3, denn das Muster, 
das allen Entitäten eigen ist (Entität, Container, Inter-
face) wurde ja schon in Abbildung 1 dargestellt. Jede wei-
tere Darstellung dieses Musters wäre nur redundant. 

<<interface>>
KundeInterface

KundeContainer Kunde

<<interface>>
AdresseInterface

AdresseContainer Adresse

Abbildung 2: Design mehrerer Entitäten
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Wie stellt man nun den Zusammenhang her zwischen 
dem Modell aus Abbildung 3 und dem Code? UML-
Toolhersteller können dafür natürlich keine fertige Lö-
sung anbieten, da unser Design nur eine von unzähligen 
Möglichkeiten ist. Also bleibt einem nichts anderes üb-
rig, als einen Generator zu schreiben, der aus dem Modell 
das Codegerüst erzeugt. Dieser Generator würde dann 
aus der einen Entität im Modell drei Klassen generieren, 
nämlich die Entität, das Interface und den Container.

Ich glaube, dass dies die Hauptmotivation für selbst 
geschriebene Generatoren ist: Das Design besteht zwar 
nicht aus Plain Old Java Objects (POJOs), in Diagram-
men will man aber nur diese sehen.

Kunde
Attributes

private String name
private String geburtsdatum
private Nation nationalitaet

Adresse
Attributes

private String ort
private AdresseArt art

Abbildung 3: konzeptionelles Design mehrerer Entitäten

Redundante APIs
Ähnliche Probleme treten bei der Verwendung so man-
cher API auf. Beispielsweise bei EJB 2: Home-Interface, 
Remote-Interface und Deployment-Descriptor sind aus 
Sicht der Modellierung lästige Konstrukte. Natürlich 
auch aus Sicht des Programmierers, da er gezwungen ist, 
sehr viel redundante Information zu schreiben. 

Die API zwingt den Programmierer also zur Redun-
danz. Eine redundante API kann eine starke Motivation 
für einen Generator sein. Man füttert den Generator mit 
der wenigen benötigten Information, und er erzeugt da-
raus alle benötigten (redundanten) Artefakte. Damit ist 
es möglich in Diagrammen nur noch POJOs zu sehen.

Moderne APIs
Man kann also versuchen die Komplexität einer API mit 
einem Generator in den Griff zu bekommen. Oft ver-
sucht man auch auf andere Arten mit Komplexität um-
zugehen – mit einem Tool oder mit einer zusätzlichen 
Schicht, die die komplexe API kapselt. Komplexität mit 
Komplexität zu bekämpfen ist jedoch nie der beste Weg. 
Dass es auch anders geht, demonstrieren neuere APIs, 
die gezielt Redundanz vermeiden und sinnvolle Stan-
dardwerte verwenden (z. B. EJB3/JPA, JAX-WS und 
JAX-B). Man kennt diese Prinzipien ja als Don’t Repeat 
Yourself (DRY) und Convention Over Configuration 
(COC), was aber nur eine Wiederbelebung uralter, lange 
missachteter IT-Weisheiten ist.

Modellierbarkeit mit JPA
Moderne APIs setzen neben DRY und COC auch auf 
POJOs. Und diese unscheinbaren Klassen haben ein 
riesiges Potential das Zusammenspiel von Modell und 
Code zu vereinfachen.

Ich möchte dies am Beispiel der Java Persistence API 
( JPA) erläutern. Betrachten wir dazu noch mal Abbil-
dung 3. Da bei JPA die Entitäten POJOs sind, werden 
die Klassen einfach aus dem Modell in den Code über-
nommen. Das sollte eigentlich jedes UML-Tool können. 
Im Code werden dann noch einige technische Annota-
tionen ergänzt (siehe Listing 1). Die selbst geschriebene 
Superklasse AbstractEntity ist nicht unbedingt nötig. Sie 
enthält die technischen Aspekte, z. B. einen eindeutigen 
Schlüssel (id). Im Diagramm wird man diese Klasse na-
türlich nicht darstellen. 

Das genügt, um mit JPA Entitäten zu definieren. Ohne 
zusätzlichen Aufwand kann man mit JPA aus den Enti-
täten die Datenbank-Tabellen generieren (Listing 2). Die 
Abbildung auf die Datenbank (Mapping), kann man dabei 
noch mit zusätzlichen Annotationen genauer definieren. 

Neben Entitäten möchte man im Modell auch selbst 
definierte Datentypen verwenden. In unserem Beispiel 
hat das Geburtsdatum des Kunden den selbst definierten 
Typ Datum. Auch diese Klasse kann man einfach in den 
Code übernehmen. Man muss in der Klasse Datum im 
Wesentlichen ein @Embeddable ergänzen (Listing 3).

Bei der Modellierung von Entitäten benötigt man 
noch eine dritte Sorte von Klassen, die ich Aufzäh-
lungstypen nenne. Ein Aufzählungstyp repräsentiert ei-
nen konstanten String. In unserem Beispiel könnte der 
Aufzählungstyp AdresseArt die Werte „Hauptadresse“, 
„Rechnungsadresse“ und „Lieferadresse“ haben. Übli-
cherweise tauchen diese Werte in einer Maske als Inhalt 
einer Combo-Box auf. Meist hat man sehr viele Aufzäh-
lungstypen. Wegen der besseren Übersichtlichkeit, möch-
te man dann nicht für jeden Aufzählungstyp eine eigene 
Datenbank-Tabelle, sondern alle Aufzählungstypen in 
einer einzigen Datenbank-Tabelle speichern. Dies kann 
man sehr elegant mit einer Superklasse Aufzaehlungs-
Typ realisieren. Abbildung 4 zeigt die Modellierung der 
Aufzählungstypen „AdresseArt“ und „Nation“. Listing 4 
zeigt den Code dazu. „AdresseArt“ und „Nation“ werden 
beide auf die Datenbank-Tabelle „aufzaehlungstyp“ ab-
gebildet. Auch die Aufzählungstypen können also ein-
fach in den Code übernommen werden.

Alle für die Modellierung von Entitäten relevanten 
Klassen können also von dem Modell einfach in den 
Code übernommen werden. Ein selbst geschriebener 
Generator ist dazu nicht nötig.
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import java.util.*;
import javax.persistence.*;

@Entity
public class Kunde extends AbstractEntity {
    @OneToMany(mappedBy="kunde") 
 private Collection<Adresse> adresseList =  
  new ArrayList<Adresse>();
    private String name;
    @AttributeOverride( 
  name="datum",  
  column=@Column(name="geburtsdatum") 
 ) 
 private Datum geburtsdatum;
    private Nation nationalitaet;
    // Getter und Setter …
}

import javax.persistence.*;

@MappedSuperclass
public class AbstractEntity {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    // Getter und Setter …
}

Listing 1: Entität „Kunde“ mit JPA

CREATE TABLE KUNDE (
ID                BIGINT NOT NULL,
NAME              VARCHAR(255),
GEBURTSDATUM      DATE,
NATIONALITAET_ID  BIGINT

);

Listing 2: Generierte Datenbank-Tabelle

import java.util.Date;
import javax.persistence.Embeddable;
import javax.persistence.Temporal;
import static javax.persistence.TemporalType.date;

@Embeddable
public class Datum {
    @Temporal(DATE)  // Datenbanktyp „DATE“  
    private Date datum;
    // …    
}

Listing 3: selbstdefinierter Datentyp „Datum“

import javax.persistence.*;
import static javax.persistence.InheritanceType.*;
@Entity
@Inheritance(strategy=SINGLE_TABLE)
@DiscriminatorColumn(
    name="typ",
    discriminatorType=DiscriminatorType.STRING
)

public class AufzaehlungsTyp extends AbstractEntity {
    private String bezeichnung; // Label; z. B. „Liefer-Adresse“
    // Getter und Setter …
}

import javax.persistence.Entity;

@Entity
public class AdresseArt extends AufzaehlungsTyp {
}

Listing 4: AufzählungsTyp „AdresseArt“ mit Superklasse

Fachliche und technische Sicht
Bemerkenswert ist bei dem JPA-Beispiel, dass das Di-
agramm gleichzeitig die fachliche Sicht und die tech-
nische Sicht darstellt. Fachabteilung und Entwickler 
können also mit demselben Diagramm arbeiten. Dies ist 
auch die Grundidee des Domain Driven Design (DDD). 
Dabei sollen Fachexperte und Entwickler eine gemein-
same fachliche Sprache (Ubiquitous Language) entwi-
ckeln. Dieses Ziel wird mit unserem JPA-Beispiel sehr 
gut unterstützt.

Nation AdresseArt

Aufzählungstyp
Attributes

private String bezeichnung
private String typ

Abbildung 4: Aufzählungstypen „Nation“ und „AdresseArt“

Eine häufige Kritik ist, dass die Fachlichkeit die primi-
tiven Datentypen nicht verstehen kann. Sie möchten statt 
„int“, „double“, „String“, „boolean“ z. B. lieber „Ganzzahl“, 
„Kommazahl“, „Zeichenkette“ oder „JaNein“. Die ein-
fachste Lösung dafür ist es, die primitiven Datentypen in 
eigenen Klassen zu kapseln. Man kann sie dann genauso 
verwenden, wie wir es mit der Klasse Datum getan haben 
(siehe Listing 3).

Mit JPA bekommt man also einen sehr einfachen, ele-
ganten und redundanzfreien Übergang vom Modell zum 
Code. Damit hat man schon sehr viel erreicht, denn das 
Entitätsdiagramm ist sicher das wichtigste Diagramm. 
Mit ihm bekommt man sehr schnell einen fachlichen 
Überblick über das System, da es die meisten fachlichen 
Begriffe darstellt.
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Weitere POJOs
Nun sollen noch weitere Kandidaten für die POJO-Mo-
dellierung betrachtet werden. 

Masken
Bei der Modellierung von Masken, geht es nicht um das 
Aussehen der Masken, sondern um eine abstrakte Sicht. 
D. h. es werden Masken, deren Felder und Aktionen 
als Klassen, Attribute und Methoden modelliert. Web-
Technologien wie z. B. JavaServer Pages ( JSP), JavaSer-
ver Faces ( JSF) und Struts bieten die Möglichkeit Felder 
und Aktionen der Oberfläche auf POJOs zu mappen. 
Diese POJOs eignen sich auch für die Modellierung. 

Bei JSF erscheinen allerdings nicht nur die Felder 
sondern auch so manche Komponenten (z. B. für eine 
Tabelle) im Code. Das ist für die Programmierung sehr 
praktisch, jedoch möchte man diese Komponenten nicht 
im Diagramm sehen. All diese Komponenten im Dia-
gramm auszublenden ist umständlich. Möglicherweise 
kann man dieses Problem durch ein geschicktes Design 
lösen, das diese Komponenten in einer Oberklasse hält.

Ein weiteres Problem ist die Darstellung der Naviga-
tion zwischen den Masken. JSF definiert die möglichen 
Navigationsübergänge in XML-Files, die von speziellen 
Tools für eine graphische Darstellung ausgewertet wer-
den können. Damit verlagert man die Modellierung je-
doch in zwei verschiedene Tools. Besser wäre es, wenn 
man die möglichen Maskenübergänge in UML als Refe-
renzen zwischen den Masken darstellen könnte. Würden 
die Web-Frameworks dies genauso machen, wäre auch 
bei der Navigation ein einfacher Übergang zwischen 
Modell und Code möglich.

Java Swing beginnt sich einiges von den Web-Fra-
meworks abzuschauen. Mit dem derzeit entwickelten 
Beans-Binding-Framework können auch mit Swing 
Felder und Aktionen auf POJOs abgebildet werden. 
Daher gelten die Aussagen über Web-Frameworks hier 
analog.

Schnittstellen
Schnittstellen können in Java generell vom Modell ein-
fach in den Code übernommen werden. Eine gesonderte 
Betrachtung verdienen aber Remote-Schnittstellen, da 
hierbei spezielle Technologien zum Einsatz kommen. Bei 
Web-Services ist mit JAX-WS die POJO-Modellierung 
kein Problem. Auch hier müssen im Code lediglich An-
notationen ergänzt werden. Auch EJB-3-SessionBeans 
sind POJOs. Allerdings hat jede SessionBean ein eigenes 
Interface. Diese Interfaces kann man gut in Diagrammen 
darstellen. Möchte man jedoch Referenzen zwischen 

SessionBeans darstellen, hat man wieder das Problem 
von Abbildung 2.

Und was bieten die UML-Tools?
Bisher sind wir einfach davon ausgegangen, dass das ver-
wendete UML-Tool die POJO-Modellierung und den 
Übergang zum Code so unterstützt, wie wir es haben 
wollen. Aber ist das auch wirklich so?

Diagramm1
<<component>>

Diagramm2
<<component>>

Code

<<component>>

Klassen

<<component>> Modell

Abbildung 5: Modell und Code redundant

Generell werden alle Konstrukte, die in Diagrammen dar-
gestellt werden (z. B. Klassen, Beziehungen, Aktivitäten, 
Komponenten) in einem Modell gehalten. Dadurch kann 
dasselbe Konstrukt in mehreren Diagrammen verwendet 
werden. Ein Diagramm ist also nur eine Sicht auf einen 
bestimmten Ausschnitt des Modells. 

Tool-Hersteller haben zwei unterschiedliche Ansätze, 
wie Klassen im Modell gehalten werden. Der redundante 
Ansatz hält im Modell alle Klassen redundant zum Code 
(Abbildung 5). 

Code

<<component>> Modell

Diagramm1
<<component>>

Diagramm2
<<component>>

Abbildung 6: Code als Teil des Modells

Der Live-Synchronisation-Ansatz (LSA) hält sich die 
Klassen gar nicht im Modell, sondern greift immer direkt 
auf den Code zu. Oder andersherum ausgedrückt: Der 
Code ist Teil des Modells (Abbildung 6).
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Die Tools mit dem LSA können natürlich Beziehungen 
zwischen Klassen im Diagramm nur genau so darstellen, 
wie sie auch tatsächlich implementiert werden. D. h. mit 
dem Design von Abbildung 1 ist nur eine Darstellung wie 
in Abbildung 2 möglich, nicht aber wie in Abbildung 3. 
Daher sind diese Tools nicht geeignet für komplexe De-
sign-Konstrukte wie Container und Interfaces. Tools, die 
diesen Ansatz verfolgen, wie z. B. Together scheinen da-
her ein wenig aus der Mode gekommen zu sein.

Tools, die den redundanten Ansatz verfolgen, wie 
Magic Draw, ObjectIF, Visual-Paradigm oder UModel 
können einfacher selbst geschriebene Generatoren unter-
stützen. Die Tool-Hersteller haben in den letzten Jahren 
sehr viel Aufwand betrieben, um Transformationen und 
Generatoren basierend auf MDA zu unterstützen.

Für die POJO-Modellierung würde man vermuten, 
dass sich der LSA besser eignet. Und das ist auch tatsäch-
lich so. Alle Tools werben zwar damit, sowohl MDA als 
auch Roundtrip-Engeneering zu unterstützen, die Tools 
mit redundantem Ansatz haben aber große Probleme 
beim Roundtrip. Bei der Synchronisation mit dem Code 
gibt es erhebliche Performanz-Probleme. Beispielsweise 
habe ich beim Eclipse-Plugin von Visual-Paradigm und 
UModel versucht mit 3000 Klassen im Modell zu ar-
beiten. Das war bei beiden Tools nicht möglich, obwohl 
noch genügend Arbeitsspeicher vorhanden war. 

Man kann sich nur wundern, dass bei einigen Tools 
so etwas Elementares wie das Mapping von 1…n-Be-
ziehungen nicht klappt. Man würde erwarten, dass man 
dabei die Wahl hat zwischen Array, Collection, List, Map 
etc. 

Meist bekommt man auch keine Unterstützung beim 
Einbinden von JDK-Klassen oder anderen Bibliotheken. 
Man muss dann alle Klassen einzeln im Modell de-
finieren. Auch bei der Versionierung gibt es Probleme. 
Wünschenswert wäre eine dateibasierte Versionierung, 
die man über ein herkömmliches Versionierungssystem 
wie CVS verwalten kann. Voraussetzung dazu ist eine 
möglichst redundanzfreie Aufteilung des Modells und 
der Diagramme in Dateien. Allein das ist aber oft schon 
nicht gegeben. Dementsprechend bieten die wenigsten 
Toolhersteller eine funktionierende dateibasierte Versi-
onierung an. Hier hat übrigens MagicDraw erhebliche 
Performanz-Probleme. 

Ein weiteres gravierendes Problem bei der Versio-
nierung ist, dass die Versionen nicht nur innerhalb des 
Modells konsistent sein müssen, sondern auch mit dem 
Code. Auch hier haben Tools mit redundantem Ansatz 
keine akzeptablen Lösungen. Es zeigt sich immer wieder, 
dass Redundanz Probleme verursacht.

Damit ist allerdings nicht gesagt, dass bei Tools mit dem 
LSA immer alles funktioniert. Dennoch ist dieser Ansatz 
für die Synchronisation zwischen Modell und Code und 
auch für die Versionierung vielversprechender. 

Durch den MDA-Hype drohen sie allerdings schon 
auszusterben. Die Zukunft von Together ist nicht ganz 
klar. Einerseits ist es in der Eclipse-Distribution „JBuil-
der“ enthalten, die kürzlich von Embarcadero gekauft 
wurde. Das zugehörige abgespeckte Eclipse-Plugin 
„LiveSource“ ist übrigens etwas zu sehr abgespeckt. 
Andererseits bietet auch Borland Together integriert in 
Eclipse an. Weitere Tools sind Omondo und  eUML2, 
das aber noch nicht die volle UML-Funktionalität bietet. 
Mehr relevante Tools gibt es hier meines Wissens nicht.

Insgesamt ist die Tool-Landschaft für die POJO-
Modellierung sehr enttäuschend. Ich vermute aber, dass 
sich der Schwerpunkt der Tools von der MDA-Unter-
stützung wieder hin zur Roundtrip-Unterstützung verla-
gern wird. - Ganz einfach weil die APIs wieder einfacher 
geworden sind und die Komplexität von MDA oder ähn-
lichen Ansätzen nicht mehr notwendig ist.

Modellierbarkeit als Design-Ziel
Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass POJOs ein großes Po-
tential haben, die Modellierung und den Übergang zum 
Code zu vereinfachen. Am Beispiel von JPA ließ sich das 
sehr gut demonstrieren. Generell sollte man versuchen, alle 
Klassen, die in Diagrammen dargestellt werden, als POJOs 
zu designen. Dazu benötigt man aber auch passende APIs. 
Daher sind auch die Ersteller von Frameworks und Stan-
dards gefordert die Modellierbarkeit zu berücksichtigen.

Manch einem mag die Forderung nach Modellierbar-
keit als unzulässige Einmischung in das Design erschei-
nen. Testbarkeit ist jedoch eine ähnliche Design-Forde-
rung, deren Wichtigkeit heute keiner mehr anzweifelt. 
Genauso sollte es mit der Modellierbarkeit sein.

 Plain Old Java Objects sind einfache Java-Klassen, 
die keine Abhängigkeiten zu Design-Konstrukten wie 
Interfaces, Container oder zu Framework-Klassen haben.
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Des Programmierers kleine Vergnügen 

Eine Frage der 
Potenz
von Jörn Hahn und Michael Wiedeking

leich nach Addition 
und Multiplikation ist 
das Potenzieren eine 
Basisoperation für 
viele Algorithmen. Für 
ganze Zahlen existiert 

hier eine Berechnungsmöglichkeit, die 
effizient Ergebnisse liefert. Diese wird 
im folgenden Artikel hergeleitet und mit  
Alternativen verglichen.

Die Technik des schnellen Potenzierens oder der schnel-
len Exponentiation ist schon über 2000 Jahre alt. Zu der  
Zeit, als Archimedes und Eratostenes in Griechenland 
die Grundlagen unserer Mathematik legten, dachten 
auch in anderen Teilen der Welt schon kluge Menschen 
über Zahlen und Algorithmen nach. Zum Beispiel in In-
dien. Ich stelle mir hierbei einen weisen Mann mit Bart 
vor, der in der Mittagshitze unter einem Baum sitzt, im 
Lotussitz, und über das Wesen der Welt nachdenkt. Zu 
Essen gibt es für ihn nur eine Hand voll Reis am Tag und 
zur geistigen Ertüchtigung berechnet er die Potenzen 
großer, ganzer Zahlen im Kopf. 

Ob sich das damals wirklich so zugetragen hat,  kann 
ich nicht sagen; sicher ist aber, dass zu dieser Zeit schon 
effiziente Algorithmen dafür bekannt waren – das steht 
nämlich im Chandah-Sutra, dem „Leitfaden der Metrik“ 
das aus dem 2. Jahrhundert vor Christus stammt [1]. 
Wozu man damals schon große Zahlen mit großen Zah-
len potenzieren musste oder wollte werden wir hier nicht 
untersuchen, wohl aber, wie man schon damals vorgegan-
gen ist und ob es Fälle gibt, in denen es besser ist eine 
andere Methode zu verwenden.

Wie berechnet man eine Potenz?
Beginnen wir am Anfang. Gegeben ist eine natürliche 
Zahl n. Nach den Regeln, die für das Rechnen mit na-
türlichen Zahlen gelten, den Peano-Axiomen [2], wis-
sen wir: „Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen 
Nachfolger n + 1, der ebenfalls eine natürliche Zahl ist.“    

G
Sucht man den m-ten Nachfolger der Zahl n, so erhält 
man die Zahl n + m. So funktioniert die Addition.

Addieren wir n nun m mal zur Null hinzu, so ist das 
Ergebniss 0 + n + n + ... + n = n * m. Wir sind einen 
Schritt weiter und können damit multiplizieren.

Ein weiterer Schritt führt uns zum Ziel: Eine natür-
liche Zahl, m-mal mit der Eins multipliziert, ergibt 

1 * n * n * ... * n = nm. 

Schon können wir potenzieren, als Aneinanderreihung 
von Inkrementierungsoperationen. Unserer Definition 
entsprechend ist n0 = 1 und nk = n * n(k - 1). 

Die Potenzfunktion lässt sich so entweder rekursiv:

static int pow(int n, int k) {
    if (k == 0) {
        return 1;
    }
    return n * pow(n, k - 1);
}

oder iterativ definieren:

static int pow(int n, int k) {
    int p = 1;
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        p = p * n;
    }
    return p;
}

Beides lässt sich durch eine zusätzliche Abfrage so opti-
mieren, dass man eine Multiplikation weniger braucht:

static int pow(int n, int k) {
    if (k == 0) {
        return 1;
    } else if (k == 1) {
        return n;
    }
    return n * pow(n, k - 1);
}

beziehungsweise bei der iterativen Variante mit:

static int pow(int n, int k) {
    if (k == 0) {
        return 1;
    }
    int p = n;
    for (int i = 1; i < k; i++) {
        p = p * n;
    }
    return p;
}
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Genug der Basis-Mathematik, wir sind ja auf der Suche 
nach einem effizienten Algorithmus. Zur Berechnung 
von nm brauchen wir also m - 1 Multiplikationen. Wer 
also auf diese Art n16 berechnen möchte benötigt 15 Mul-
tiplikationen. Nutzt man allerdings aus, dass 16 = 24 ist, 
und berechnet:

x1 = n * n; // n2 
x2 = x1 * x1;  //  (n2)2 = 24 
x3 = x2 * x2;  // ((n2)2)2 = (24)2 = 28

x4 = x3 * x3;  // (((n2)2)2)2 = ((24)2)2 =  (28)2 = 216

Wir benötigen so nur 4 Multiplikationen. Als Expo-
nenten eine Zweierpotenz zu haben ist allerdings ein 
recht spezieller Fall, sodass wir der Frage nachgehen, wie 
sich das Vorgehen verallgemeinern lässt.

Das Horner-Schema
Dem einen oder anderem Leser ist aus dem Mathematik-
unterricht wahrscheinlich noch das Horner-Schema [3] 
bekannt1, mit dem Polynome effizient ausgewertet wer-
den können. Üblicher Weise ist ein Polynom als Summe 
von absteigenden Potenzen einer Variablen gegeben:

7 x4 + 3 x3 + 9 x2 + 2 x + 4.

Berechnet man das Ergebnis, indem man diese Sum-
me von vorne nach hinten abarbeitet, so benötigt man 
im obigen Fall vier Additionen und zehn Multiplikati-
onen. Dass hierbei viel Rechenarbeit unnötig verrichtet 
wird, ist klar erkennbar, wenn man betrachtet, wie oft 
die Potenzen von x berechnet werden. x2 wird dreimal 
berechnet, für den ersten, zweiten und den dritten Sum-
manden. x3 wird ebenfalls unnötiger Weise zweimal be-
rechnet.

Durch einfaches Umsortieren und geeignete Klam-
mersetzung können solche unnötigen Rechenschritte 
völlig eingespart werden. Die Gleichung lautet dann:

(((7 x + 3) x + 9) x + 2) x + 4.

Die bereits berechneten Potenzen von x werden so im-
mer weiter verwendet. Dabei benötigt man zwar wei-
terhin vier Additionen, aber jetzt nur noch vier Multi-
plikationen. Durch Ausklammern und Sortieren nach 
Potenzen lässt sich die Äquivalenz der beiden Darstel-
lungen überprüfen. Diese Umformung, welche die An-
zahl der nötigen Multiplikationen reduziert,2 ist nicht an 
1 Wenn Sie nicht dazu gehören: Nicht traurig sein! Eine quasi-statistische Um-

frage in meinem direkten Umkreis hat ergeben: kaum ist das Studium ein paar 
Jahre her, erinnert sich daran keiner mehr.

2 Und nebenbei bemerkt dadurch bei Fließkommazahlen, wegen weniger Run-
dungsfehler, deutlich bessere Ergebnisse liefert.

eine spezielle Eigenschaft des Polynoms gebunden, außer 
dass die Exponenten ganzzahlig sein sollten.

Mit einem ähnlichen Prinzip können wir auch un-
ser Potenzierungsproblem lösen, indem wir bei allen 
Rechen operationen sozusagen eine Stufe höher gehen: 
Aus Addition wird Multiplikation und aus Multiplikati-
on wird Quadrierung. 

Wollen wir zum Beispiel nk mit k = 29 berechnen, so 
zerlegen wir 29 zunächst in seine Binärdarstellung:

29 = 111012 = 1 * 24 + 1 * 23 + 1 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20 .

Diese Gleichung, entsprechend des Horner-Schemas 
umgewandelt, lautet:

(((((((1 * 2) + 1) * 2) + 1) * 2) + 0) * 2) + 1

= ((((((   2) + 1) * 2) + 1) * 2)         * 2) + 1.

n29 schreiben wir damit um als 

n(24 + 23 + 22 + 20) = 
n(((((((2 + 1) * 2) + 1) * 2) + 0) * 2) + 1).

Zerlegt man diese Darstellung,3 so erhält man:

 n((((((2 + 1) * 2) + 1) * 2) + 0) * 2) * n

= (n(((((2 + 1) * 2) + 1) * 2) + 0))
2
 * n

= (n((((2 + 1) * 2) + 1) * 2))
2
 * n

= ((n(((2 + 1) * 2) + 1))
2
)

2
 * n

= ((n((2 + 1) * 2) * n)
2
)

2
 * n

= (((n(2) * n)
2 * n)

2
)

2 * n.

Dies wiederum entspricht einer Aneinanderreihung von 
einigen, aber deutlich weniger, Multiplikationen und 
Quadrierungen: In diesem Fall benötigen wir 4 Quadrate 
und 3 Multiplikationen, also nur 7 statt 28 Multiplika-
tionen. 

So wie es aussieht kann man die Potenz durch Auf-
lösung von rechts problemlos berechnen. Ist die letzte 
Binärziffer des Exponenten k eine 1, so multiplizieren 
wir den verbleibenden Ausdruck mit n. Sind wir noch 
nicht bei der letzten Ziffer angekommen, so muss der 
verbleibende Rest auf jeden Fall quadriert werden. Ist die 
nächste Ziffer eine 0, so muss nichts gemacht werden, 
außer natürlich, dass für den verbleibenden Rest wieder 
quadriert werden muss, usw. Dies können wir rekursiv für 
die einzelnen Ziffern von k machen, indem wir die letz-
te Ziffer von k testen und diese anschließend durch ein 
Shift verschwinden lassen. Es gibt dann nichts Weiteres 

3 Und dabei gelten die Beziehungen für Potenzen von Potenzen (na)
b
 = n(a*b) und 

für Multiplikationen von Potenzen na * nb = n(a+b).
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zu tun, wenn alle verbleibenden Bits aus k herausgescho-
ben wurden, also k = 0 ist.

static int square(int n) {
   return n * n; // n2

}
static int pow(int n, int k) {
    if (k == 0) {
        return 1;
    } else if (k == 1) {
        return n;
    } else if (k % 2 == 0) {
        return square(pow(n, k >>> 1));
    } else {
        return square(pow(n, k >>> 1)) * n;
    }
}

Wir können hier beobachten, dass das Quadrat vom 
Rest immer benötigt wird. Dabei wird, wenn nötig, eine 
einzelne Multiplikation immer „rausgezogen“. Dadurch 
werden für n nur Quadrate ausgerechnet, deren Expo-
nenten 2er-Potenzen sind, z. B. square(square(square(n))) 
= ((n2)2)2. Und dies können wir leicht erreichen, indem 
wir die zuletzt berechnete Zweierpotenz sq mit sich selbst 
multiplizieren: sq = sq * sq.

Wir können diese Rekursion also ganz einfach in 
eine Iteration umwandeln, indem wir in jedem Schlei-
fendurchlauf  diese Potenzen ausrechnen. Und jedes Mal, 
wenn wir die „Extra“-Multiplikation benötigen, führen 
wir diese durch:

static int pow(int n, int k) {
  int p = 1; // n0

  int sq = n; // n1

  while (k > 0) {
    if (k % 2 == 1) { // Bit gesetzt?
        p = p * sq;
    }
    sq = sq * sq;
    k = k / 2;
  }
  return p;
}

Ist das i-te Bit in der Binärdarstellung des Exponenten 
gesetzt, so wird die 2 i-te Potenz von n zu p hinzu mul-
tipliziert, ansonsten wird sie weggelassen. Im Gegen-
satz zu seinem rekursiven Gegenstück braucht diese 
Implementierung eine Multiplikation mehr, nämlich 
die erste Multiplikation p = p * sq, bei der p = 1 ist. Das 
lässt sich natürlich durch einen entsprechenden Test 
vermeiden.

Der andere Weg
Auch ohne den Umweg über das Horner-Schema hät-
te man auf eine vergleichbare Lösung kommen können. 
Um nicht die gleichen Berechnungen unnötiger Weise 
mehrmals auszuführen kann man nämlich auch einen 
Divide-and-Conquer-Ansatz4 verfolgen. 

Wollen wir n29 berechnen, so können wir das einfach 
tun, wenn wir bereits wissen was n14 ist:

n29 = (n14) * (n14) * n,

n14 erhalten wir einfach, wenn wir bereits n7 kennen:

n14 = (n7) * (n7), 

n7 = (n3) * (n3) * n,

n3 = (n2) * n,

n2  = n * n.

Insgesamt benötigen wir auch hier wieder 6 Multiplika-
tionen.

In Programmcode sieht das folgendermaßen aus:
static boolean isEven(int k) {
    return k % 2 == 0;
}
static int pow(int n, int k) {
  if (k == 0) {
    return 1;
  } else if (isEven(k) == 0) {
    return square(pow(n, k / 2)); 
  } else {
    return square(pow(n, k / 2)) * n;
  }
}

Und dies entspricht genau der obigen Rekursion, wenn 
man sieht, dass isEven nur das letzte Bit betrachtet und 
k / 2 zu k >>> 1 äquivalent ist.

Schneller geht’s immer
Der Algorithmus trägt den Namen „schnelle Exponen-
tiation“ zurecht, obwohl er in vereinzelten Fällen von 
anderen überholt wird, wie das Beispiel der Berechnung 
von n15 zeigt:

    n15 = (((n2 * n)2 * n)2 * n   (6 Multiplikationen).

Eine alternative Berechnungsmethode:

    n15 = m * (m2)2, m = n3        (5 Multiplikationen).

Es ist kein schnelles Verfahren bekannt, um die optimale 
Berechnungsreihenfolge herauszufinden. Alle bekannten 

4 Der Teile-und-herrsche-Ansatz geht ein Problem immer nach dem folgenden 
Prinzip an: Ist die Problemmenge klein genug, dann löse das Problem direkt; 
andernfalls teile die Problemmenge in möglichst (zwei) gleichgroße Teile und 
löse deren Probleme [4]. Das macht man in der Regel rekursiv, so dass am Ende 
des Teilens die Lösung für die kleine Problemlösung Anwendung finden kann. 
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Methoden dies zu tun sind so aufwendig, dass man mit 
der binären Exponentiation besser fährt.
Für wirklich große Potenzen, wie sie zum Beispiel in 
der Kryptographie benötigt werden, ist die schnel-
le Exponentiation auf jeden Fall eine gute Wahl und 
Java benutzt diese. Die Reduktion des Aufwands der 
Berechnung von nk von k - 1 Multiplikationen auf nur 
log2 k + numberOfBits(k) - 1 Multiplikationen ist dabei 
ein enormer Gewinn. 

Um dies zu verdeutlichen soll n1024 (1024 = 100000000002) 
gerechnet werden: Anstatt 1023 Multiplikationen zu be-
nötigen, braucht man nur noch log2 1024 + 1 - 1 = 10  
Multiplikationen. Selbst bei n1023 (1023 = 11111111112) 
konkurrieren 1022 Multiplikationen mit unschlagbaren 
9 + 10 - 1 = 18 Multiplikationen.

Das beste Potenz-Mittel
Bei Integer-Werten wird einfach auf die entsprechende 
Operation des Prozessors zugegriffen (z. B. mit Math.
pow(int)), denn das geht natürlich am schnellsten. Für 
große Zahlen, also wenn man in Java beispielsweise die 
Klasse BigInteger verwendet, wird auch hier die binäre 
Exponentiation angewendet. Dann spielt nämlich – ins-
besondere bei großen Zahlen – jede Multiplikation eine 
sehr große Rolle. Und deshalb werden die Sonderfälle 0 
und 1 selbstverständlich immer gesondert behandelt, um 
wirklich jedes unnötige Rechnen zu vermeiden.
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Deutsch für Informatiker

Notabene
eingedeutscht
von Michael Wiedeking

ass sich der 
Herausgeber des 
KaffeeKlatschs 
tatsächlich an Tipps 
fürs Deutsche wagt, 
ist ja an und für sich 

schon das Allerletzte. Findet sich doch 
in jedem seiner Editorials spätesten 
im ersten Satz mindestens schon ein 
Kommafehler. Aber vielleicht gelingt es 
ihm ja hier einmal einen Tipp zu geben, 
der uns weiterhilft.

Die Deutsche Sprache hat es wirklich in sich. Und die 
Rechtschreibreform hat nicht wirklich dazu beigetragen, 
den Umgang mit unserer Sprache zu vereinfachen. Er-
schwerend kommt noch hinzu, dass fremde Sprachen 
versuchen, sich in unser Vokabular und unseren Satzbau 
zu drängen.

Das war übrigens schon immer so. Das kann man zum 
Beispiel daran sehen, dass wir bei Brief-Annota tionen, 
die wir bei der Post kaufen können, immer noch alles auf 
Französisch finden. Bei einem Einschreiben findet man 
immer noch – für diejenigen, die die eingedeutschten Be-
griffe noch nicht beherrschen  – Recommandé, Rembourse-
ment, A remettre en main propre und Avis de réception.1

Aber wir wollen nicht undankbar sein, verdanken wir 
den Franzosen doch das Rendezvous und das Tête-à-Tête2, 
obwohl jenes in der letzten Zeit immer mehr dem Date 
weichen muss. Das Portemonnaie ist auch nicht mehr, 
was es mal war. Portmonee heißt es jetzt. Wer sich da-
rüber beklagen möchte, sollte sich schnell noch einmal 
vergegenwärtigen, dass auch Keks einmal kein deutsches 
Wort war.

Philipp von Zesen (1619 – 1689) sind notabene einige 
schöne Verdeutschungen zu verdanken [1]: Ableitung (für 
1 Einschreiben, Nachnahme, Eigenhändig und mit Rückschein. Und dabei ist es 

uns doch egal, dass die Sprache des Weltpostvereins (Union postale universelle, 
kurz UPU) nicht ohne Grund Französisch ist.

2 Eingedeutscht ganz banal ohne die kleinen Häkchen oben drüber.

D

das Fremdwort Derivation), Abstand (Distanz), Anschrift 
(Adresse), Augenblick (Moment), Ausflug (Exkursion), 
Beistrich (Komma), Besprechung (Rezension), Bücherei 
(Bibliothek), Emporkömmling (Parvenü), Freistaat (Re-
publik), Gesichtskreis (Horizont, Panorama), Glaubensbe-
kenntnis (Credo), Leidenschaft (Passion), Verfasser (Autor), 
Vollmacht (Plenipotenz), Weltall (Universum) und Recht-
schreibung (Orthographie), um nur einige zu nennen.

Wahrscheinlich aus Rache erfinden wir dafür einfach 
englische Begriffe: Unser Handy ist so ein Wort. Was 
übrigens sehr einfallsreich ist, müssen sich die Amerika-
ner doch mit einem Cell Phone herumärgern. 

Apropos Amerikaner: Haben Sie die mal nach einem 
Beamer gefragt? Das heißt dort wohl eher Projector. Und 
im Zusammenhang mit Projektoren fällt mir dann auch 
noch der Overhead Projector ein, der in einigen Teilen 
Deutschlands Polylux heißt. Komisch eigentlich, gibt es 
in der Regel doch ausreichendes Übersetzungspotenzial: 
Tageslicht-, Folien- oder Hellraumprojektor. 

Der Verein Deutsche Sprache e. V. ist da übrigens 
sehr hilfreich. Dort gibt es den Anglizismen Index, der 
interessanterweise nicht nur Übersetzungen, sondern 
zusätzlich „eine Orientierungshilfe für Nutzer, die mit 
englischen oder pseudoenglischen Ausdrücken versetzte 
Texte nicht verstehen oder sie ablehnen und auch für 
jene, die in eigenen Texten oder Äußerungen entbehr-
liche Anglizismen vermeiden wollen,“ [2] liefert.

Letzterem haben wir uns zumindest ein bisschen ver-
pflichtet. Wir sind somit irgendwie bemüht – wenn es 
denn geht – das passende Deutsche Wort zu verwenden. 
Aber wir wollen bei Weitem nicht so weit gehen, dass 
wir die Deutsche Sprache „rein“ halten wollten. Die Idee 
ist auch nicht neu: Schon Anfang des 17. Jahrhunderts 
wurde die „Fruchtbringende Gesellschaft“3 gegründet, 
um „bei dem bluttriefenden Kriegsjammer unsre edle 
Muttersprache, welche durch fremdes Wortgepränge 
wässerig und versalzen worden, hinwieder in ihre uralte 
gewöhnliche und angeborne deutsche Reinigkeit, Zier-
de und Aufnahme einzuführen, einträchtig fortzusetzen 
und von dem fremd drückenden Sprachenjoch zu befrei-
en“ [3]. Und bei diesem Reinhaltungsversuch sind sie 
weit über das Ziel hinaus geschossen. 

Eben erwähnter Phillip von Zesen war dort auch 
Mitglied. Hatten wir gerade noch den Eindruck er wäre 
ein cooler Held, weil er doch so schöne Wörter erfun-
den hat, so relativiert sich das, wenn man weiß, dass er 
– durch den Wunsch alle Fremdwörter zu übersetzen mo-
tiviert – auch an Wortschöpfungen wie Blitzfeuererregung 
(für Elektrizität), Dörrleiche (Mumie), Jungfernzwinger  

3 Seit dem 18. Januar 2007 gibt es diesen Verein auch in Version 2.0.
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( Kloster), Kirchentisch (Altar), klägeln (querulieren), 
Krautbeschreiber (Botaniker), Leuthold (Patriot), Lotterbett 
(Sofa), Lusthöhle (Grotte), Lustkind (Amor), Meuchelpuf-
fer (Pistole), Schalksernst (Ironie), Scheidekunst (Chemie), 
Spitzgebäude (Pyramide), Spottnachbildung (Parodie), Ta-
geleuchter (Fenster), Weiberhof (Harem) oder Zeugemutter 
(Natur) beteiligt war. 

Dabei bräuchte man gar nicht so krampfhaft nach et-
was Deutschem4 zu suchen, hinterlässt doch auch jeder 
Gast seine (sprachlichen) Spuren, wenn er Wörter mit-
bringt die einfach gut klingen – das gilt auch für Beset-
zer. So geht die Mär, dass der Besetzung durch Napoleon 
so schöne Begriffe wie Fisimatenten zu verdanken sind. 
Die hier stationierten französischen Soldaten sollen an-
geblich immer versucht haben, deutsche Mädchen zum 
Zeitvertreib mit der Einladung Visitez ma tente (Besu-
chen Sie mein Zelt) oder auch Vis y ma tente (Sieh dort 
mein Zelt) in (oder besser auf ) ihr Lager zu locken. So 
wurden den jungen Frauen eingebläut dem Fisi ma tenten 
Folge zu leisten. Schon wieder die Franzosen. Dabei ist 
das Französisch doch im Deutschen vom Aussterben be-
droht. Und es klingt doch so schön.5 

Bei allen Bedenken bezüglich der Fremdwörter (egal 
aus welchem Land) darf man nicht vergessen, dass sie 
dennoch ihre Existenzberechtigung haben. Mangelt es 
uns doch allzu oft an Wörtern, die „Tausende von Erfah-
rungen, Gefühlen, Situationen und sogar Gegenständen, 
die uns allen vertraut“ sind, beschreiben. 

Douglas Adams und John Lloyd ist hier [4] ein 
Geniestreich gelungen, in dem sie die vielen Wörter, die 
während ihres gesamten Daseins nichts weiter tun, als auf 
Schildern herumzuhängen und auf irgendwelche Orte zu 
deuten, mit jenen bekannten Sachverhalten zu verknüp-
fen.6 So beschreibt beispielsweise ein Nad (n.) die Distanz 
zwischen den Fingerspitzen und dem Schlitz, in den man 
seinen Parkschein stecken muss, um aus dem Parkhaus 
wieder rausfahren zu können (ca. 18,4 cm). 

Mit Eigennamen kommt man ja, unabhängig von ih-
rer Herkunft, ohnehin relativ gut zurecht. Gelegentlich 
macht einem zwar das Geschlecht der Wörter zu schaf-
fen, aber das ist ein Problem, das nicht den Fremdwör-
tern vorbehalten ist. Heißt es der, die oder das Interface, 
weil es die Englisch Sprechenden nicht so mit den Ar-

4 Wann ist denn eigentlich ein Wort ein deutsches?
5 Professor Higgins aus Bernhard Shaws Pygmalion meint dazu im davon abge-

leiteten Musical My Fair Lady nicht ohne Grund, dass es den Franzosen egal ist, 
was sie tun, solange sie es ordentlich aussprechen („The French don't care what 
they do, actually, as long as they pronounce it properly“). 

6 Von dem Buch gibt es doch tatsächlich ein Übersetzung [5]. An und für sich ist 
das eine tolle Idee, aber wie übersetzt man denn Ortsnamen des einen Landes 
in die eines anderen? Und hat man damit nicht die Change vergeben, ein poly-
glottes Vokabular zu schaffen!?

tikeln haben. Also übernehmen wir den Artikel aus der 
deutschen Übersetzung: der Adapter, die Schnittstelle 
oder das Zwischenstück. Wie dem auch sei, ich sage das 
Interface, und LEO [6] stimmt mir zu.

Schwieriger erscheint da schon der Umgang mit den 
Verben. Mit Einzug der englischen Begriffe bekommen 
wir da ja leider einige unerwartete Probleme: Download, 
downloaden, gedownloaded oder downgeloaded; Deploy ment, 
deployen, deployed oder deployt ; um nur einige zu nennen.

Aber auch dort naht Hilfe. Die Gesellschaft zur Stär-
kung der Verben (GSV) [7] hat es sich nämlich zur Auf-
gabe gemacht, die deutsche Sprache zu hinterfragen und 
grundlegend zu verbessern: „Warum heißt es: ich sterbe, 
ich starb, ich bin gestorben aber nicht ich erbe, ich arb, 
ich habe georben?“

Dabei kommen Fachverben aus unserem täglichen 
Gebrauch nicht zu kurz: z. B. scrollen: scrillt (Indikativ 
Präsens), scrull (Indikativ Präteritum), scrülle (Konjunk-
tiv II), scrill (Imperativ) und gescrollen (Partizip II).

Die GSV löst darüber hinaus noch einige andere Pro-
bleme der deutschen Sprache, die uns Entwickler auch 
betreffen. Bekannter Maßen gibt es im Deutschen einige 
Begriffe, die keinen Plural haben, andere, die nicht im 
Singular vorkommen und Dinge die nicht die Einzigsten 
oder Alleinsten sein wollen. Und die GSV bietet hier ge-
eignete Lösungen an.

Wie – beispielsweise – heißt denn ein einzelnes Ding 
in einem Cluster? Na klar: Clust.

PS: Notabene kannte der Autor überhaupt nicht: „nie ge-
hört“. Das Wort fand sich zufällig als Synonym für „übri-
gens“, das der Autor gedankenlos zu oft verwendete. 

Referenzen
[1] Wikipedia  Phillip von Zesen,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Zesen 
[2] Verein Deutsche Sprache  Der Anglizismen-INDEX, Gewinn oder Zumutung, 

http://www.vds-ev.de/anglizismenindex
[3] Wikipedia  Fruchtbringende Gesellschaft,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtbringende_Gesellschaft 
[4] Adams, Douglas; Lloyd, John  The Meaning Of Liff, MacMillan, 2001,  

siehe auch http://folk.uio.no/alied/TMoL.html 
[5] Adams, Douglas; Lloyd, John  Der tiefere Sinn des Labenz, Heyne, 2004
[6] LEO  Deutsch-Englisches Wörterbuch,  

http://dict.leo.org/
[7] GSV  Gesellschaft zur Stärkung der Verben,  

http://verben.texttheater.de 

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von 
Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmierer der ersten 

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.
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Hex and the City 

Model View 
Controller
von Oliver Szymanski

              issen im Alltag  
            sammeln? Es   
          folgt der Versuch  
       durch die  
     Abbildung eines 
    Modells auf ein  
anderes, die immer häufigere 
Sinnlosigkeit der Medien doch zu 
nutzen. Dazu wird die selektive 
Wahrnehmung in den richtigen IT-
Kontext gerückt. Oder so ähnlich. 

In der heutigen Welt verschaffen sich Großteile der Be-
völkerung1 Erleichterung des Freizeitstresses durch hyp-
notische Einwirkung von Fernsehsendungen. Kurz zum 
Wort Freizeitstress: es gibt tatsächlich viele Menschen, 
die mit ihrer Freizeit nichts anfangen können. Die trifft 
man meist morgens und abends auf der Arbeit, und sie 
sind beim Chef so lange gern gesehen, bis sie im Allein-
gang alles dermaßen „refactored“ haben, dass sich nie-
mand mehr auskennt.

Die Fernsehsendungen, die sich hauptsächlich für 
eine kurzlebige Freizeitvernichtung eignen, sind meist 
davon gekennzeichnet, dass sie möglichst wenig zur Wei-
terbildung beitragen. Eher zur Fort-Bildung, womit an 
dieser Stelle explizit gemeint ist, dass die Bildung nach 
und nach verschwindet, die man sich vorher vielleicht 
(mehr oder weniger mühsam) angeeignet hat. Und un-
sere Gesellschaft tummelt sich mittlerweile auf der Basis 
eines solchen TV-Modells.

Tja, wir sind ja an Modelle in der Informatik ge-
wöhnt. Im Kleinen wie im Großen. Da gibt es die Model 
Driven Architecture oder das Model-View-Controller-
Konzept. Auch aus der Physik kennt man Modelle und 

1 Interessanterweise aber niemand konkretes, da jeder immer sagt, er hat es selbst 
nicht gesehen – keine Ahnung woher die dann ihre Einschaltquoten haben. 
Vielleicht schauen unsere Fernseher ja heimlich von allein.*

* Andererseits ist die Antwort auf die Frage „Wie viele Menschen haben die 
Sendung gesehen“ wohl (wie immer) 42. Und da ja jeder Mensch jeden ande-
ren Menschen über max. 6 Ecken kennt, spricht sich schnell herum, wer alles 
gestern grausig beim Casting vorgesungen hat oder welches der Model-Nach-
wuchs-Mädchen Bulimie hat.

W

nutzt sie um die Welt zu erklären. Was können wir aus 
dem Fernsehmodell lernen, bzw. damit erklären?

Man stelle sich an dieser Stelle eine der üblichen Ca-
sting-Shows vor, in dem Frauen2 auf Laufstegen laufen, 
vor tollen Landschaften oder auf Elefanten posieren, und 
zwischendurch in Interviews mit „interessanten“ Ant-
worten für Gesprächsstoff in der Welt sorgen.

Und jetzt transformieren wir dieses Modell in die In-
formatik. Wichtig ist übrigens die Schreibweise von Mo-
del und Modell. Dieser Hinweis gilt nur um den Blick zu 
schärfen. Models werden auch des öfteren transformiert, 
lediglich wird dabei mehr das Konzept von Information 
Hiding angewendet.

In der Informatik gibt es Meta-Model oder Concrete-
Model. Erstere dienen der abstrakteren Beschreibung von 
Models, also wie um zu sagen, die Soundso ist vom Typ her 
wie „Irgendein berühmterer Name der als abstraktes Model 
hinhalten muss“. Auch abstrakte Models können darüber 
hinaus sehr konkret sein. Ein konkretes Model ist somit 
eine Instanz des Typs den ein abstraktes Model vorgibt. 
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen3.

Konkrete Models lassen sich ausführen. Um der 
Phantasie hier keinen Lauf zu lassen anbei ein beispiel-
hafter Methodenname dafür: „executeModel“. So sieht 
der Wortlaut schon deutlich weniger mehrdeutig aus. 
Woher stammen konkrete Models denn eigentlich? Nun, 
woher schon. Natürlich aus der Model Factory. Facto-
ries dürften als Teil des Abstract Factory Patterns wohl-
bekannt sein. Hier werden konkrete Models nach ab-
strakten Vorbildern erzeugt. Um bei dem tranformierten 
Modell zu bleiben könnte man das Pattern auch in Lauf-
stegschmiede umbenennen.

Was passiert mit einem erzeugten Model? Es will ge-
sehen werden, dafür bieten sich in der Software-Entwick-
lung die sogenannten Views an. Im Modell vor der Trans-
formation (der TV-Show falls jemand nicht mitkommt) 
sind das die allwöchentlichen Vorführungen der Teilneh-
mer vor Foto-Sets, Werbefilmchen oder Modeschauen. 
Bei uns entspricht das dem Darstellen unserer Models in 
Web-Clients, Rich GUIs und Kommandozeile/Konso-
lenausgabe. Die netten Kommentare mit abschließender 
Wertung und tränenbringender Entscheidung durch die 
überaus kritische4 Jury entsprechen den Abnahmetests 
der Fachbereiche. Und selbst da hab ich schon Situa-
tionen erlebt, wo es nicht weniger zickig zuging.
2 Warum eigentlich keine Männer? Nicht, dass ich dazu keine Antwort hätte, aber 

jeder soll sich selbst Gedanken machen.**
** Oder doch: vielleicht liegt es daran, dass so beide Geschlechter die Sendung 

schauen können. Der weibliche Zuschaueranteil um zu debattieren, diskutieren, 
erörtern

3 Bitte nicht zu wörtlich nehmen.
4 Leider selten selbstkritisch.



Seite 26 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 8 / August 2008 

Hat ein Model seine Views fehlt noch ein/mehrere Con-
troller. Der Controller sorgt für den Lebenszyklus des 
Models (essen mit optionalem Undo, schlafen, posieren, 
(legale) Drogen), übernimmt Aufgaben wie Translate 
Model als Verantwortlicher für die Logistik und veranlasst 
weitere Model-Transformationen mit mehr oder weniger 
persistentem Ergebnis. Wen ein Model letztlich in der 
Phase „Model sucht Controller“ zugeteilt bekommt, hängt 
stark von der Art des Models ab, z. B. ob es sich bei dem 
konkreten Model eher um ein Simple oder ein Extended 
Model handelt. 

Ein wenig zählt da auch der Model Manager, oft der 
erste, der das Model ausführt. Controller und Manager 
entscheiden im Lebenszyklus gemeinsam, ob das Model , 
um neuen Herausforderungen (an unsere Software) ge-
recht zu werden, Refactoring-Maßnahmen unterzogen 
wird. Das Model hat in der IT im Model View Controller 
Konzept dabei kein Mitspracherecht. Insgesamt hat es nur 
die Daten zu halten, die ihm gegeben wurden (sie keines-
wegs ohne Aufforderung durch Manager/Controller selbst 
zu ändern) und in der View nett auszuschauen. Sämtliche 
Manipulation hat es geduldig zu ertragen.

Womit man sieht: Man kann alles aus dem Fernsehen 
lernen.

Was läuft denn noch so im Fernsehen? Nun, da wäre 
die eine Serie, in der Ermittler mit Hilfe von DNA-Ana-
lysen Morde aufklären. Oder die andere, in der andere 
ähnliche Ermittler Morde anhand von DNA-Analysen 
aufklären. Oder die, in denen Polizisten Morde aufklä-
ren, in dem sie Beweise sichten und versuchen mit DNA-
Analyen den Täter zu finden.

Oder halt Sport. Aber zu den diesjährigen olym-
pischen Spielen nur soviel: wenn der Gastgeber Doping 
im selben Maß bestraft wie freie Meinungsäußerung, 
werden wohl einige Sportler nicht mehr heimkehren.

Ich wünsche einen schönen Monat und vielleicht 
sieht man sich ja auf dem Herbstcampus.

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

Umfeld. Er befasst sich ständig mit Neuheiten im Java- und .NET-Umfeld und 
hält Technologietrainings in Deutschland und der Schweiz. Parallel dazu arbeitet 
er als Schriftsteller und hat bereits mehrere Romane veröffentlich. Kommentare 
und Feedback nimmt er gern per E-Mail entgegen. 
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Kaffeesatz
von Alexandra Specht

eute möchte ich gerne ein paar Worte 
zu künstlicher Intelligenz verlieren. 
Künstliche Intelligenz ist die Vision, der 
Wunsch nach einer Maschine, die wie der 

Mensch kreativ nachdenken, Probleme lösen kann und 
sich durch eine Form von Bewusstsein beziehungsweise 
Selbstbewusstsein sowie Emotionen auszeichnet [1]. 

Ich weiß ganz sicher: künstliche Intelligenz gibt es. 
Mitten unter uns. Sie ist nur gut getarnt. Aber damit ist 
jetzt Schluss. Ich enttarne sie: unsere Rechner. Meiner, 
der meiner Kolleginnen und Kollegen, Ihrer. Und nicht 
nur die, auch unsere Server zeichnen sich durch Intelli-
genz aus. Ich werde gleich beweisen, dass dem so ist.

Erst einmal ist jedoch zu klären, was überhaupt 
„künstlich“, was „Intelligenz“ ist. Künstlich bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass es nicht aus der Natur 
stammend, nicht in der Natur vorhanden ist. Gut, das ist 
gegeben. Intelligenz bezeichnet im weitesten Sinne die 
Fähigkeit zum (1.) Erkennen von Zusammenhängen und 
zum (2.) Finden von Problemlösungen. Sie zeigt sich (3.) 
im vernünftigen Handeln [2].

Wissen Sie, was ich meine? Wenn ich jetzt Admini-
strator schreibe, wissen Sie, was ich meine. Ja, dass immer 
etwas passiert, wenn der Admin nicht da ist. Oder grad 
im anderen Zimmer, jedenfalls nur dann, wenn er nicht 
anwesend ist. Firmenmailserver brechen nur zusammen, 
wenn der Admin zum Beispiel auf dem Weg in den Ur-
laub oder schon auf einem Segelboot ist, wo er garantiert 
keine Möglichkeit hat, remote irgend etwas zu machen. 
Oder wenigstens durch telefonische Anweisung die 
Grundfunktionen wieder herstellen lassen könnte. 

Oder nur die Rechner. Wann ist je ein Rechner im 
Büro abgestürzt, wenn der Admin da war? Ist einem 
Admin schon einmal ein Rechner abgestürzt? Hmm. 
Komisch, oder? Bei mir ist es immer so, ich komme mit 
irgendwas nicht zurecht. Besser: mein Rechner will nicht, 
obwohl ich genau weiss, wie es geht. Dann rufe ich mei-
nen Admin, nennen wir ihn aus nahe liegenden Gründen 
mal „Schatz“, er kommt, stellt sich neben mich und: Es 
geht! Er muss noch nicht einmal seine Hände auflegen. 

Ich sitze da und denke mir, na toll, jetzt denkt er, dass 
ich total bescheuert bin. Ich würde ja denken, dass es an 
mir liegt, aber meinen Kolleginnen und Kollegen geht es 
ja genau so. Und in Bezug auf die Server geht es uns allen 
so! Jetzt können wir uns aussuchen, was das ist. Entweder 
Magie, Zufall oder eben der Beweis der Intelligenz. Schon 

Voltaire hat gesagt: „Zufall ist ein Wort ohne Sinn, nichts 
kann ohne Zufall existieren“. Meine Rede. Und Magie? 
Hmm. Ich weiss nicht. Bleibt noch das Unglaubliche: 
der Rechner weiss, wann er zicken darf und wann nicht. 
Die Maschinen müssen (1.) Zusammenhänge erkennen. 
Dem ist wohl so. Wenn der Schatz nicht da ist, können sie 
machen, was sie wollen. Die Lösung (2.) ist: Sie warten, 
bis er weg ist. Aber woher wissen die das? Klar kann der 
Mailserver – vorausgesetzt, er ist wirklich fähig, logisch 
zu denken – wissen, wann der Admin weg ist. Er hat ja 
Zugriff auf die E-Mails an die Adresse    urlaubs-antrag@
firma .de . Und der Schatz wird ja Verabredungen auch per 
E-Mail treffen. 

Oder eine noch schlimmere Vorstellung: die Maschi-
nen können hören! Womit? Und: lachen sich die Maschi-
nen heimlich kaputt, wenn wir alle aus dem Büro gehen? 
Ich hatte mir schon einmal überlegt, ob ich nicht mal so 
tu, als ob ich gehe und heimlich leise lausche. Aber nach-
her kommt jemand und sieht mich...und dann kommen 
… die Leute in weiß... 

Hmm. Und woher weiss der einzelne Rechner, wann 
der Schatz da ist? Werden wir schon alle überwacht, gibt es 
ein heimliches Netzwerk? Gibt der Mailserver allen Ma-
schinen Bescheid, dass ab Montag der Schatz in Kroatien 
ist? Und zwar gleich allen Servern, die der Schatz betreut?

Die Forderung, intelligente Wesen müssen ein Be-
wusstsein haben, lasse ich jetzt lieber außen vor, da dieses 
Phänomen noch immer als eines der größten ungelö-
sten Probleme von Philosophie und Naturwissenschaft 
gilt [3]. 

Emotionen können den Maschinen wohl unterstellt 
werden, was sonst als pure Schadenfreude und Lust auf 
Unfug sollte sie dazu bringen, immer dann nicht zu ma-
chen, was sie sollen, wenn der Schatz außer Reichweite ist. 

Bleibt nur die letzte Forderung: das vernünftige Han-
deln. Vernunft hat nichts damit zu tun, dass etwas sinn-
voll ist, wie der Sprachgebrauch vielleicht vermuten ließe. 
Damit ist nur gemeint, dass Zusammenhänge und deren 
Bedeutung erkannt und danach gehandelt wird [4]. Das 
wurde grob oben schon bejaht. Und damit ist bewiesen, 
dass es schon längst künstliche Intelligenz gibt. Mitten 
unter uns.

Hoffen wir, dass wenigstens die Schätze dieser Welt 
intelligent genug sind, eine Herrschaft dieser künstlichen 
Intelligenz zu unterbinden, wenn es nicht schon zu spät ist.
Referenzen
[1] Wikipedia  Künstliche Intelligenz, 

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
[2] Wikipedia  Intelligenz, http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenz
[3] Wikipedia  Bewußtsein, http://de.wikipedia.org/wiki/Bewu%C3%9Ftsein
[4] Wikipedia  Vernünftig, http://de.wikipedia.org/wiki/Vern%C3%BCnftig
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Lektüre 

Painting the Web 
Shelley Powers 

Taschenbuch; 655 Seiten; Englisch
O'Reilly Media; 1. Auflage; Mai 2008
ISBN 059651509X (978-0596515096)

rezensiert von Thomas Künneth

     enn Sie (wie der Autor dieser 
     Zeilen) schon in der ersten Hälfte 
           der neunziger Jahre Erfahrungen mit 
               dem World Wide Web gesammelt haben, 
kennen Sie sicher den am National Center for Super-
computing Applications entwickelten Browser Mosaic. 
Können Sie sich noch daran erinnern, wie sich das Web 
vor mehr als 15 Jahren angefühlt hat? Es bestand aus Text 
– unsagbar viel Text. Ich gebe zu, dass ich damals nach 
etwa drei gefolgten Links die Anwendung enttäuscht be-
endet habe. 

In den folgenden Jahren wurde das Internet dann 
bunt und grafiklastig. Sogar so bunt, dass der Besuch 
vieler Seiten für den durchschnittlichen Nutzer zu einer 
qualvollen Tortur wurde. Und dies nicht nur aufgrund 
langsamer Verbindungen. Denn für Grafiker, Designer 
und Entwickler bot sich plötzlich eine riesige Spielwiese, 
auf der viele Dinge entstanden, über die man heute besser 
den Schleier des Vergessens breitet. 

Das bei O'Reilly erschienene englischsprachige Buch 
Painting the Web beleuchtet auf gut 600 optisch sehr an-
sprechend und in weiten Teilen farbig gestalteten Seiten 
zahlreiche Facetten des komplexen Themas Web-Grafik. 
In einem angenehmen, unaufdringlichen Plauderton 
führt die Autorin Shelley Powers den Leser durch die 
fünfzehn Kapitel des Buches. Ihre Maxime dabei ist: man 
muss kein Experte mit langjähriger Erfahrung sein oder 
sündhaft teure Werkzeuge verwenden, um ansprechende 

W

und handwerklich gelungene Ergebnisse zu erhalten. 
Konsequenterweise verwendet Powers soweit möglich 
und sinnvoll Open-Source-Grafikwerkzeuge oder Pro-
bierversionen von kommerziellen Programmen.

Nach einem einführenden Kapitel, in dem die Auto-
rin den von mir angesprochenen Schleier des Vergessens 
lüftet und eine Hitparade der zehn schlimmsten Entglei-
sungen in Sachen Web-Grafik präsentiert, gibt sie einen 
Überblick über die verbreitetsten Rasterformate und 
stellt deren Schlüsselkonzepte vor, beispielsweise verlust-
behaftete und verlustfreie Komprimierung. 

Die folgenden beiden Kapitel beschäftigen sich mit 
der digitalen Fotografie und beschreiben den Weg der 
Bilder von der Kamera auf die Web-Seite. Die Gestal-
tung von Logos, Symbolen und Schaltflächen rundet die 
Ausführungen zu Bitmap-Grafiken ab.

Die Kapitel 6 bis 12 befassen sich mit dem weiten 
Feld der Vektor-basierten Formate. Nach einen kurzen 
Vorstellung der üblichen Verdächtigen (VRML, VML 
und SVG) geht es um das Canvas-Objekt von HTML5 
sowie Fragen zur Gestaltung und Cascading Style 
Sheets.

Ein dritter inhaltlicher Block, die programmatische 
bzw. datengestützte Erstellung von Grafiken, wird durch 
die abschließenden Kapitel 13 bis 15 abgedeckt. Bei-
spielsweise lernen Sie, Dienste wie Google Maps zu er-
weitern und in Ihre Web-Site zu integrieren.

Painting the Web beleuchtet auf verständliche Weise 
das facettenreiche Gebiet der Web-Grafik. Das äußerst 
lehrreiche Buch bereichert eigentlich jede Fachbuch-
sammlung. Für den ambitionierten Web-Grafiker ist es 
zweifellos ein Muss.

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.sohnrey@gmx.de)

.Net User Group Leipzig 
Brockhausstraße 26, 04229 Leipzig 
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß oder Herr Torsten Weber 
(leads@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 OWL 
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

.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.

Nächster Termin ist der  

11.  September 2008 

mit dem Thema 

Java Wars: Episode IV - Don't lose hope 

Werner Eberling & Oliver Szymanski

Das Treffen findet bei  

Cortal Consors S. A.,  

Zweigniederlassung Deutschland,  

Bahnhofstraße 55,  

in Nürnberg statt.  

(am Empfang als Teilnehmer der Java User Group  

Erlangen-Nürnberg melden) 

Der Vortrag findet von  

18.00 –19.30 Uhr  

statt, mit anschließendem Beisammensein.

Anmeldungen bitte unter: 

anmeldung@jug-ern.de

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg
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B
ookware, der Herausgeber vom Kaffee-

Klatsch – dem Magazin rund um Software-

Entwicklung – , veranstaltet vom 15. bis 18. 

September in Nürnberg eine technologie orien tierte 

Konferenz für Software-Entwickler, Architekten und 

Projektleiter mit den Technologie-Schwerpunkten 

Java und .Net (bzw. Mono).

Als Referenten finden sich – neben vielen ande-

ren Experten – James Gosling, der „Vater“ von Java, 

Ralf Westphal, der bekannte .Net-Fachautor, Max 

Katz, einer der Köpfe hinter den JBoss RichFaces 

und Ed Burns, der Specification Lead der JavaServer 

Faces auf dem Herbstcampus.

Auch mit deren Unterstützung finden am Dienstag , 

den 16. 9. 2008 die JavaServer Faces (JSF) und am 

Mittwoch, den 17. 9. 2008 der JBoss Application Ser-

ver besondere Beachtung.

Und zum Schluss sei noch das Technologie- Turnier 

erwähnt, welches in Vorträgen beweist, dass sich 

 – ohne Tricks und „doppelten Boden“ – ein und die-

selbe Aufgabe mit den unterschiedlich sten Techno-

logien live in nur 70 Minuten implementieren lässt.

Konferenz  40

Themen 

Tutorien  

Vorträge 

Die Stadt  

Der Veranstaltungsort  

Programm 

Zeitplan  41

Tutorien  41 

Vorträge  42

Anmeldung  52 

Teilnahmegebühren  

Vor-Ort-Anmeldung 

Rücktritt  

Ermäßigungen 
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Anmeldeformular

Programmtabelle

Teilnahmebedingungen  55 
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Leistungen  

Verschiebung / Absage  

Rücktritt  

Marken & Copyright  

Veranstalter  

Sonstiges  

InhaltWillkommen

Kontakt
Bei Fragen oder Vorschlägen zum Herbstcampus wenden Sie sich bitte an:

per E-Mail:  info@herbstcampus.de

per Telefon: 0 91 31 / 89 03-0

per Fax:  0 91 31 / 89 03-55

per Post:  Bookware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen
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D
er leichteste Weg zu einer effizien-

teren Software-Entwicklung ist ein 

wachsender Wissensschatz. Genau 

deshalb bietet der Herbstcampus als 

Konferenz für Software-Entwickler, Projektleiter 

und Architekten aus dem IT-Umfeld ein umfassen-

des Programm an.

Dadurch können sich Teilnehmer nicht nur einen 

Überblick über die aktuellen Entwicklungen ver-

schaffen, sondern auch Detailkenntnisse vermittelt 

bekommen. Darüber hinaus gewährt der deutsch-

sprachige Herbstcampus viel Raum, um Erfahrun-

gen austauschen und Kontakte knüpfen zu können.

Themen

Der Herbstcampus beschäftigt sich mit Themen rund 

um die Software-Entwicklung. Im Vordergrund ste-

hen dabei die Methoden, Techniken und Technologi-

en, die eine effiziente Software-Entwicklung ermög-

lichen. Technologieschwerpunkte sind dabei Java 

und .Net bzw. Mono.

Technologieübergreifend reichen die Themen 

beispielsweise von Anforderungen, Test und Qualität 

über Architekturen, Design-Patterns und Program-

mierparadigmen bis hin zu Nebenläufigkeit, Perfor-

manz, Persistenz und Sicherheit. Zum Teil werden 

diesen Themen eigene Vortragsreihen gewidmet.

Tutorien

Am Montag, dem ersten Konferenztag, finden die 

ganztägigen Tutorien statt. Hier können sich die Teil-

nehmer einen besonders ausführlichen Überblick 

über ein Thema verschaffen. In einigen Tutorien be-

steht die Möglichkeit, aktiv am eigenen Laptop das 

Erlernte anhand kleiner Beispiele nachzuvollziehen.

Damit sind die Tutorien eine zeitsparende und kos-

tengünstige Alternative zu den sonst üblichen Schu-

lungen, ganz besonders dann, wenn es um das Ken-

nenlernen einer neuen Technologie geht.

Vorträge

In deutschsprachigen Beiträgen von 20 – 70 Minu-

ten werden Technologien erklärt, Techniken vorge-

stellt und nicht zuletzt Meinungen und Erfahrungen 

aus getauscht. Keynotes und Podiumsdiskussionen 

bieten repräsentative Meinungen über den Stand der 

Technik.

Das Abendprogramm bietet ergänzend Platz für 

Gruppen mit speziellem Interesse. In diesem Rah-

men dürfen besonders die Entwickler von Frame-

works und Programmiersprachen – hier auch aus 

dem englischsprachigen Raum – zu Wort kommen.

Die Stadt

Die Wahl fiel auf die Stadt Nürnberg, da in ihrem 

Großraum viele Unternehmen ansässig sind, die 

sich – auch international – einen Namen in der Soft-

ware-Entwicklung gemacht haben. Ebenfalls finden 

sich hier viele Firmen, die als Produkthersteller und 

Dienstleister eigene Software entwickeln.

Die zentrale Lage innerhalb Deutschlands und 

die schnellen Zugverbindungen nach München und 

Würzburg bis hin nach Frankfurt, Hannover und 

Hamburg machen den Standort Nürnberg für Teil-

nehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 

attraktiv.

Der Veranstaltungsort

Sämtliche Vorträge finden in den Hörsälen und Se-

minarräumen auf dem Campus 3 der Georg-Simon-

Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – 

Fachhochschule Nürnberg – statt.

Das lichtdurchflutete Gebäude mit der angren-

zenden Wöhrder Wiese bietet damit den idealen 

Rahmen für Vorträge, Tutorien und Diskussionen. 

Darüber hinaus schafft es die passende Atmosphäre 

für einen angeregten Wissensaustausch in den Pau-

sen – unterstützt durch kulinarische Köstlichkeiten.

Konferenz
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Dienstgesichter
Einführung in JavaServer Faces

Isabella Kneissl, MATHEMA Software GmbH

Pourya Harirbafan
Montag, 15. 9., 09:40 – 18:30 Uhr   JSF I de I T01

Seitdem es erfolgreiche Projekte mit JavaServer Faces (JSF) gibt, 
kann die Technologie nun als Java-Standard für Web-Anwen-
dungen betrachtet werden. Doch so elegant die Konzepte sind, 
die Praxis hält einige Fallstricke und besondere Herausforde-
rungen bereit: Das Zusammenspiel von Komponenten, deren 
Lebenszyklus und der Komponentenbaum an sich bedürfen einer 
genaueren Betrachtung.

In diesem Tutorium wird gezeigt, wie JSF gewinnbringend 
eingesetzt werden kann. Gemeinsam mit den Teilnehmern wird 
eine Web-Anwendung erstellt und dabei die wichtigen Aspekte von 
JSF vorgestellt. Die Teilnehmer lernen aktiv, wie Sie JSF-Kompo-
nenten, Managed-Beans, Event-Handling, Validierung verwenden 
können. Zusätzlich wird als View-Technologie Facelets benutzt, 
welches die Entwicklung vereinfacht und Templating ermöglicht.

Für eine aktive Teilnahme an diesem Tutorium, für das eine ex-
plizite Anmeldung erforderlich ist, müssen Sie Ihren eigenen Laptop 
mitbringen. Die Software für die Übungen wird vor Ort bereitgestellt.

Wealthy Looks
An Introduction to RichFaces

Max Katz, Exadel
Montag, 15. 9., 09:40 – 18:30 Uhr JSF I JBoss I en I T02

Mr. Katz himself will give a whole day tutorial on JBoss RichFaces. 
More information will follow.

Programm

Baue, baue Häuslebauer
Einführung in Maven 2

Sascha Groß, MATHEMA Software GmbH
Montag, 15. 9., 09:40 – 18:30 Uhr JEE I V I de I T03

Maven hat sich zum Standard-Build-Tool entwickelt. Mit Maven 
kann man von dem einfachsten JAR bis zum kompliziertesten 
EAR sämtliche Java-Archive erstellen. Dazu muss man Maven 
nur die Abhängigkeiten mitgeben – der Rest passiert wie von al-
leine: Generierung der vollständigen Dokumentation (Javadoc, 
Projektinformationen, ...) bis hin zum automatischen Ausführen 
von Tests.

In diesem Tutorium wird auf Basis der Java Enterprise Edi-
tion (Java EE) ein komplettes Projekt mit Java-Persistenz (JPA), 
Enterprise JavaBeans (EJB) und JavaServer Faces (JSF) mit 
Maven aufgesetzt, das letztendlich zu einem „deploybaren“ EAR 
führt. Anhand des Beispielprojekts werden alle Facetten von Ma-
ven beleuchtet, angefangen beim Dependency-Management, über 
den Lebenszykus bis hin zum Plugin. Dabei kann man lernen, wie 
Sie Maven in einem größeren Projekt eingesetzt wird und welche 
Vorteile und Unterstützung es in den unterschiedlichen Phasen 
im Build- und Release-Management bietet.

Für eine aktive Teilnahme an diesem Tutorium, für das eine 
explizite Anmeldung erforderlich ist, müssen Sie Ihren eigenen 
Laptop mitbringen. Die Software für die Übungen wird vor Ort 
bereitgestellt.

 Zeit Montag, 15.09. Dienstag, 16.09.     Mittwoch, 17.09.  Donnerstag, 18.09.            Zeit
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Vorträge

Aller Anfang …
Begrüßung und Organisatorisches

Herbstcampus-Team, Bookware

Dienstag, 16. 9., 09:30 – 10:00 Uhr I de I

Kaffeeklatsch
Wissenswertes rund um die Software-Entwicklung

et al.
Dienstag, 16. 9., 10:00 – 10:50 Uhr Keynote  I de I K10

In dieser Keynote geht es um dies und das rund um die Software-
Entwicklung.

Sackgasse 2.0?
Die Zukunft der Web-Entwicklung

Jens Schumann, OpenKnowledge GmbH

et al.
Dienstag, 16. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .Net I JEE I JSF I V I de I K16 

Während in vielen Bereichen der Web-Entwicklung eine Rück-
besinnung auf klassische Client-Server Ansätze zu beobachten ist, 
setzt ein großer Teil der Web-Projekte weiterhin auf Frameworks  
und Ansätze, die Inhalte Server-seitig aufbreiten und den Browser 
als reines Darstellungsmedium ansehen. Doch wo liegt die Zukunft 
der Web-Entwicklung? Werden wir in einigen Jahren weiterhin 
komponentenorientierte Frameworks einsetzen, die den Browser 
als dummes Gerät behandeln? Oder liegt die Zukunft nicht in in-
telligenten, Browser-basierten Applikationen, die ausschließlich 
Daten mit dem Server austauschen? Auch auf die Gefahr hin, 
dass Web-Entwicklung in Zukunft eine riesige Ansammlung von 
Medien brüchen mit sich bringt?

In dieser Podiumsdiskussion wird versucht, alle diese Fragen 
zu beantworten.

Keynote ohne Titel
Desgleichen ohne Untertitel

Dr. James Gosling, Sun Microsystems

Mittwoch, 17. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I en I K20

Wir wissen noch nicht, was James Gosling in dieser Keynote sagen 
wird, aber wir sind schon sehr gespannt darauf.

Sobald wir den Inhalt kennen, wird er hier veröffentlicht.

Paradigm++
Next steps for computing paradigms

Dr. James Gosling, Sun Microsystems

Ralf Westphal, One Man Think Tank

et al.
Mittwoch, 17. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .Net I Java I V I en I K26

The world is changing. Although Java showed that with a „red-
uced“ C++ and a powerful standardized library, many problems 

from handheld up to enterprise requirements could be solved and 
as such, the call for language expansion, the so-called domain 
speci fic languages, and dynamic languages will be demanding.

This panel is concerned with the question on what software 
developers are expecting in the next years and which role the pro-
gramming languages and their paradigms will play. This panel 
should also address the responsibility to be carried by libraries 
and design patterns, in order to fit the constantly rising require-
ments. Hopefully, the panel will also address how much program-
ming language a developer can or/and must understand to remain 
in the main stream.

Führungskräftig
Software-Profis sinnvoll führen

Ralf Westphal, One Man Think Tank

Donnerstag, 18. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I de I K30

Sie will einfach nicht weichen, die Softwarekrise. 40 Jahre und 
kein Ende. Was tun?

In dieser Keynote vertritt Ralf Westphal die These, dass der 
Weg aus der Software-Krise nicht über mehr Tools und Technolo-
gien führt. Die Zukunft der Software-Entwicklung liegt vielmehr 
bei den Menschen. Sie sind die kreativen und innovativen Ele-
mente im Software-Entwicklungsprozess. Und genau die braucht 
die Softwarekrise: vor allem Ideen und motivierte Menschen sind 
nötig, um sie zu überwinden. Dafür muss die Branche allerdings 
umdenken, denn leider ist die Realität vieler Projekte weder Ideen 
noch hoher Motivation förderlich. Aber es gibt Ansatzpunkte für 
Veränderungen. Von ihnen wird die Rede sein.

Das Beste kommt zum Schluss
Verabschiedung

Herbstcampus-Team, Bookware

Donnerstag, 18. 9., 15:40 – 16:20 Uhr I de I

In der Abschlussveranstaltung wird noch einmal resümiert, die 
besten Sprecher gekürt und unter den Anwesenden einige wenige 
glückliche „gesucht“, die mit mehr als nur einem Wissensgewinn 
nach Hause gehen sollen.

Ferngespräch
WCF – Eine Einführung

Thomas Haug, MATHEMA Software GmbH

Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I de I N12

Die Windows Communication Foundation (WCF) ist Microsofts 
neues Flaggschiff zur Realisierung verteilter Systeme. Seit der 
Version 3.0 ist WCF grundlegender Bestandteil von .Net und soll 
insbesondere die „einfache“ Erstellung von Service-orientierten 
Applikationen unterstützen.

Dieser Vortrag stellt die Eigenschaften und die grundlegende 
Architektur des WCF vor.
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Puzzeln.Net
Unerwartetes zum Mitgrübeln um .Net

Oliver Szymanski, MATHEMA Software GmbH

Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I de I N13

Simpel erscheinende Code-Beispiele entpuppen sich als kniffelige 
Aufgaben zum Mitlösen. Wer denkt, das Methodenaufrufe immer 
das tun, was man erwartet, wird hier überrascht. Denn anhand 
von Beispielen, die auch in der Realität so durchaus geschrieben 
werden, werden Stolpersteine aufgezeigt, die einen schnell zum 
Fallen bringen können.

Dieser Vortrag lädt zum Mitdenken und Mitraten ein.

Much ado about ...
Das ADO.NET Entity Framework

Dariusz Parys, Microsoft Deutschland GmbH

Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I de I N14

Das ADO.NET Entity Framework ist die Grundlage für Anwen-
dungsentwickler und -architekten, um Anwendungen auf einem 
konzeptionellen Datenmodell arbeiten zu lassen. Mit LINQ to En-
tities besteht die Möglichkeit, Datenbank- und Schema-unabhän-
gig zu arbeiten.

In diesem Vortrag erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen 
das ADO.NET Entity Framework gibt und wie das Zusammenspiel 
mit den ADO.NET Data Services funktioniert.

Verwoben
.Net-Nebenläufigkeit mit den Parallel Extensions

Klaus Rohe, Microsoft Deutschland GmbH

Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .Net I de I N21

Rechner mit mehreren CPUs und/oder Multi-Core-CPUs wer-
den zunehmend zum Standard, auch im Desktop- und Laptop-
Segment. Damit diese Hardware effektiv genutzt wird, muss die 
Architektur der Anwendungsprogramme darauf abgestimmt sein. 
Dies geschieht üblicherweise, in dem man explizit Multi-Threa-
ding nutzt. Das führt aber zu komplexen Programmen, die viele 
Fehler enthalten können und dementsprechend schwer zu warten 
sind.

In diesem Vortrag wird ein Überblick über die Parallel Exten-
sions für das .NET-Framework gegeben, welche die Implemen-
tierung von Software, die mehrere CPUs bzw. Multi-Core-CPUs 
effektiver nutzen soll, vereinfacht.

Besser so
Qualitätsmanagement mit VSTS und TFS

Thomas Schissler, artiso solutions GmbH

Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I de I N22

Qualität spielt bei Software eine immer stärkere Rolle. Gleichzei-
tig werden immer effizientere Entwicklungsprozesse angestrebt. 
Dies lässt sich nur mit geeigneter Tool-Unterstützung und pas-
senden Lösungen zu Prozessen und Software-Architektur erzie-
len. Mit Visual Studio Team System (VSTS) und Team Foundation 
Server (TFS) stehen Werkzeuge zur Verfügung, die nicht nur eine 
entsprechende Testunterstützung bieten, sondern auch komplette 
Qualitätsprozesse unterstützen.

Der Vortrag zeigt, wie Qualitätsprozesse durch TFS unterstützt 
werden. Anschließend werden verschiedene Testmethoden vorge-
stellt und einige Praxis-Tipps für deren Einsatz gegeben.

Alles oder Nichts
Verteilte Transaktionen mit WS-AtomicTransaction

Thomas Haug, MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I JEE I V I de I N23

Im Zeitalter von Service-orientierten Architekturen (SOA) sollen 
entfernte Dienste sogar über Firmengrenzen hinaus zusammen-
geschaltet werden. Hierbei kann es notwendig sein, die Opera-
tionen dieser Services in verteilten Transaktionen zu bündeln und 
somit eine Ausführung der entfernten Dienste nach dem Alles-
oder-Nichts-Prinzip zu garantieren.

In diesem Vortrag wird der zugrunde liegenden Mechanismus 
für verteilte Transaktionen vorgestellt und dessen Umsetzung 
mittels der WS-AtomicTransaction-Spezifikation und einer ent-
sprechenden Implementierung demonstriert. Abschließend wird 
das Prinzip der Kompensation und dessen Umsetzung mit der 
WS-BusinessActivity-Spezifikation als Alternative erläutert.

Eisenschlange
IronPython und die Dynamic System Runtime (DLR)

Klaus Rohe, Microsoft Deutschland GmbH

Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I V I de I N24

Python ist eine dynamische Programmiersprache, die in den 
letzten  Jahren zunehmend an Popularität gewonnen hat. Dies ist 
zum einen durch die klare und einfache Syntax begründet, aber 
zum anderen auch durch die Philosophie des „Batteries inclu-
ded“, damit ist gemeint, dass es für viele Anwendungsdomänen 
fertige Klassenbibliotheken und Frameworks gibt, mit denen sich 
die Software-Entwicklung in diesen Bereichen wesentlich verein-
fachen lässt. Python ist mittlerweile unter dem Namen IronPython 
auch für .NET verfügbar. Die Implementierung von IronPython 
basiert auf der Dynamic System Runtime (DLR).

In diesem Vortrag wird ein Überblick über die DLR gegeben 
und dargestellt, wie IronPython und das .NET-Framework zusam-
menspielen. Es werden Methoden vorgestellt, wie man solche Py-
thon-Klassenbibliotheken und -Frameworks mit IronPython und 
allgemein .NET-Programmen integrieren kann.

Eine Universalsprache zum  Datenzugriff?
LINQ to * – Zehn Provider für LINQ

Mathias Raacke, Microsoft Deutschland GmbH

Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .Net I de I N25

Bei LINQ denkt man in der Regel zunächst an LINQ to SQL, dem 
LINQ-Provider für den Zugriff auf den Microsoft SQL Server. 
LINQ ist jedoch erweiterbar und bietet neben den von Micro-
soft mitgelieferten und allgemein bekannten Providern LINQ to 
SQL und LINQ to XML noch unzählige weitere Provider, die von 
Drittanbietern und oft sogar als Open-Source-Projekte angeboten 
werden.

Dieser Vortrag stellt eine Auswahl verschiedener Provider für 
LINQ vor, z. B. LINQ to SharePoint, LINQ to Google und andere.
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Daten zum Mitnehmen
Offlinefähige Clients mit den Sync Services for ADO.NET 2.0

Mathias Raacke, Microsoft Deutschland GmbH

Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .Net I de I N31

Die Sync Services für ADO.NET sind ein Framework zur Daten-
synchronisierung und sind Bestandteil von .NET 3.5 und Visual 
Studio 2008. Sie erlauben es Client-Anwendungen, Daten sowohl 
direkt als auch über Web-Services mit Datenbanken zu synchro-
nisieren. Die nächste Version, Sync Services for ADO .NET 2.0, 
erlaubt auch eine Peer-to-Peer-Synchronisierung zwischen ver-
schiedenen Clients.

In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie sowohl die aktuelle als 
auch die zukünftige Version der Sync Services in Ihren Anwen-
dungen nutzen können.

Noch Schärfer!
Neues in C# 3.0

Oliver Szymanski, MATHEMA Software GmbH

Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I de I N32

Die neuen Sprachfeatures von C# haben es in sich: Extension Ty-
pes, implizite Datentypen, Lambda Expressions und viele andere 
Erweiterungen. Diese Sprachversion ist damit mächtiger als je 
zuvor. Daher muss man auch kritisch hinterfragen, welche Ent-
wickler diese später einsetzen können und wer was wann und zu 
welchem Zweck anwendet.

Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die Neuerungen in 
C# und beleuchtet kritisch, welche davon wirklich sinnvoll ein-
setzbar sind.

Async Components
Multi-Core-Programmierung mit der CCR

Ralf Westphal, One Man Think Tank

Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I de I N33

Nicht schnellere Prozessoren, sondern viele Prozessorkerne wer-
den zukünftige Software ausführen. Wenn die Software-Entwick-
lung davon profitieren will, muss sie umdenken: Im Mittelpunkt 
darf nicht länger die sequenzielle, kontinuierliche und synchrone 
Verarbeitung stehen. Nur wenn Architekturen auf Parallelität, 
Asynchronität oder gar Diskontinuität ausgelegt sind, kann man 
für lokale und verteilte Software darauf hoffen, Nutzen aus der 
morgigen Prozessorrealität zu ziehen. Die technischen Mittel da-
für sind vorhanden – jetzt müssen noch Modellierungspraxis und 
Implementation auf breiter Front nachziehen.

Der Vortrag stellt Async Components als Abstraktion von 
Microsofts Concurrency and Coordination Runtime (CCR) In-
frastruktur vor, um Programmteile nebenläufig statt synchron zu 
verschalten. Was Inversion of Control für synchrone Komponen-
ten ist, das sind CCR Ports für asynchrone Komponenten.

Außer Konkurrenz I
.Net

Oliver Szymanski, MATHEMA Software GmbH

David Tanzer, ciqua

Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P12

Im Rahmen des Technologie-Turniers wird in diesem Vortrag das 
Arbeiten mit .Net vorgestellt.

Liquide Mittel
Kontinuierliche Integration mit Hudson

Martin Heider, infomar software

Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr V I de I P13

Spätestens sobald mehrere Personen etwas zusammen entwickeln, 

ist Integration ein Thema. Wer schon eine aufwändige Integration 

von Software-Komponenten miterlebt hat, den mag der Ruf nach 

kontinuierlicher Integration vielleicht erschrecken. Doch mitunter 

werden Integrationen erst so nervenaufreibend, weil sie zu selten 

und nicht regelmäßig durchgeführt werden. Continuous Integra-

tion möchte dies vermeiden und als Hauptziel schnelles Feedback 

bzgl. verschiedener Kriterien gewährleisten.

Im Rahmen dieses Vortrags werden die Ziele und Grundprin-

zipien von Continuous Integration erläutert sowie die Open-Sour-

ce-Umgebung Hudson näher vorgestellt.

Außer Konkurenz II
Organic Programming mit Ercatons

Dr. Falk Langhammer, Living Pages Research GmbH

Oliver Imbusch, Living Pages Research GmbH

Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P14

Beim Organic Programming mit Ercatons ist es üblich, komplette 

Geschäftsobjektinstanzen auf XML-Ebene zu repräsentieren, 

inklusive ihrer objektorientierten Eigenschaften. Auf algorith-

mischer Ebene kommt dann z. B. Java zum Zuge. Der Program-

mierer wird zum echten (Objekt-) Autor und wird von tech-

nischen Aspekten wie Benutzeroberflächenerzeugung, Persistenz, 

Abfragesprachen, Transaktionssteuerung etc. verschont, so er es 

will. Organic Programming befindet sich bereits im produktiven 

Einsatz und die Technologie wird später im Jahr als Open Source 

verfügbar gemacht.

Dieser Vortrag zeigt im Rahmen des Technologie-Turniers im 

Vergleich zu den anderen Methoden mit einer Live-Entwicklung, 

dass Ercatons eine echte Alternative zu den etablierteren Verfah-

ren darstellen.

Aufgesetzt
Professionelle Open-Source-SOA in 70 Minuten

Dr. Halil-Cem Gürsoy, CDI Concepts Development Integration AG

Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .Net I JEE I SOA I de I P15

Gibt es eine Service-orientierte Architektur (SOA), die auf Open-

Source-Werkzeugen basiert und dabei auch noch einfach und 

schnell zu installieren und zu konfigurieren ist?

In diesem Vortrag wird gezeigt, dass innerhalb von einer 

knappen Stunde SOA-Umgebungen aufgesetzt, konfiguriert und 

erste Services genutzt werden können. Es wird die Open-Source-

Plattform von SOPERA eingesetzt, die bei der Deutschen Post ent-

wickelt wurde und nun Kern des Eclipse-Projektes Swordfish ist.
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Lichtempfindliches Halbmetall
Automatisiertes Testen von Web-Applikationen mit Selenium

Willie Chieukam, adorsys Ltd. & Co. KG

Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I de I P21

Selenium bietet eine Sammlung von Test-Tools für Web-Applika-
tionen. Das Selenium-Projekt besteht aus verschiedenen Tools, 
die unabhängig voneinander funktionieren. Selenium Core ist eine 
JavaScript-Bibliothek, die auf dem Server in das HTML-Template 
eingebunden werden muss. Selenium RC (Remote Control) ist 
eine Java-Anwendung, die einen Proxy auf dem Client installiert, 
die Web-Anfragen durch diesen Proxy hindurchschleust und diese 
dabei testet. Die Selenium IDE ist eine Firefox-Extension.

Dieser Vortrag stellt die Selenium-Tools vor und gibt einen 
Einblick in deren Arbeitsweise.

Außer Konkurrenz III
Java EE

Sascha Groß, MATHEMA Software GmbH

Pourya Harirbafan
Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P22

Im Rahmen des Technologie-Turniers wird in diesem Vortrag das 
Arbeiten mit der Java Enterprise Edition (Java EE) vorgestellt.

Agile Development Process
Ein Architektur-basierter Entwicklungsprozess

Thomas Schissler, artiso solutions GmbH

Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I V I de I P23

Moderne Software-Anwendungen werden immer komplexer. 
Dadurch gewinnt auch die Software-Architektur immer mehr an 
Bedeutung. Wartbarkeit, Testbarkeit, Erweiterbarkeit und Team-
Entwicklung sind nur einige Aspekte, die eine gute Architektur 
unterstützen sollen. Doch diese Aspekte können nicht durch ein 
einzelnes Architekturkonzept abgedeckt werden.

Dieser Vortrag stellt verschiedene Architektur-Patterns wie 
Komponentenorientierung, Contract First Design, Service-Ori-
entierung und UI Driven Development vor. Und vor allem wird 
gezeigt, wie diese Konzepte zu einem praxiserprobten Entwick-
lungsprozess verbunden werden können.

Alte Schule
Batch-Verarbeitung in Theorie und Praxis

Arne Limburg, OpenKnowledge GmbH

Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I JEE I SOA I de I P24

In Zeiten der Service-orientierten Architekturen (SOA) mag man 
meinen, dass Batch-orientierte Datenverarbeitung ein Auslauf-
modell darstellt. Doch die Realität zeichnet ein anderes Bild: 
Batch-Prozesse prägen – von der Massendatenverarbeitung bis 
zur Integration von Drittsystemen – die IT-Landschaft vieler Un-
ternehmen.

Dieser Vortrag widmet sich daher der Batch-Verarbeitung und 
den damit verbundenen theoretischen Grundlagen wie Paralleli-
sierbarkeit, Wiederaufsatzfähigkeit, Ressource- und Performanz-
Management. Anhand praktischer, auf Spring Batch basierender 
Beispiele, werden diese Ansätze verifiziert und hinsichtlich ihrer 

Risiken und Probleme bewertet. Besonderes Augenmerk wird da-
bei auf die Verwendung von OR-Mapping-Tools und Transaktions-
management gelegt.

Außer Konkurrenz IV
Ruby on Rails

Andreas Schubert, MATHEMA Software GmbH

Thomas Wittpahl, MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P25

Im Rahmen des Technologie-Turniers wird in diesem Vortrag das 
Arbeiten mit Ruby on Rails vorgestellt.

Wo anfangen?
Ein Erfahrungsbericht zu Maven 2

Stefan Reinhold, IT Informatik GmbH

Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I V I de I P31

Ein Technologiewechsel in einem Enterprise-Projekt bietet gele-
gentlich die Chance zum Neuanfang. Die Entscheidungen für die 
Java Enterprise Edition und das Build-System Maven 2 sind ge-
troffen. Jetzt geht es darum, eine Projektstruktur zu entwickeln, 
die Entwicklungsarbeit vorzubereiten und Software-Stände zu 
bauen. Wie geht man nun vor?

Der Vortrag beleuchtet diese Frage aus Sicht des Entwicklers 
und Administrators eines solchen Projekts und zeigt wie das gan-
ze Software-System in Einheiten und zugehörige Maven-Projekte 
zerlegt, wie die Software-Entwicklung auf einer solchen Struktur 
organisiert und der Weg vom Code zum fertig erzeugten Software-
Stand bewältigt wird. In diesem Erfahrungsbericht zum Aufsetzen 
eines Enterprise-Projekts werden sowohl die technischen als auch 
die organisatorischen Aspekte betrachtet.

Außer Konkurrenz V
Spring

Werner Eberling, MATHEMA Software GmbH

Dr. Shota Okujava, Isento IT-Beratung & Services

Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P32

Im Rahmen des Technologie-Turniers wird in diesem Vortrag das 
Spring-Framework vorgestellt, das nicht nur für Java sondern 
auch als Spring.NET für die .Net-Gemeinde zur Verfügung steht.

Außer Konkurrenz VI
Quintessenz

Werner Eberling, Sascha Groß, Andreas Schubert, Oliver 

Szymanski, Thomas Wittpahl, MATHEMA Software GmbH

Oliver Imbusch, Dr. Falk Langhammer, Living Pages Research GmbH

Dr. Shota Okujava, Isento IT-Beratung & Services

David Tanzer, ciqua

Pourya Harirbafan
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

Häufig stellt man sich nach einem Projekt die Frage, wie das Gan-
ze wohl ausgesehen hätte, wenn es in einer anderen Technologie 
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realisiert worden wäre. Welche Vorteile hätten sich mit Ruby er-
geben, wäre unter .Net nicht schneller programmiert worden, bie-
tet Java die besseren Lösungsstrategien, hält dieses Spring was es 
verspricht? Die „Glaubenskriege“ unter den Vertretern der einzel-
nen Lager sind ja teilweise schon legendär. Auf dem Herbstcam-
pus kann sich jetzt jeder selbst ein Urteil bilden.

In dieser Podiumsdiskussion mit Publikumsinteraktion wer-
den die im Technologie-Turnier vorgestellten Technologien noch 
einmal kritisch beleuchtet und der Vor- und Nachteile gegenüber-
gestellt.

Desaströs
Java 7 und andere Katastrophen

Michael Wiedeking, MATHEMA Software GmbH

Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Java I de I J14

Die Landschaft rund um Java ändert sich. Einige Lösungen für 
diese neuen Anforderungen manifestieren sich in neuen Program-
miersprachen, die auf der Java Virtual Machine (JVM) laufen. 
Andere finden (leider?) immer noch keinen Einzug in die Java-
Sprache.

Dieser Vortrag gibt einen kleinen Einblick in die Herausfor-
derungen, denen sich Java in näherer Zukunft stellen muss, wie 
sich Java vermutlich diesen stellen wird und warum das alles gar 
nicht so einfach ist.

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

Martin Heider, infomar software

Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Java I de I J15

Als Open-Source-Tool für Performanz- und Lasttests von Web-An-
wendungen ist JMeter vielen ein Begriff. Dabei leistet  JMeter auch 
abseits des Webs gute Dienste und ist aufgrund seiner einfachen 
Erweiterbarkeit ein wertvolles Testwerkzeug für Integrations-
aufgaben.

Dieser Vortrag vermittelt einen Überblick über die Features 
und Einsatzmöglichkeiten von JMeter, wobei wichtige Aspekte 
anhand konkreter Beispiele erläutert werden. Darüber hinaus 
wird auf die Einbindung in den Build-Prozess sowie die Erwei-
terungsoptionen von JMeter näher eingegangen.

Abgeschlossen
Einführung in Java Closures

Michael Wiedeking, MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Java I de I J22

Wenn man es nicht so genau nimmt, sind Closures Code-Stück-
chen, die man wieder verwenden kann. Ganz so einfach ist es 
natürlich nicht, aber Closures können dort, wo bisher meist an-
onyme (innere) Klassen verwendet werden, für deutlich lesbaren 
Programmtext sorgen. Allerdings bringen Closures einige Pro-
bleme mit sich, die es bisher nicht gegeben hat.

In diesem Vortrag wird geklärt, was Closures wirklich sind, 
welche Syntax sie wahrscheinlich haben werden, welche seman-
tischen Probleme auftreten, welchen „Unfug“ man damit machen 
kann und wozu das Ganze überhaupt gut ist.

Wilde.Karte<?>
Java Generics

Michael Wiedeking, MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Java I de I J25

Unter allen Neuerungen in Java 5 ist die Einführung der Java Ge-
nerics wohl die wichtigste. Die Anwendung der Generics wäre ei-
gentlich ganz einfach, wenn diese nicht Eigenschaften mitbringen 
würden, die nicht wirklich intuitiv wären.

Dieses Tutorial gibt nach einer kurzen Einführung in die Java 
Generics einen Einblick in die Anwendungsfälle, zeigt, wie es für 
die Typsicherheit in eigenen Projekten verwendet werden kann und 
klärt insbesondere, was es mit diesem Fragezeichen auf sich hat.

The X-Files
XML Verarbeitung in der Java Praxis

Stefan Pudig
Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Java I de I J31

Die eXtensible Markup Language (XML) ist das Format der Wahl, 
um Daten zu repräsentieren, die zum Austausch zwischen ver-
schiedenen Plattformen und Technologien bestimmt sind. Java 
bietet im Standard verschiedene APIs zur XML-Verarbeitung an.

Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die verschiedenen 
XML-APIs und erläutert deren Verwendung und Interaktion an-
hand von Beispielen.

Varietékünstler
Die Programmiersprache Scala

Jan Hermanns
Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I V I de I J32

Scala ist eine relativ neue Programmiersprache für die Java Virtual  
Machine (JVM), die Features der funktionalen und objektorien-
tierten Programmierung miteinander vereint. Im Gegensatz zu 
anderen auf der JVM laufenden Programmiersprachen (wie z. B. 
Groovy), bietet Scala dabei die gleiche Performanz wie Java. Einer 
der Highlights von Scala sind die vollständige Interoperabilität 
mit Java und ein Typ-System mit Typ-Inferenz.

Dieser Vortrag gewährt einen Einblick in die Programmier-
sprache Scala. Dabei werden die Besonderheiten von Scala gegen-
über Java herausgestellt und gezeigt, wie Scala mit Java-Biblio-
theken arbeiten kann.

Zwergenrennen
Ein Vergleich von Java und .NET auf Windows Mobile

Andreas Itzelberger, aformatik Training & Consulting GmbH & Co. KG

Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I de I J33

Windows Mobile ist heutzutage als mobile Anwendungs-Plattform 
weit verbreitet. Als Entwicklungsplattform für mobile Clients liegt 
.Net dabei eigentlich auf der Hand. Aber wie sieht es hier mit Java 
aus? Welche Möglichkeiten haben wir nach heutigem Stand, auf 
Windows Mobile grafisch anspruchsvolle Java-Anwendungen zu 
entwickeln? Wie sieht es hier bei der Performanz aus? Was haben 
die verschiedenen Grafik-Bibliotheken zu bieten? Und wie kom-
fortabel sind heutzutage Java-Entwicklungsumgebungen für mo-
bile Anwendungen?
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Um es ganz genau zu wissen, wurde beim Institut für Software-
Technologie der Universität Stuttgart eine Fachstudie zum Thema 
„Eignung von Java für mobile Rechner mit Windows CE/Mobile“ 
in Auftrag geben. Hierbei musste .NET, genauer das .NET Com-
pact Framework, gegen Java, genauer gegen die Java Micro Edi-
tion (Java ME) antreten. Und das Ergebnis lässt Java-orientierte 
Unternehmen hellhörig werden.

Der Vortrag beschreibt zunächst eine konkrete Projektsitua-
tion im mobilen Umfeld, die dazu geführt hat, genauer über Java 
auf Windows Mobile nachzudenken. Im Kern stehen die Ergeb-
nisse der Fachstudie, angereichert mit interessanten Details Rund 
um Java ME. Zum Schluss wird die Frage gestellt, wohin uns in 
Zukunft die Reise in der mobilen Java-Welt führt.

Echt Alternativ
Open Source Anwendungsserver für Java

Frank Pientka, IMPAQ AG

Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I JBoss I de I E12

Die Zahl der zertifizierten, kommerziellen Java-Server nimmt von 
einer auf die folgende Java-Enterprise-Spezifikation (Java EE) ab. 
Gleichzeitig hat die Zahl der als Open-Source verfügbaren Java-
EE-Server zugenommen. Dabei bieten die Open-Source-Server 
eine echte Alternative zu kommerziellen Produkten. Gerade was 
die Unterstützung aktueller Standards angeht, haben diese den 
kommerziellen Servern sogar oft etwas voraus.

Dieser Vortrag stellt die Java-EE-konformen Server JBoss, 
Glassfish und Geronimo vor.

Gerüchteküche
Enterprise JavaBeans 3.1

Werner Eberling, MATHEMA Software GmbH

Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I de I E13

Gerade haben es die großen Server-Hersteller geschafft, ihre Con-
tainer für Enterprise JavaBeans (EJB) auf Version 3.0 umzustel-
len und sich eventuell auch zertifizieren zu lassen, da machen die 
ersten Gerüchte über Neuerungen in der Version 3.1 die Runde. 
Da ist von Singleton-Beans, neuen Paketierungsvarianten und 
noch so manch anderen Themen zu hören.

Dieser Vortrag gibt einen ersten Überblick über die Neue-
rungen des – noch in einer sehr frühen Phase steckenden – Ent-
wurf für EJB 3.1 (JSR 318).

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

Thomas Landgraf, IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH

Oliver Marohn, IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH

Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I SOA I de I E14

Für die Entwicklung von Anwendungen mit in sich abgeschlos-
sener Fachlichkeit sind wir in Bezug auf Werkzeuge, Methodik 
und Erfahrung mittlerweile gut ausgestattet. Doch wie ist es um 
unser Rüstzeug für die Realisierung systemübergreifender An-
wendungsfälle bestellt? Erwartet uns im Spannungsdreieck SOA/
ESB/WS-* eine Lustreise oder wandeln wir auf dem Jakobsweg?

Anhand eines realen Szenarios werden in diesem Vortrag Se-
henswürdigkeiten und Stolpersteinchen bei der Systemintegrati-
on am Beispiel des OpenESB vorgestellt und am lebenden Objekt 
demonstriert.

Extreme Flexibility
Using JSF and Flex components together

Max Katz, Exadel

Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I JSF I en I E15

JSF and various rich component libraries enable the building of 
sleek and sophisticated AJAX-based RIA applications. To kick it 
up a notch, Flex components can be used to create a user expe-
rience beyond what the browser allows. Flex applications run in-
side a Flash player virtual machine plug-in and provide far richer 
experiences than the browser alone. However, using JSF compo-
nents and Flex components on the same page is a challenge today 
without some „plumbing“ layer underneath.

This session will demonstrate a simple way to use JSF and 
Flex components on the same page and application while binding 
them to the same data model (like JSF managed beans).

Mundgerecht
SOA – in der Praxis mehr als nur Services schneiden

Ralph Winzinger, Senacor Technologies AG

Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I SOA I de I E21

In den letzten Jahren ist ein regelrechter Hype um Service-orien-
tierte Architekturen (SOA) entstanden. Aber SOA ist weit mehr, 
als ein Java-Interface mit dem Postfix „Service“ zu versehen.

Anhand von Erfahrungen aus dem Java-EE-Projektalltag soll 
dieser Vortrag zeigen, wann die Konzepte einer SOA wirklich grei-
fen und wann eine SOA zu scheitern droht, wenn sie weitestge-
hend nur als Lippenbekenntnis umgesetzt wird.

Flexible Effects
Building Flex/JavaFX applications with JBoss Seam and Spring

Max Katz, Exadel

Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I en I E23

Flex applications run inside a lightweight, powerful Flash player 
virtual machine that installs as a plug-in into any browser. JavaFX 
is a new open-source, scripting language that runs inside a light-
weight Java runtime environment.

This session will cover the Rich Internet Application (RIA) 
technologies, Flex and JavaFX, and how these technologies can be 
easily connected with the JBoss Seam and Spring back-ends using 
Exadel Flamingo.

Mal ganz anders
Von Java nach JavaScript mit dem Google Web Toolkit

Adrian Bürki, Centris AG

Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I JSF I de I E24

Ihr nächstes Web-Projekt sollte keine altmodische Web-Seite, 
sondern eine moderne Web-Applikation à la Google werden. Der 
Trend geht weg vom Generieren auf der Server-Seite hin zu kom-
pletten, JavaScript getriebenen Applikation im Browser. Mit dem 
Google Web Toolkit (GWT) bietet Google ein Werkzeug, um eben 
solche – so genannte Rich Internet Applications (RIA) – vollstän-
dig in Java zu entwickeln. Vollständig in Java entwickeln bedeutet: 
Entwicklung in bekannter Umgebung mit vertrauten Werkzeu-
gen, inklusive Testen und Fehler-Suche. Um dann schlussendlich 
den vorhandenen Java Code von GWT in Browser kompatibles 
JavaScript und HTML übersetzten zu lassen.
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Dieser Vortrag startet mit einer Übersicht über das GWT, was es 
ist und was es kann. Ideen und Konzepte, auf denen das GWT auf-
baut, werden erklärt, um ein generelles Verständnis zu erhalten. 
Arbeiten mit GWT ist anders; Dies hat viele Vorteile, welche er-
läutert werden, nicht nur vom Standpunkt des Entwicklers, son-
dern auch aus der Sicht des Managements und des Betriebes. Als 
Ausklang folgt ein praktisches Beispiel, in dem ein neues Projekt 
kreiert, zusätzliche Bibliothek eingebunden, ein paar Zeilen Code 
geschrieben, das Ganze laufen gelassen und der JavaScript-Out-
put, den das GWT für uns generiert, analysiert wird.

Metamorphose
Architektur in Java EE Web-Anwendungen am praktischen 

Beispiel

Timo Weber, Senacor Technologies AG

Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I de I E25

In der Modellierung, dem Design und der Entwicklung komplexer 
Enterprise-Anwendungen spielt der fachlich, funktionale Schnitt 
von Java EE Web-Anwendungen eine zunehmend wichtige Rolle. 
Der Aspekt der funktionalen Architektur im Front-end wurde in 
der Vergangenheit häufig vernachlässigt, während Paradigmen 
aus Service-orientierten Architekturen (SOA) und Domain Dri-
ven Design zur Bildung funktional kohäsiver, lose gekoppelter 
Komponenten inzwischen erfolgreich Einzug in die Middletier-
Entwicklung gehalten haben. Häufige Folge ist die monolithische 
Bauart komplexer Web-Anwendungen, einhergehend mit hohen 
Pflege- und Weiterentwicklungskosten.

Der Vortrag soll an einem praktischen Beispiel erläutern, 
welche Schwierigkeiten bei der Anwendung funktionaler Archi-
tekturmuster auf Web-Anwendungen auftreten und wie diese 
beherrschbar gemacht werden können. Anhand des Open-Sour-
ce-Projektes Zoning soll gezeigt werden, wie die Migration einer 
monolithischen, technologisch veralteten zu einer funktional 
komponentisierten, technologisch modernen Java EE Web-An-
wendung risikoarm erfolgen kann.

Verhext!
Apache Wicket und seine Konzepte

Roland Förther, Senacor Technologies AG

Carl-Eric Menzel, Senacor Technologies AG

Olaf Siefart, Senacor Technologies AG

Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I JSF I de I E31

Wicket ist ein vergleichsweise neues Web-Framework für die Ja-
va-Welt – mit Java im Mittelpunkt anstelle einer Vielzahl von (X)
HTML-, XML-, JSP- und Taglib-Dateien. Durch natürliche objek-
torientierte Programmierung, Vererbung und Komposition statt 
Copy und Paste, wird eine Wicket-Anwendung auf Basis wieder-
verwendbarer Komponenten und Module aufgebaut. Das zugrun-
de liegende Programmiermodell ermöglicht es, sowohl klassische 
Web-Oberflächen nach dem Multi-Page-Prinzip als auch moder-
ne Web-Oberflächen mit DOM-Scripting und AJAX auf einfache 
Weise zu erstellen.

Dieser Vortrag bieten einen Überblick über die Arbeit mit Wi-
cket, zeigt die zentralen Konzepte und Unterschiede gegenüber 
herkömmlichen Frameworks und wie Web-Entwicklung wieder 
Spaß macht.

Rettungsringe
JPA – Probleme und Lösungen

Francis Pouatcha, adorsys Ltd. & Co. KG

Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I V I de I E32

Mit der Java Persistence API (JPA) gibt es einen standardisierten 
Ansatz, um Objekte in relationale Datenbanken abzulegen (Ob-
ject/Relational Mapping). Leider tauchen bei der Verwendung 
von JPA eine Reihe von Problemen auf, die es zu bewältigen  
gilt.

In diesem Vortrag werden typische Anwendungsfälle vor-
gestellt, die mit der JPA leider nicht optimal abgebildet werden 
können und stellt Lösungsansätze und Muster vor, wie diese Pro-
bleme vermieden werden können.

Nein!
Zugriffssteuerung in Enterprise Java

Arne Limburg, OpenKnowledge GmbH

Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I de I E33

Seit vielen Jahren versucht die Java Enterprise Edition (Java EE) 
mit einem einfachen Modell die Zugriffsteuerung abzubilden. So 
findet sich in jeder Enterprise-Spezifikation, von der Servlet API 
bis zum heutigen EJB 3.0, eine Abbildung des rollenbasierten Si-
cherheitsmodells der Java Authentication and Authorization Ser-
vice (JAAS). Doch reichen diese Ansätze für übliche Problemstel-
lungen der Zugriffskontrolle (Access Control) aus?

Im Rahmen dieses Vortrags werden – ausgehend von „klas-
sischen“ Anforderungen – gängige Ansätze wie EJB 3 und Spring 
Security betrachtet und deren Möglichkeiten, Grenzen, Probleme 
sowie Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Hinter der Maske
JSF 2.0: Einblick und Meinung

Ed Burns, Sun Microsystems

Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JSF I de I F12

Die JavaServer Faces (JSF) sind ein enorm wichtiger, standardi-
sierter Baustein in der Entwicklung von Web-basierten Enterpri-
se-Applikationen mit Java geworden. Da stellt sich natürlich die 
Frage, welche Rolle JSF in Zukunft spielen und wie es sich weiter 
entwickeln wird.

Dieser Vortrag stellt den aktuellen Stand um die Entwicklung 
von JSF 2.0 vor. Dabei soll nicht nur das Vertrauen in eine Aus-
wahl der JSF-Technologie für einen Einsatz in eigenen Projekten 
gestärk werden, sondern auch die Vision für die Zukunft von JSF 
geteilt werden.

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

Ernst Fastl, IRIAN Solutions GmbH

Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JSF I de I F13

Mit AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) lassen sich interak-
tive und dynamische Web-Anwendungen entwickeln. Mit den Ja-
vaServer Faces gibt es zum ersten Mal einen Java-Standard für die 
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Entwicklung von Web-Anwendungen in der Java-Enterprise-Welt. 

Und beides lässt sich ausgezeichnet miteinander kombinieren.

Dieser Vortrag zeigt, wie das Zusammenspiel der Komponen-

tenbibliotheken Trinidad, Tobago und Tomahawk mit AJAX4JSF 

und RichFaces von JBoss optimal funktioniert. Darüber hinaus 

gibt es noch einen Ausblick auf die AJAX-Komponentenentwick-

lung in JSF 2.0.

JSF-Hacks
Tipps und Problemlösungen mit und für JSF

Sascha Groß, MATHEMA Software GmbH

Christian Beranek
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JSF I de I F14

Die JavaServer Faces (JSF) als Framework für Web-Anwendungen 

bieten mit ihrer flexiblen Architektur elegante Lösungsansätze für 

Probleme, die bei Web-Anwendungen häufig in gleicher oder ähn-

licher Weise auftreten.

Inhalt dieses Vortrags sind verschiedene praxiserprobte Wege 

und Möglichkeiten, typische Probleme mit JSF zu lösen und viele 

Tipps, um „Fallstricke“ zu vermeiden.

Bleichgesicht
Apache MyFaces – ein Open Source JSF

Ernst Fastl, IRIAN Solutions GmbH

Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JSF I de I F15

Mit JavaServer Faces (JSF) bietet Java das erste Standard-

Framework für die Entwicklung von Web-Anwendungen in der 

Java-Enterprise-Welt. Das Apache MyFaces Projekt beheimatet 

neben einer Open-Source-Implementierung der JSF einige Kom-

ponentenbibliotheken: Tomahawk, Trinidad (vormals Oracle 

ADF-Faces), Tobago etc. Diese Bibliotheken erweitern den Satz 

von JSF-Standardkomponenten mit einigen Extras wie AJAX-

Komponenten, Datei-Upload, Baum-Komponenten, Kalender, 

scroll- und sortierbare Tabellen und praktische Validatoren – um 

nur einige zu nennen.

Dieser Vortrag stellt das Projekt Apache MyFaces und die 

Komponentenbibliotheken Tomahawk, Trinidad und Tobago vor. 

Dabei werden deren Möglichkeiten und Komponenten vorgestellt. 

Abschließend gibt es noch einen Ausblick darauf, was man von 

JSF 2.0 erwarten können.

Filthy Rich Faces
Building Rich Internet Applications with JBoss RichFaces

Max Katz, Exadel

Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JSF I JBoss I de I B21

JBoss RichFaces is a JavaServer Faces (JSF) component library 

that makes it simple to build Rich Internet Applications with JSF. 

RichFaces provides a large number of out-of-the-box components 

with AJAX support and skins (themes) support.

The session will introduce RichFaces and demonstrate how 

next-generation Web applications can be built using JSF and 

RichFaces without any direct JavaScript coding.

Nähkästchenplauderei
Erfahrungen mit JBoss Seam

Werner Eberling, MATHEMA Software GmbH

Francis Pouatcha, adorsys Ltd. & Co. KG

Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I JSF I JBoss I de I B22

Zur Version 5 der Java-EE-Spezifikation gab es viel Lob, aber auch 

zahlreiche kritische Stimmen. Allerdings haben bis dato nur we-

nige „Real-World“-Projekte das vereinfachte Programmiermodell 

eingesetzt.

Im Rahmen dieses Vortrags erläutern wir unsere Erfah-

rungen, die wir innerhalb eines großen Projekts im Bankenumfeld 

mit Java EE 5 und Seam sammeln konnten, und geben Ratschläge 

zum Einsatz dieser Technologien.

Das Hibernate des BPM?
Die Process Virtual Machine

Bernd Rücker, camunda services GmbH

Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JBoss I de I B23

Die (Open-Source) Business Process Engine JBoss jBPM erfreut 

sich inzwischen großer Beliebtheit und wird auch in großen ge-

schäftskritischen Projekten eingesetzt. Die kommende Version 4 

führt die so genannte Process Virtual Machine (PVM) ein, welche 

die Kernabstraktionen einer Prozessmaschine – sprachunabhän-

gig – implementiert. Die Unterstützung einer Sprache wird dann 

auf der PVM aufbauend entwickelt. Dies ermöglicht das verein-

fachte Umsetzen von Sprachen. So wird momentan an einer Um-

setzung für jPDL, BPEL und XPDL gearbeitet. Aber auch eigene 

Domain Specific Languages (DSL) können damit schnell umge-

setzt werden. Ebenso haben schon Workflow-Tool-Hersteller In-

teresse gezeigt, die PVM als Basis zu nutzen. Microsoft verfolgt 

mit Ihrer Workflow Foundation übrigens die gleiche Vision.

Der Vortrag stellt jBPM sowie die PVM vor und zeigt auf, wie 

die Process engine im eigenen Projekt verwendet werden kann. 

Time will tell
Envers – Easy Entity Versioning

Adam Warski, JBoss, a division of Red Hat

Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I JBoss I en I B24

The need for versioning comes up in many situations. There are 

a couple of design patterns, which enable storing historical data. 

They solve a couple of different problems. There are also diffe-

rences in the ease of implementing and ease of usage of these pat-

terns. The Envers project provides a library written in pure Java, 

which cooperates with Hibernate and Hibernate Entity Manager, 

and which enables easy entity versioning, simply by annotating 

the entities with an @Versioned annotation – nothing additional 

is required. The process of writing historical data is completely 

transparent to the programmer and is executed without his inter-

vention. Also, it doesn’t influence the way „latest“ data is accessed 

– it is done normally. To read historical data, a clean and simple 

interface is available. For each successful transaction, in which 

versioned data is changed, a revision is created, similarly to a ver-

sion control system like Subversion. This way, only data in „con-

sistent“ state is captured as a new revision. Apart from versioning 
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basic data types, like strings, numbers, dates, etc, you can also ver-

sion relations between entities. Thanks to that, it is possible to ex-

plore the data that the database contained at a given timestamp/

revision with ease. It is also possible to query historical data – for 

example, to execute a query „at a given revision“.

In this session most important patterns, their difficulty level, 

ways of usage as well as main advantages and disadvantages are 

shown. As an example of solving a typical problem, it will be de-

monstrated how „bi-temporal“ versioning can be implemented. 

Finally, the main features are presented and discussed. As the 

library implements one of the several ways of implementing ver-

sioning in a database, it will be described when it is suitable to 

use it.

JBoss die Fünfte
Wissenswertes über JBoss 5.0

Werner Eberling, MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JBoss I de I B25

Seit geraumer Zeit lässt sich die Entwicklung des neuen Applica-

tion Servers von JBoss auf den einschlägigen Web-Sites beobach-

ten. Über die Beta-Versionen findet er langsam den Weg über das 

Candidate Release hin zur Produktiv-Version. Doch was versteckt 

sich hinter dem neuen Server? Hier wurde nicht nur der aktuelle 

Java-EE-Standard implementiert. Vielmehr stand eine komplette 

Architekturänderung (weg vom JMX-Kernel, hin zu einer Micro-

kernel-Architektur) auf dem Programm.

Was daraus geworden ist, wie der neue Server aussieht und 

wie er sich anfühlt soll in diesem Vortrag vorgestellt werden.

Mission impossible?
SOA und 35 Millionen Transaktionen/Tag

Matthias Schorer, FIDUCIA IT AG

Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr SOA I V I de I V12

Die FIDUCIA IT AG ist einer der führenden IT-Service Provider 

in Deutschland mit Schwerpunkt auf IT für Banken. Die mehr 

als 800, an die FIDUCIA angeschlossenen Banken benutzen mit 

agree eines der modernsten Bankensysteme, dessen Front-End 

und Middle-Tier komplett in Java mit einer SOA Architektur im-

plementiert ist. In den letzten Jahren hat das Bankensystem ein 

ständiges Wachstum in der Anzahl von Service-Aufrufen gesehen, 

die von der existierenden IT-Infrastruktur verarbeitet werden 

müssen. Mit mittlerweile täglich mehr als 35 Millionen Service-

Aufrufen und 100.000 Benutzern ist agree vermutlich eine der 

größten Java-Applikationen weltweit.

Dieser Vortrag beschäftig sich mit der generellen Herange-

hensweise bei der Entwicklung von großen und skalierbaren SOA-

Anwendungen. Spezielle Schwerpunkte liegen auf der Transakti-

onalen Integrität, der Orchestrierung von neutralen Services zu 

kanalspezifischen Anwendungen, den Erfahrungen bei der Imple-

mentierung des Single Euro Payments System (SEPA) und dem 

Benutzen von Services innerhalb eines Grids. Schließlich wird 

empfohlen was man macht oder lieber lässt. Damit wird demons-

triert wie große SOA-Applikationen zu bauen sind und welche 

Infrastruktur gebaut werden muss, um solche Applikationen zu 

betreiben.

Komponieren nach Mustern
Entwurfsmuster für Composite Applications

Jürgen Opgenorth, SAP AG

Volker Stiehl, SAP AG

Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr SOA I V I de I V13

Das Thema Composite Applications ist sicherlich eines der am 

meisten diskutierten Themen der letzten Monate. Basierend auf 

einer serviceorientierten Architektur (SOA) werden diese als eine 

neue Familie von Anwendungen definiert, die Daten und Funk-

tionalität existierender Lösungen wiederverwenden, sie mittels 

Service-Aufrufen zu neuen Prozessen und Bildschirmoberflächen 

verknüpfen und sie dabei gleichzeitig um neue Geschäftslogik er-

gänzen. In der Tat sind die Vorteile dieser neuen Anwendungen 

überzeugend: Steigerung der Entwicklerproduktivität, sowie er-

höhte Flexibilität bei der Anpassung der Lösungen an bestimmte 

IT-Landschaften beim Kunden u. v. m. Mit dieser neuen Anwen-

dungsgeneration ist allerdings auch eine Änderung der Denkwei-

se erforderlich, sowohl aus Architekten- als auch aus Entwickler-

sicht. Damit ergeben sich zwangsläufig neue Regeln und Muster, 

wie erfolgreiche Anwendungen basierend auf Services konstruiert 

werden müssen.

In diesem Vortrag wird auf die Erfahrungen der bisher abge-

wickelten Projekte zurück gegriffen und „Best Practices“ für die 

verschiedenen Schichten einer Composite Application vorgestellt 

und diskutiert: Geschäftsobjekt- und Service-Schicht, Benutzero-

berflächen, Prozessschicht. Anhand typischer Fallstudien wird das 

zu lösende Problem gefolgt von einer Lösungsbeschreibung mit 

den damit verbundenen Vor- und Nachteilen erläutert. Weiterhin 

wird auch auf mögliche Fallen und deren Vermeidung eingegan-

gen, gezeigt, wie eine geeignete Architektur für eine Composite 

Application aussieht, und wie die erarbeiteten (Lösungs-) Muster 

in Projekten eingesetzt werden können.

Denn sie wissen nicht was sie tun?
Menschen im IT-Projekt

Sabine Zehnder, MATHEMA Software GmbH

Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr V I de I V15

Über die natürlichen Feinde konstruktiver Software-Entwicklung, 

deren Förderer und die Auflehnung aus den hinteren Reihen.

Ein Versuch, wesentliche Fehler und Interessenskonflikte im 

Entwicklungsprozess darzustellen, die Zuhörerschaft für diese 

Punkte zu sensibilisieren und sich dabei ein wenig über den eige-

nen Projektalltag bewusst zu werden.

Babylonische Zustände
Domain Specific Languages – Status quo

Arif Chughtai
Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .Net I Java I V I de I V21

Modellgetriebene Software-Entwicklung (MDSD) erfährt – ob-

wohl nicht grundsätzlich neu – seit einiger Zeit zunehmende 

Bedeutung. Als maßgebliche Gründe hierfür sind der ständige 

Technologiewandel, sich häufig ändernde und komplexe Anfor-

derungen, sowie die damit verbundenen kurzen Release-Zyklen 

zu nennen. Mittels modellgetriebener Ansätze wird erreicht, dass 
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Architekturen, Domänen- und Entwurfsmodelle zumindest in den 
technologieunabhängigen Teilen stabil gehalten werden können. 
Steht die jeweilige Domäne im Fokus, kommen die Domänen-
spezifische Sprachen (DSLs) zum tragen. Hier geht es dass vor 
allem darum, die zentralen Begriffe und Strukturen der Domäne 
in Modelle fließen zu lassen. In diesem Zusammenhang stehen die 
Bestrebungen verschiedener Hersteller vorgefertigte DSLs für be-
stimmte Domänen zu entwickeln und diese teilweise als Alternati-
ve zur UML in Stellung zu bringen.

In diesem Vortrag werden, nachdem die zentralen Begriffe 
und Konzepte von DSL erläutert wurden, die Möglichkeiten, Stan-
dards, Hersteller und Produkte vorgestellt. Insbesondere werden 
DSLs dem Arbeiten mit UML gegenübergestellt. Darüber hinaus 
werden Vor- und Nachteile aktueller DSL-Werkzeuge aufgezeigt, 
Auswahlkriterien definiert und am Beispiel der openArchitecture-
Ware (oAW) demonstriert.

Todsünden der Software-Entwicklung
Oder: Wie Hacker denken

Dirk Primbs, Microsoft Deutschland GmbH

Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I V I de I V22

Menschen machen Fehler. Software-Entwickler auch. Und Hacker 
leben genau von diesen Fehlern und nutzen diese immer wieder 
für ihre Vorhaben aus. Häufig sind es Kleinigkeiten, über die sich 
der Entwickler bislang keine Gedanken gemacht hat.

In diesem Vortrag erfahren Sie beispielhaft, wie Hacker den-
ken und lernen, wie Sie Ihre Anwendung vor Angriffen künftig 
besser schützen können.

Ask James!
All questions answered

Dr. James Gosling, Sun Microsystems

Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr V I en I V23

When does one have the opportunity to meet someone who has 
not only developed an editor but has written a seamlessly success-
ful programming language? And when may one ask any passio-
nate question to such a person?

In this session James Gosling, inventor of the Java program-
ming language, will answer all questions from the audience.

Prima Donna
Secrets of the Rock Star Programmers

Ed Burns, Sun Microsystems

Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr V I en I V24

This presentation will share some of the things I‘ve learned during 
the creation of the book „Secrets of the Rock Star Programmers“. 
The book is a collection of interviews with some of today‘s top pro-
grammers, in which I ask questions such as: How in the world can I 
keep up with all this information coming at me every day? What can 
I do to ensure that I keep bringing value to my employer or client 
and to help ensure continued career success? What will the practi-
ce of software development look like in ten years‘ time? How do I 
know where to invest time and effort in stewarding my skillset?
In this session we‘ll run through the book by looking at a cross sec-
tion of secrets (aka character attributes) exhibited by the rockstars, 
listening to audio clips from the actual interviews along the way.

Do what I mean
Programming Language Designer‘s Workshop

Dr. James Gosling, Sun Microsystems

Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr V I en I V31

Creating a new programming language is a very difficult task. The 
difficulties usually don‘t arise from compiling the language but 
from the features to be included to solve problems for a specific 
domain. Decisions have to be made between ease of use and more 
complex features, which allow the optimization of specific tasks.

In this workshop the design and implementation of program-
ming languages will be discussed with James Gosling, creator of 
the Java programming language. By designing an example langua-
ge the importance of basic and specific features will be shown and 
rated, especially in respect to the history and evolution of Java.

Verdreht
Segen und Fluch moderner Prozessorarchitekturen

Michael Wiedeking, MATHEMA Software GmbH

Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I V I de I V32

Multi-Core- und Multi-Prozessor-Rechner sind zunehmend auch 
im Desktop- und Laptop-Segment zu finden. Das bedeutet leider 
auch, dass Betriebssystem- und Software-Entwickler kurz- und 
mittelfristig ihre Programme umstellen müssen, um diese neuen 
Hardware-Eigenschaften auch nutzen zu können. Für die Ent-
wickler taucht dabei allerdings das Problem auf, dass sie nicht 
mehr wissen, welche Konsequenzen einfache Speicherzugriffe 
haben, wie es zu Verklemmungen und unerwarteten Laufzeitver-
halten kommen kann.

Dieser Vortrag erklärt neben den grundlegenden Problemen 
von nebenläufigen und parallelen Programmen, deren Ursachen 
und welchen Beitrag moderne Prozessoren dazu leisten. Darüber 
hinaus werden Konzepte und Bibliotheken vorgestellt, mit denen 
man diese Probleme unter Java und .Net zu vermeiden versucht.

Mustergültig
Design-Patterns für Rich Internet Applications

Bruno Schäffer, Canoo Engineering AG

Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I V I de I V33

An die limitierte Benutzeroberfläche von Web-Applikationen 
kann man sich nicht wirklich gewöhnen. Rich Internet Applica-
tions (RIAs) gewinnen daher zunehmend an Verbreitung, da sie 
versprechen, den Komfort von Desktop-Applikationen mit den 
Vorteilen von Web-Applikationen zu verbinden. Für Entwickler 
stellt sich allerdings die Frage, wie die komplexe Präsentations-
logik von reichhaltigen Benutzeroberflächen realisiert werden 
kann. Das traditionelle Model-View-Controller-Konzept hilft hier 
nur bedingt weiter. Aber das Presentation Model Design-Pattern 
bietet eine wesentlich bessere Unterstützung, um die Komplexität 
der Präsentationsschicht in den Griff zu bekommen.

In diesem Vortrag wird das Presentation Model Pattern vor-
gestellt und noch weitere Aspekte der Präsentationsschicht be-
handelt, wie z. B. Validierung oder Data Binding, um das Bild 
abzurunden.

Der Vortrag ist zwar auf Java fokussiert, die vorgestellten 
Konzepte lassen sich aber ohne Weiteres auch auf AJAX oder .Net 
anwenden.
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Z
ur Anmeldung verwenden Sie bitte un-

ser Anmeldeformular, dass Sie uns aus-

gefüllt und unterschrieben per Fax oder 

per Post zukommen lassen können.

Teilnahmegebühren

Die Teilnahmegebühr richtet sich nach der Anzahl 

der gebuchten Konferenztage (die nicht notwendiger-

weise zusammenhängend sein müssen).

Die Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer (z. Zt. 19 %).

Vor-Ort-Anmeldung

Sie können sich auch während der Konferenz vor Ort 

bargeldlos mit EC- oder Kreditkarte anmelden.

Rücktritt

Bis zum 20. Juli 2008 ist ein Rücktritt von Ihrer 

 Anmeldung kostenfrei. Ab dem 21. Juli bis zum 

17. August 2008 berechnen wir bei einem Rücktritt 

eine Bearbeitungsgebühr von 20 % vom Rechnungs-

betrag, wobei ggf. Nachlässe korrigiert werden. Ab 

dem 18. August 2008 beträgt die Bearbeitungsge-

bühr 100 %.

Ermäßigungen

Bei einer Anmeldung von mindestens drei Teilneh-

mern in einer Bestellung wird Ihnen ein Nachlass 

von 5 % gewährt.

Bei mindestens sechs Teilnehmern in einer Be-

stellung bekommen Sie einen 10%igen Nachlass.

Wollen Sie mehr als zehn Teilnehmer anmelden oder 

ein Kontingent bestellen, dann kontaktieren Sie bitte 

das Herbstcampus-Team.

Studenten
Studentenkontingent

Für eine begrenzte Zahl von interessierten Studenten 

gibt es die Möglichkeit den Herbstcampus zu einem 

reduzierten Preis zu besuchen. Gegen Vorlage einer 

Immatrikulationsbescheinigung zahlen Studenten 

nur 20 % der Teilnahmegebühr.

Achtung: Bei rabattierten Sammelbestellungen 

können Studenten nicht berücksichtigt werden.

Studentische Hilfskräfte

Studenten, die während des Herbstcampus als Hilfs-

kräfte für uns tätig werden wollen, können diesen 

kostenlos besuchen.

Interessenten wenden sich bitte per E-Mail oder 

telefonisch an das Herbstcampus-Team.

1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage

regulär ab 

18. 08. 2008
450,– € 800,– € 1.050,– € 1.300,– €

ermäßigt für 

Frühbucher
420,– € 730,– € 950,– € 1.170,– €

Anmeldung



46     Programm Herbstcampus 2008 – Wissenstransfer par excellence   

Herbstcampus

Anmeldung

Teilnehmer

 Anrede:   Herr          Frau 

 Vorname:    

 Nachname:  

 E-Mail:        

  Tutorien Vorträge Vorträge Vorträge
 Teilnahme am: 15.09.  16.09.  17.09. 18.09. 

    T01         

    T02

    T03

Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt) 

 Anzahl der Tage:      1 Tag      2 Tage       3 Tage       4 Tage

 regulär 450,– € 800,– € 1.050,– € 1.300,– €
 (ab 18.08.2008)

 für Frühbucher 420,– € 730,– € 950,– € 1.170,– €
 (bis 17.08.2008)

Rechnungsanschrift

 Firma:  

 Ansprechpartner: 

 Straße: 

 PLZ / Ort / Land: 

 Telefon :  

 Fax: 

 E-Mail: 

Die Teilahmebedingungen sind mir bekannt

 Ort, Datum:     Stempel / Unterschrift:  

15. bis 18. September 2008 in Nürnberg

per Fax an: 0 91 31/89 03-55

per Post an: Bookware

Henkestraße 91

91052 Erlangen
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Enterprise JavaBeans 3.1

  F13 
AJAX in JSF

Anwendungen fürs  
Web 2.0 mit dem  
Java EE Stack

  V13
Komponieren nach 
Mustern

Entwurfsmuster für  
Composite Applications

  N14 
Much ado about ...

Das ADO.NET Entity 
Framework

  P14 
Außer Konkurenz II

Organic Programming 
mit Ercatons

  J14
Desaströs

Java 7 und andere 
Katastrophen

  E14 
Ich bin dann mal weg

Ein Reisebericht mit dem 
Enterprise Service Bus

  F14
JSF-Hacks

Tipps und Problem-
lösungen mit und für JSF

  P15
Aufgesetzt

Professionelle Open-
Source-SOA in  
70 Minuten

  J15
Schweizer Messer

JMeter – mehr als 
ein Performanz- und 
Lasttest-Tool

  E15 
Extreme Flexibility

Using JSF and Flex  
components together

  F15
Bleichgesicht

Apache MyFaces – ein 
Open Source JSF

  V15 
Denn sie wissen nicht 
was sie tun?

Menschen im IT-Projekt
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  N21 
Verwoben

.Net-Nebenläufigkeit mit 
den Parallel Extensions

  P21 
Lichtempfindliches 
Halbmetall

Automatisiertes Testen 
von Web-Applikationen 
mit Selenium

  E21 
Mundgerecht

SOA – in der Praxis 
mehr als nur Services 
schneiden

  B21 
Filthy Rich Faces

Building Rich Internet 
Applications with JBoss 
RichFaces

  V21 
Babylonische  
Zustände

Domain Specific  
Languages – Status quo

   N22 
Besser so

Qualitätsmanagement 
mit VSTS und TFS

  P22 
Außer Konkurrenz III

Java EE

  J22 
Abgeschlossen

Einführung in Java 
Closures

  B22 
Nähkästchen plauderei

Erfahrungen mit JBoss 
Seam

  V22 
Todsünden der 
Software-Entwicklung

Oder: Wie Hacker denken

   N23 
Alles oder Nichts

Verteilte Transaktionen 
mit WS-AtomicTrans-
action

  P23 
Agile Development 
Process

Ein Architektur-basierter  
Entwicklungsprozess

  E23 
Flexible Effects

Building Flex/JavaFX 
applications with JBoss 
Seam and Spring

  B23 
Das Hibernate des BPM?

Die Process Virtual 
Machine

  V23 
Ask James!

All questions answered

  N24 
Eisenschlange

IronPython und die  
Dynamic System Runtime 
(DLR)

  P24 
Alte Schule

Batch-Verarbeitung in 
Theorie und Praxis

  E24 
Mal ganz anders

Von Java nach  
JavaScript mit dem 
Google Web Toolkit

  B24 
Time will tell

Envers – Easy Entity 
Versioning

  V24 
Prima Donna

Secrets of the Rock Star 
Programmers

  N25 
Eine Universalsprache 
zum Datenzugriff?

LINQ to * – Zehn Pro-
vider für LINQ

  P25 
Außer Konkurrenz IV

Ruby on Rails

  J25 
Wilde.Karte<?>

Java Generics

  E25 
Metamorphose

Architektur in Java EE 
Web-Anwendungen am 
praktischen Beispiel

  B25 
JBoss die Fünfte

Wissenswertes über 
JBoss 5.0
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  N31 
Daten zum Mitnehmen

Offlinefähige Clients mit 
den Sync Services for 
ADO.NET 2.0

  P31 
Wo anfangen?

Ein Erfahrungsbericht 
zu Maven 2

  J31 
The X-Files

XML Verarbeitung in 
der Java Praxis

  E31 
Verhext!

Apache Wicket und 
seine Konzepte

  V31 
Do what I mean

Programming Language 
Designer's Workshop

  N32 
Noch Schärfer!

Neues in C# 3.0

  P32 
Außer Konkurrenz V

Spring

  J32 
Varietékünstler

Die Programmier-
sprache Scala

  E32 
Rettungsringe

JPA – Probleme und 
Lösungen

  V32 
Verdreht

Segen und Fluch 
moderner Prozessor-
architekturen

  N33 
Async Components

Multi-Core-Program-
mierung mit der CCR

  P33 
Außer Konkurrenz VI

Quintessenz

  J33 
Zwergenrennen

Ein Vergleich von Java 
und .NET auf Windows 
Mobile

  E33 
Nein!

Zugriffssteuerung in 
Enterprise Java

  V33 
Mustergültig

Design-Patterns für Rich 
Internet Applications

Bitte kreuzen Sie für unsere Planung ganz unverbindlich die Vorträge an, die Sie vermutlich besuchen werden.

Programmänderungen vorbehalten.
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Herbstcampus

Rücktritt

Bis zum 20. Juli 2008 ist ein Rücktritt von Ihrer An-

meldung kostenfrei. 

Ab dem 21. Juli bis zum 17. August 2008 berech-

nen wir bei einem Rücktritt eine Bearbeitungsgebühr 

von 20 % vom Rechnungsbetrag, wobei ggf. Nachläs-

se korrigiert werden. 

Ab dem 18. August 2008 beträgt die Bearbeitungs-

gebühr 100 % vom Rechnungsbetrag.

Marken und Copyright

Produkt und Markennamen sind in der Regel einge-

tragene Warenzeichen der jeweiligen  Unternehmen.

Während des Campus werden Fotos und andere 

Aufzeichnungen gemacht, die im Internet oder in an-

deren Medien veröffentlicht werden. 

Für sämtliche Inhalte der Konferenz liegt das 

 Copyright beim Veranstalter.

Veranstalter

Der Herbstcampus wird von Bookware, dem Heraus-

geber vom KaffeeKlatsch – das Magazin  rund um 

Software-Entwicklung – veranstaltet.

Für die Durchführung des Herbstcampus mit 

allen  Rechten und Pflichten ist die 

MATHEMA   Verwaltungs- und Service-Gesellschaft mbH, 

Henke straße 91, 91052 Erlangen 

zuständig.

Sonstiges

Für Fragen zum Herbstcampus und den Teilnahme-

bedingungen steht Ihnen der Veranstalter per E-Mail 

unter info@herbstcampus.de oder telefonisch unter 0 

91 31/89 03-0 zur Verfügung.

Teilnahmebedingungen

Teilnahme

Alle Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der ge-

setzlichen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie, dass 

die Mehrwertsteuer auch dann bezahlt werden muss, 

wenn das zahlende Unternehmen im Ausland ansäs-

sig ist.

Die Teilnahmegebühr ist sofort nach Rechnungs-

stellung fällig. 

Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn die Teil-

nahmegebühr vor Beginn des Herbstcampus unge-

teilt und vollständig auf dem auf der Rechnung an-

gegebenen Konto eingegangen ist.

Während des Herbstcampus besteht die Möglich-

keit die Teilnahmegebühren bargeldlos über Kredit- 

oder EC-Karte zu bezahlen.

Leistungen

Die Teilnahme berechtigt zum Besuch aller Tutori-

en und Vorträge. Gibt es Tutorien oder Vorträge mit 

begrenzter Teilnehmerzahl, so ist für diese ggf. eine 

personenbezogene  Anmeldung erforderlich.

Da die Tutorien und Vorträge in Hörsälen mit 

begrenzter Kapazität stattfinden, kann es bei uner-

wartet hoher Nachfrage zu Engpässen kommen. In 

diesem Fall können nur die zuerst zum Vortrag Er-

scheinenden berücksichtigt werden.

Für alle Teilnehmer gibt es während des Herbst-

campus eine Pausenverpflegung mit täglichem Mit-

tag- und Abendessen.

Verschiebung/Absage

Wird der Herbstcampus vom Veranstalter verscho-

ben, so behalten alle Anmeldungen ihre Gültigkeit.

Wird der Herbstcampus vom Veranstalter abge-

sagt, so werden bereits gezahlte Teilnahme gebühren 

zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem 

Veranstalter bestehen nicht.

Das Ausfallen und Verschieben einzelner Tuto-

rien und Vorträge berechtigt nicht zu einem außer-

ordentlichen Rücktritt.
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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]
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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]



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



www.spektrum-verlag.de

Jetzt neu: das umfassende Werk zu 

Softwaremanagement

Eine Softwareentwicklung läuft nicht von alleine ab. Wissen, Können und Fertigkeiten auf den
Gebieten „Allgemeines Management“, „Softwaremanagement“ und „Prozess- & Qualitäts-
modelle“ sind erforderlich, um zeit-, kosten- und qualitätsgerecht Software zu entwickeln.
Dieser Band des dreiteiligen Lehrbuchs der Softwaretechnik vermittelt in systematischer und
klassifizierender Art und Weise die notwendigen Informationen, um als Softwaremanager
erfolgreich zu sein. Er besteht aus 3 Teilen und 24 Kapiteln. Das Buch kann zur Vorlesungs-
begleitung, zum Selbststudium und zum Nachschlagen verwendet werden.

Helmut Balzert
Lehrbuch der Software-Technik
Software-Management

2. Aufl. 2008, 721 S., 233 Abb., geb.

u (D) 59,95 / u (A) 61,63 / CHF 98,–

ISBN 978-3-8274-1161-7

Praxisorientiertes Wissen für angehende
Projektleiter und Software-Manager

�

Inkl. e-learning-Kurs 

Die behandelten Themen:

Allgemeines Management 
Die Charakteristika des Managements 
Die Prinzipien des Managements 
Die Führungsaufgaben des Managements 
Die Instrumente des Managements

Softwaremanagement 
Softwaremanagement – Was ist anders? 
Strategie und Taktik 
Softwareökonomie 
Einführung von Innovationen 
Outsourcing 
Globale Softwareentwicklung 
IT-Recht 
Risiken managen 

Maße definieren, einführen und anwenden
Projekte planen und kontrollieren 
Konfigurationen und Änderungen managen

Prozess- und Qualitätsmodelle
Was ist ein Prozessmodell? 
Was ist ein Qualitätsmodell? 
Qualitätsmanagement 
Manuelle Prüfmethoden 
Basismodelle 
Rahmenmodelle 
Monumentale Modelle 
Agile Modelle 
Vergleich, Trends, Auswahl

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.
Helmut Balzert,
Inhaber des Lehrstuhls
für Software-Technik
an der Ruhr-Universität
Bochum. Autor und
Mitautor von mehr als 
40 Büchern.

Bequem bestellen: direkt bei www.spektrum-verlag.de per E-Mail: SDC-bookorder@springer.com telefonisch: + 49 6221 345-0
per Fax: + 49 6221 345-4229 per Post: Springer Verlag Heidelberg • Kundenservice Bücher • Haberstrasse 7• D- 69126 Heidelberg

Stimmen zu der 1. Auflage:

„Wer sich an verantwortlicher Stelle mit der Rolle der Software in Unternehmen und Organisationen befasst,
sollte sich dieses Buch nicht nur ins Regal stellen, sondern: immer wieder lesen!“

Heinz-Paul Bonn, Vorstandsvorsitzender, G.U.S. AG & Co., Köln

„Prof. Balzert ist eine ausgewogene Darstellung grundlegenden Wissens und innovativer Themen gelungen.
Man kann dieses Werk jedem Software-Entwickler, -Manager und -Qualitatssicherer nachdrücklich empfeh-
len.“ Dr. Peter Liggesmeyer, Siemes AG, München

„Vielen Dank, dass Sie dieses Buch geschrieben haben! Es ist genau das, was ich schon immer gesucht habe
… Es ist trotz der Einteilung in Lehreinheiten hervorragend als Nachschlagewerk zu verwenden.“ 

Markus Hebach, Hebach Informatik

„In einer gelungenen Mischung aus Theorie und Praxis präsentiert sich das Werk Praktikern, Studierenden und
Lehrenden als leicht zugängliches und zugleich umfassendes Medium zum Lernen und Nachschlagen und zur
Aktualisierung vorhandenen Wissens.“ Prof. Dr. Ulrich Eisenecker, FH Heidelberg, FB Informatik

„Überzeugt durch lesefreundliche Gestaltung und inhaltlichen Nutzwert. (...) für jeden professionellen
Software-Entwickler eine Bereicherung.“ c't – Magazin für Computertechnik



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 15. September 2008

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

Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

class Person extends Date { 
    … 
}



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

15. – 18. September 2008

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


