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Editorial

Vergessene 
Feiertage

eder Monat, so auch der 
September, bringt seine 
besonderen Ereignisse mit sich. 
Zum Beispiel findet hier, nun 
schon seit fast 200 Jahren, das 

Oktoberfest statt, die einstige Hochzeit 
von Kronprinz sowieso mit Prinzessin 
Theresa, oder so. 

Und dann gestern, der Geburtstag meiner Mutter. Als 
ich, noch immer ganz verschlafen, mit Blumen und Bröt-
chen unterm Arm, und lange nach zehn Uhr, endlich ins 
Wohnzimmer stolperte, saß sie schon längst, mit einer 
Tasse Tee am Frühstücks tisch und las, als wäre es ein 
ganz normaler Tag, versunken ihre Zeitung. Der Tisch 
war noch immer ungedeckt, nur eine einzige Grußkarte 
lag darauf. 

„Hat mir die Sparkasse geschickt,“ beantwortete 
meine Mutter achselzuckend meinen argwöhnisch fra-
genden Blick, und las ungerührt weiter. Na, wenigstens 
einer, der sowohl zuverlässig als auch pünktlich ist, dach-
te ich frustriert, und warf einen finsteren Blick auf mei-
nen Vater, der nun, ebenfalls noch völlig zerknittert, zur 
Tür hereintrottete. Überschwenglich überreichte ich nun 
dem Geburtstagskind die Blumen, drückte ihm einen 
Kuss auf die Wange, zündete eine Kerze an, riss die Kü-
chenschränke auf, um eine passende Vase zu finden und 
deckte hektisch den Frühstückstisch, während sich mein 
Vater seelenruhig einen Cappuccino kochte. 

Beim Frühstück bemerkte ich ganz nebenbei, dass 
wir alle den 50sten Geburtstag von Onkel Andi verges-
sen hätten, nur, um irgendwie schon im Vorraus meine 
Geschwister zu entschuldigen, denen es durchaus zuzu-
trauen war, dies ihrer Mutter ebenfalls anzutun. 

„Ja, bei mir hat er sich auch beschwert,“ meinte meine 
Mutter unbesorgt, und steckte sich ein Stück Apfel in 
den Mund. Da klingelte das Telefon. Erleichtert lehnte 
ich mich zurück. Auf meine Familie war, wider aller Er-
wartung, wohl doch Verlass.

Erfreut sprang meine Mutter auf. „Hallo,“ rief sie mit 
sichtlicher Erwartung in den Hörer. Doch sogleich zü-

gelte sie ihren Tonfall.  „Oh, Guten Tag,“ meinte sie dann 
und „Ja, vielen Dank“ und „Oh, das ist aber schön, ich 
komme dann nachher gleich mal vorbei.“

„Wer war das denn?“, fragte ich verwundert, als sie an 
den Tisch zurückkehrte, denn niemand ihrer Bekannten 
lebte meines Wissens so direkt um die Ecke, dass meine 
Mutter einfach mal vorbei schauen könnte. 

„Das war die Sparkasse,“ platze meine Mutter he-
raus, „sie haben ein Geschenk für mich, das ich mir ab-
holen kann.“ Und dann lachte sie herzlich über mein 
 schock iertes Gesicht. 

Vielleicht fragen sie sich nun, liebe KaffeeKlatsch-
Leser, was denn diese Geschichte, bis auf den Cappuccino  
meines Vaters, eigentlich mit dem KaffeeKlatsch zu 
tun hat. Nun, etwas ganz Entscheidendes: Im Monat 
September hat außer meiner Mutter nämlich noch je-
mand Geburtstag: der Herbstcampus. 

Als zweite große Errungenschaft von Bookware, 
ist er per Definition das stolze Brüderchen des Kaffee-
Klatschs, der übrigens, ganz nebenbei bemerkt, Monat 
für Monat, ganz erstaunlich in der Zahl seiner Leser 
wächst, und den sie hier nun schon zum neunten Male 
vor sich haben. Moment mal, nur neun Monate? Wie 
soll denn das gehen? 

Schwamm drüber, am 15. September beginnen zu 
Ehren seines frischgebackenen Bruders drei spannende 
Tutorien, zu denen auch Sie herzlich eingeladen sind. 
Gefolgt wird dieser Tag von drei weiteren Festtagen, 
an denen Ihnen Wissenstransfer par excellence geboten 
wird, dessen Fülle und Qualität darauf ausgelegt ist, Ih-
ren Wissensdurst rund um sämtliche Neuheiten in der 
Software-Entwicklung auf lange Zeit zu stillen.

Und wenn sie jetzt auf den Kalender sehen und 
erschrocken feststellen, dass Sie den Herbstcampus in 
diesem Jahr tatsächlich schon verpasst haben, sollten sie 
sich nicht allzu sehr grämen. Denn es ist tatsächlich so: 
Nächstes Jahr im September wird er wieder stattfinden, 
und weil Geburtstagskinder in der Regel nicht böse 
sind, wenn sie vergessen werden, bin ich mir sicher, dass 
er sie dann eben im nächsten Jahr herzlich willkommen 
heißt.

Nicole Delong,
Grafikerin für  

den KaffeeKlatsch  
und den Herbstcampus

J
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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
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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
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The Rat Pack in Action
Hibernate, Enums, Generics   7
von Matthias Göttler

Eine Anwendung, die ausgiebig Daten persistiert, 
wird (seit Java 5) gerne Enums verwenden, wenn es 
um definierte Wertebereiche geht. Hibernate soll für 
uns das Mittel der Wahl für das O/R-Mapping sein. 
Und was sollen dabei jetzt noch Generics?

SCA
SOA nach dem Baukastenprinzip   13
von Thomas Haug

In der .Net-Welt gibt es die Windows Communi-
cation Foundation, mit der man Service-orientierte 
Architekturen umsetzen kann. Für Java gibt es kein 
Pendant aus dem Hause Sun. Die Service Compo-
nent Architecture (SCA) soll hier Abhilfe schaffen. 
In diesem Artikel werden die Basisprinzipien (im 
wesentlichen das Erzeugen von Komponenten und 
deren Lebenszyklus) der SCA vorgestellt und anhand 
der frei verfügbaren Implementierung Apache Tusca-
ny demonstriert. 

Eine kleine Veranstaltung ganz groß
Eindrücke von der FrOSCon 2008   18
von Gregor Wegberg

Eine kleine Konferenz mit einem top Programm 
für verschiedenste Interessen in der Welt der Freien 
Software. Eine super Plattform um sich zu informie-
ren und mit anderen Gleichgesinnten zu sprechen.

Des Programmierers kleine 
Vergnügen
Exklusivsubstitution   21
von Michael Wiedeking

In Java kann jede Methode bis zu 65.535 lokale Va-
riablen haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben alle ver-
braucht und müssen jetzt die Werte zweier  Variablen 
vertauschen. Mit einer Hilfs variable wäre das kein 
Problem, aber es ist ja leider keine mehr verfügbar. 
Hier finden Sie die Lösung, wie man dieses alltäg-
liche Problem souverän lösen kann.
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Leserbriefe

Abgeschottet
Wie man Objekte vor ungewolltem Zugriff schützt
von Michael Wiedeking

Noch eine Anmerkung bzw. Idee zum Artikel „Abge-
schottet“ aus dem letzten KaffeeKlatsch: eine Art 
Zugriffskontrolle auf Eigenschaften eines Objekts lässt 
sich auch mit Hilfe der Klassen InvocationHandler 
und Proxy aus dem Paket java.lang.reflect erreichen.

Hat man das Interface ReadableValue sowie eine 
Implementierung Value, so könnte eine nur lesbare 
Hülle für „des Vertrauens unwürdige Fremde“ auch wie 
folgt erzeugt werden:

public class Wächter implements InvocationHandler {
    private final Object value;
    public Wächter(Object value) {
        this.value = value;
    }
    public Object invoke (
  Object proxy, 
  Method method, 
  Object[] args
 ) throws Throwable {
        // Einfach alle Methodenaufrufe  
        // des Proxys an das zu schützende 
        // Original weiterreichen
        try {
            return method.invoke(value, args);
        } catch (InvocationTargetException e) {
            if(e.getCause() != null) {
                // Die Benutzung des Proxys muss für  
                // Anwender nicht sichtbar sein
                throw e.getCause();
            }
            throw e;
        }
    }
}
...
Value value = new Value(42);
Wächter wächter = new Wächter(value);

ReadableValue rv;
// Erzeugung der "nur-Lesen"-Instanz
rv = (ReadableValue) Proxy.newProxyInstance(
  getClass().getClassLoader(), 
  new Class[]{ReadableValue.class}, 
  wächter
);

Die von der Proxy-Klasse erzeugten Objekte sind dann 
von einer generierten Klasse, die ausschließlich die Me-
thoden des übergebenen Interfaces, hier des Readable-
Value-Interfaces, implementiert. 

Die unwürdigen Fremden hätte dann nicht mehr 
die Möglichkeit, von der Instanz rv auf das mächtigere 
 Value zu casten und somit böse Dinge anzustellen. Die 
Lösung ist übersichtlich (weil der Wächter für ver-
schiedene Interfaces verwendbar ist), aber leider auch auf 
Interfaces beschränkt bleibt.

Matthias Göttler, Nürnberg

Antwort des Autors:
Wann immer es möglich ist, würde ich versuchen, dass 
ein unerlaubter Zugriff auf ein Objekt schon vom Com-
piler erkannt wird. Dahingegen würde ich auf die Ver-
nunft der Entwickler – wegen der zitierten „Vertrauen-
sunwürdigen“ – tendenziell nicht bauen wollen. 

Oben beschriebene Variante kann relativ einfach sta-
tisch geprüft werden, indem man diese allgemeingültig 
über so etwas wie

static <T, V extends T> T newInstance(V v, Class<T> roi) {
 …
}

anbieten würde. Dabei ist v das zu schützende Objekt 
und roi das read-only-Interface. 

Durch V extends T wird gewährleistet, dass v sicher 
zu dem angegeben Typ kompatibel ist, also dass T eine 
Oberklasse (oder Ober-Interface) der Klasse von v ist. 
Leider gibt es hier keine Möglichkeit, T nur auf Inter-
faces einzuschränken.

Natürlich beklagen sich jetzt die unter dem Nano-
sekunden-Syndrom leidenden Entwickler, dass dieser 
dynamische Ansatz viel zu langsam ist. Aber auch denen 
kann geholfen werden: Zum Glück gibt es nämlich von 
der hier beschriebenen Möglichkeit auch eine statische 
Variante. Man kann einfach ein eigenes Delegate-Objekt 
implementieren. Und dabei hilft einem in der Regel so-
gar die Entwicklungsumgebung.

Allerdings hat diese Variante einen gravierenden 
Nachteil: Jedes Mal, wenn sich das Interface ändert, muss 
auch das Delegate angepasst werden. Aber Schnittstellen 
bleiben doch ohnehin relativ stabil, oder?

Michael Wiedeking



The Rat Pack in 
Action
Hibernate, Enums, Generics
von Matthias Göttler

ine Anwendung, 
die ausgiebig Daten 
persistiert, wird (seit 
Java 5) gerne Enums 
verwenden, wenn es um 
definierte Wertebereiche 

geht. Hibernate soll für uns das Mittel 
der Wahl für das O/R-Mapping 
sein. Und was sollen dabei jetzt noch 
Generics?

Eine Anwendung zur Verwaltung von Kundendaten 
ordnet verschiedene Merkmale eines Kunden in vorde-
finierte Kategorien ein. Beispielsweise könnten unsere 
Kunden unterschieden werden in:

Privat- oder Firmenkunden•	

je nach Vertragsart  •	
(z. B. Prepaid oder Postpaid im Mobilfunk)

nach Vertriebskanal  •	
(Direktvertrieb, eigenes Filialnetz, Vertragspartner)

beliebige weitere Merkmale...•	

Nachdem in der Anwendungsentwicklung sichergestellt 
sein soll, dass es keine Möglichkeit gibt, den für jedes 
Merkmal definierten Wertebereich zu verlassen, werden 
im Code Enums für jedes einzelne Merkmal verwendet.

Die Abbildung der Java-Objekte, wie etwa Kunde 
oder Vertrag, übernimmt in unserem Beispiel Hibernate 
in Verbindung mit per XDoclet generierten Mapping-
Dateien. Auf den Einsatz von Hibernate Annotations  
oder auch JPA soll in unserem Beispiel verzichtet werden, 
näheres zu den Gründen im Fazit.

Der erste Entwurf
Für einen ersten Entwurf werfen wir nun einen Blick 
auf unser Kunden-Objekt mit seinen Eigenschaften 
Kunden kategorie und Vertriebskanal:

E

public class Kunde {
 /** Kundenkategorie */
 private Kategorie kategorie = null;
 /** Vertriebskanal */
 private Vertriebskanal vertriebskanal = null;
 /** Default-Konstruktor */
 public Kunde() { }
 
 /** Getter für Kundenkategorie */
 public Kategorie getKategorie() {
  return kategorie;
 }
 /** Setter für Kundenkategorie */
 public void setKategorie(Kategorie k) {
  this.kategorie = k;
 }
 // ... analog für Vertriebskanal...
}

Natürlich brauchen wir auch die entsprechenden Enum-
Implementierungen. Hier folgt als Beispiel die Enum 
Kundenkategorie:

public enum Kategorie {
 PRIVATKUNDE(“privat”), 
 FIRMENKUNDE(“geschäftlich”);
 private final String text;
 private Kategorie(String text) { 
  this.text = text;
 }
 public String getText() { 
  return this.text;
 }
 public static Kategorie findeMitText(String text) {
 
  Kategorie[] alle = Kategorie.values();
  for(Kategorie current: alle) { 
   String txt = current.getText();
   if(txt.equals(text)) { 
    return current;
   }
  }
  // ungültiger text...
  return null;
 }
}

Wieder einen Schritt weiter. Jetzt brauchen wir eine Mög-
lichkeit, Hibernate mitzuteilen, wie eine Kategorie-
 Instanz in einer Spalte der Datenbank repräsentiert wer-
den soll. Für unser Beispiel gehen wir davon aus, dass es 
keine separate Tabelle mit allen Kategorie-Instanzen 
 geben soll. In der Datenbank gibt es nur eine Repräsen-
ta tion in Form eines Werts in einer Tabellenspalte.

Eine mögliche Lösung
Hibernate kann die Enum nicht direkt als Typ in der 
Datenbank ablegen, weil Hibernate nicht klar sein kann, 
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The Rat Pack in Action

wie ein Wert der Enum abzubilden ist. Eine Möglich-
keit wäre, die implizite Nummerierung der Enum-Werte 
zu verwenden. Leider ist das eine schlechte Idee, sobald 
jemand auf die Idee kommt, bei einer Refaktorierung 
Werte neu zu sortieren oder etwa in unserem Beispiel 
eine zusätzliche Instanz MITARBEITER zwischen 
 PRIVATKUNDE und FIRMENKUNDE einzufügen. 
Ab diesem Zeitpunkt wären alle früheren Firmenkunden 
zu Mitarbeitern geworden.

Auch könnte ein Enum-Wert anhand mehrerer 
Eigen schaften unterscheidbar sein, Enum-Typen sind 
ja nicht auf Konstruktoren mit einem Parameter be-
schränkt. Also ist auch dort nicht klar, wie die Unter-
scheidung stattfinden soll.

Es bleibt also nur die explizite Deklaration in unserem 
Code. Die Klasse Kunde muss nicht nur definieren, in 
welcher Spalte die Eigenschaften kategorie und vertriebs-
kanal abgelegt werden sollen, sondern zusätzlich, wie 
Hibernate von der Enum-Instanz zu einem Datenbank-
Typen kommt (und auch wieder zurück). Die folgenden 
zusätzlichen Methoden würden dieser Anforderung ge-
nügen:

public class Kunde {
 // ...Code wie bisher...

 /**
  * @hibernate.property
  */
 private String getKategorieDb() {
  return kategorie.getText();
 }

 private void setKategorieDb(String text) {
  Kategorie k = Kategorie.findeMitText(text);
  this.kategorie = k;
 }
}

Und jetzt? Sind wir schon daaaa?
Nein, sind wir nicht. Das Beispiel sieht soweit in Ordnung 
aus. Aber was ist, wenn wir jetzt auch den Vertriebskanal 
hinzufügen? Und dann noch weitere Eigenschaften eines 
Kunden und eventuell auch weitere zu persistierender 
Objekte? Die Sache wird unübersichtlich und irgendwie 
sieht alles sehr nach „Copy-and-Paste“-Programmierung 
aus.

Hinzu kommt, dass bei Queries über die Hibernate-
Criteria-API immer die Property-Namen entsprechend 
der privaten Zugriffsmethoden angegeben werden müs-
sen und auch der entsprechende Wert im Query nicht 
einfach die Enum-Instanz sein darf, sondern der Reprä-

sentation in der Datenbank entsprechen muss. Eine Ab-
frage aller Privatkunden würde also in etwa so aussehen:

...
DetachedCriteria dc =  
 DetachedCriteria.forClass(Kunde.class);
dc.add(Restrictions.eq("kategorieDb", 
 Kategorie.PRIVATKUNDE.getText()));
...

Gehen wir den Gedanken noch etwas weiter: nicht jede 
unserer Enums wird sich über einen String in der Da-
tenbank verewigen. Unsere Vertriebskanäle könnten über 
Integer-Werte kodiert sein. Damit lauten die Zugriffs-
methoden für verschiedene Enums auch noch anders.

Geht das auch anders?
Diese Hoffnung darf man immer haben, und es gibt auch 
bereits verschiedene Vorschläge in den Hibernate-Foren, 
die beliebige Enums anhand eines einzigen generischen 
UserTypes abbilden können sollen (siehe [1], [2], [3]). 
Allerdings beruhen diese teilweise darauf, dass die User-
Type-Implementierung zusätzlich das Interface Para-
meterizedType implementiert und z. B. Methoden 
zum Umsetzen eines Enum-Wertes in den Datenbank-
Typen als Mapping-Parameter definiert werden, was sich 
in unserem Beispiel mit XDoclet nicht machen lässt.1 

Außerdem kommt dieser Ansatz natürlich nicht ohne 
Reflection aus, weil die per Parameter übergebenen Me-
thodenbezeichner natürlich an der behandelten Enum 
über enumClass.getMethod(...) ermittelt werden müs-
sen. Auf Typsicherheit muss man also verzichten.

Beruhend auf den genannten Ansätzen soll hier nun 
eine umfassendere Lösung vorgestellt werden, die im 
Umgang mit Enums auch das Don’t-Repeat-Yourself-
Prinzip (DRY) [4] berücksichtigen soll. Im speziellen 
soll die Lösung folgendes bieten:

Enums werden über •	 UserType-Implementierungen 
auf Datenbank-Typen abgebildet.

Enums sollen eine standardisierte Methode zum Zu-•	
griff auf den Schlüsselwert einer Instanz bieten.

Es gibt eine Implementierung für alle Enums, anhand •	
derer ein Enum-Wert über seinen Schlüssel gesucht 
werden kann.

Datentransfer-Objekte wie unser Kundenbeispiel sol-•	
len keine privaten Zugriffsmethoden für einzelne Wer-
te benötigen.

Hört sich umfangreich an? Beginnen wir mit dem größ-
ten Teil: die UserType-Implementierung für Hibernate.
1 Gegenbeweise gerne jederzeit per Leserbrief!
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import java.io.Serializable;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.type.NullableType;
import org.hibernate.type.TypeFactory;
import org.hibernate.usertype.UserType;

public abstract class AbstractEnumUserType
 <T extends Enum<T> & IdentifiableEnum<V>, V>
 implements UserType 
{

    protected Class<T> enumClass;
    protected NullableType type;
    protected int[] sqlTypes;
    protected EnumSearcher<T, V> searcher;

    protected AbstractEnumUserType(
  Class<T> enumClass,
  Class<V> identifierClass
    ) {
     try {
      this.searcher = new EnumSearcher<T, V>( 
    enumClass 
   );
         this.enumClass = enumClass;
         this.type = (NullableType) TypeFactory.basic(
    identifierClass.getName()
   );
         this.sqlTypes = new int[]{type.sqlType()};
     } catch(Exception e) {
      throw new HibernateException(
          "Kann " + this.getClass().getName() +
          " nicht initialisieren.", e
         );
     }
    }
    
 public Object nullSafeGet(
  ResultSet rs, 
  String[] names, 
  Object owner
 ) throws HibernateException, SQLException {  
        Object identifier = type.get(rs, names[0]);
        if (rs.wasNull()) {
            return null;
        }
        try {
            return this.getFromId((V) identifier);
        } catch (Exception e) {
           throw new HibernateException(
    "Fehler beim Aufruf von Klasse '" + 
    enumClass + "'", e
   );
        }
    }

    public void nullSafeSet(

  PreparedStatement st, 

  Object value, 

  int index

    ) throws HibernateException, SQLException {

        try {

            if (value == null) {

                st.setNull(index, type.sqlType());

            } else {

             // value hat den Typ enumClass

             V idValue = getIdFromEnumValue((T) value);

    type.set(st, idValue, index);

            }

        } catch (Exception e) {

           throw new HibernateException(

    "Fehler beim Aufruf der Klasse '"

    + enumClass + "'", e

      );

        }

    }

    

    /**

     * Implementierungen dieser Methode sollen zu

     * einer id die jeweilige Instanz aus der Enum

     * vom Typ T ermitteln

     * (typischerweise T.getNameInDb());

     */

    protected T getFromId(V id) {

     return searcher.findByIdentifiableKey(id);

    }

  /**

 * Implementierungen dieser Methode sollen die

 * ID des übergebenen Enum-Wertes ermitteln 

 * (typischerweise enumValue.getNameInDb())

 */

    protected V getIdFromEnumValue(T enumValue) {

     return enumValue.getNameInDb();

    }

 //... weitere Methoden des Interfaces

 // UserType (Implementierung analog zu

 // „Flexible solution – working version“

 // auf [3])

}

Seite 9KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 9 / September 2008 



Seite 10 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 9 / September 2008 
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Stimmt, das war eine ganze Menge. Zur Zusammenfas-
sung:

die Klasse ist abstrakt, wird also pro Enum-Implemen-•	
tierung einmal abgeleitet werden.

die Klasse implementiert •	 UserType, damit Hiber-
nate durch sie die verschiedenen Enums von und zur 
Datenbank umsetzen kann; das Interface Paramete-
rizedType ist nicht notwendig, weil keine Parameter 
über die Mapping-Dateien oder Annotations überge-
ben werden.

die Klasse besitzt zwei generische Typparameter: •	
– T für die Enum zu der der UserType gehört. 
– V für den Datentyp, der den Schlüssel in der 
     Datenbank darstellt (z. B. String oder Integer).

die Typparameter stehen in der Beziehung, dass die •	
Enum das Interface IdentifiableEnum (siehe über-
nächster Absatz) implementieren muss.

die „Magie“ basiert auf den Methoden getFromId() •	
und getIdFromEnumValue().

getFromId() setzt einen Schlüsselwert in die entspre-•	
chende Enum-Instanz um.

getIdFromEnumValue() gibt den Schlüsselwert zu ei-•	
ner Enum-Instanz zurück.

Noch ein Hinweis: die Klasse AbstractEnumUser-
Type funktioniert natürlich nur dann korrekt auch 
mit String-Repräsentationen für Enums, wenn diese 
Strings in  VARCHAR-Spalten in der Datenbank ge-
speichert werden. Werden CHAR-Spalten mit fester 
Länge verwendet, könnte anhand einer Ableitung von 
AbstractEnumUserType, die nur die Methode find-
ById() überschreibt, jeder aus der Datenbank gelesene 
String noch per trim() von angehängten Leerzeichen 
befreit werden.

Keine Sorge, jetzt wird es nur noch einfacher! In der 
obigen Implementierung wurden folgende Klassen ver-
wendet:

EnumSearcher•	 <T, V>

IdentifiableEnum•	 <V>

Diese beiden sollen nun genauer beschrieben werden. 
Zunächst zur IdentifiableEnum. Hierbei handelt es 
sich um ein Interface das wie folgt aussieht:

public interface IdentifiableEnum<ID> {
 public ID getNameInDb();
}

Fertig. Der einzige Zweck dieses Interfaces besteht da-
rin, allen Enums, die wir später implementieren, eine 
gemeinsame Schnittstelle zum Zugriff auf die Reprä-
sentation in der Datenbank zu geben – und zwar un-
abhängig vom Typ der Datenbankrepräsentation (ob 
String oder Integer oder was auch immer). Durch 
dieses Interface bekommt der UserType oben die 
Möglichkeit, typsicher auf den Wert der Enum-Instanz 
in der Datenbank zuzugreifen (in der Methode getId-
FromEnumValue()).

Nun noch zum EnumSearcher. Diese Klasse ist wie-
derum etwas umfangreicher als die letzte, allerdings nicht 
minder hilfreich. Wie der AbstractEnumUserType  
wird auch der EnumSearcher mit zwei generischen 
 Typparametern erzeugt. Auch hier handelt es sich um 
die Enum und den Typ des zugehörigen Schlüssels. Der 
EnumSearcher erzeugt aus der übergebenen Enum-
Klasse ein EnumSet aller Elemente in der Enum. Über 
den Aufruf von findByIdentifiableKey() können dann 
über den Schlüssel die zugehörigen Instanzen aus der 
Enum gesucht werden. Wird zum übergebenen Schlüssel 
keine Enum-Instanz gefunden, wird null zurückgegeben, 
außer es wird ein anderer Default über den zweiten Kon-
struktor definiert.

public class EnumSearcher
 <T extends Enum<T> & IdentifiableEnum<ID>, ID> 
{
 private final EnumSet<T> es;
 private final Class<T> enumClass;
 private final T defaultIfNotFound;
 
 public EnumSearcher(Class<T> currEnum) { 
     this(currEnum, null) 
 }

 public EnumSearcher( 
     Class<T> currEnum,  
  T customDefault 
 ) {
  this.enumClass = currEnum;
  this.es = EnumSet.allOf(currEnum);
  this.defaultIfNotFound = customDefault;
 }
 
 public T findByIdentifiableKey(ID key) {
     Iterator<T> iterator = es.iterator();
     while(iterator.hasNext()) {
   T curr = iterator.next();
   String inDb = curr.getNameInDb();
   if(inDb.equals(key)) {
       return curr;
   }
  }
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     Logger.error(
      enumClass,
   "Unbekannter Wert für" 
   + enumClass.getSimpleName()
   + ": '" + key + "'"
     );
     return defaultIfNotFound;
 }
}

Wofür war das alles nochmal gut...?
Nun da wir die drei beschriebenen Klassen haben, 
könnten wir unsere Kundenklasse vom Anfang wie folgt 
ändern:

public class Kunde {
 /** Kundenkategorie */
 private Kategorie kategorie = null;
 /** Vertriebskanal */
 private Vertriebskanal vertriebskanal = null;
 /** Default-Konstruktor */
 public Kunde() {}
 /** Getter für Kundenkategorie
  * @hibernate.property
  *  type=“KategorieUserType“
  */
 public Kategorie getKategorie() {
  return kategorie;
 }
 /** Setter für Kundenkategorie */
 public void setKategorie(Kategorie k) {
  this.kategorie = k;
 }
 // KEINE weiteren privaten getter/setter mehr!
 // ... analog für Vertriebskanal...
}

Entsprechend brauchen wir den genannten UserType:

public class KategorieUserType 
 extends AbstractEnumUserType
 <Kategorie, String> 
{
 public KategorieUserType() {
     super(Kategorie.class, String.class);
 }
}

Und zuletzt passen wir noch unsere Enum-Implemen-
tierung etwas an:

public enum Kategorie 
    implements IdentifiableEnum<String> 
{

 PRIVATKUNDE("privat"),
 FIRMENKUNDE("geschäftlich");

 private static final 
 EnumSearcher<Kategorie,String> ES=
  new EnumSearcher<Kategorie,String>(
   Kategorie.class
  );

 private final String text;

 private Kategorie(String text) {
  this.text = text;
 }

 /** jetzt mit anderem Namen... */
 public String getNameInDb() {
  return text;
 }

 public static Kategorie findeMitText(String text) {
  return ES.findByIdentifiableKey(text);
 }
}

Eine Query nach allen Privatkunden würde nun wie folgt 
aussehen:

...
DetachedCriteria dc = 
 DetachedCriteria.forClass(Kunde.class);

dc.add(Restrictions.eq(„kategorie“,
 Kategorie.PRIVATKUNDE));
...

Fazit
Was haben wir also gewonnen?

Es gibt eine Implementierung für Enum-•	 UserTypes 
mit beliebig vielen Ableitungen die jeweils nur den 
Konstruktor implementieren müssen.

eine Methode zum Suchen von Enum-Elementen an-•	
hand eines beliebigen Keys ist einmal implementiert 
und kann von allen Enums sowie von der UserType-
Implementierung verwendet werden.

Hibernate-Queries arbeiten mit den Namen der Pro-•	
perties wie sie auch im Code zugegriffen werden (nicht 
mehr „xyzDB“) und aktzeptieren die Enum-Werte di-
rekt (kein enumWert.toString() bei der Query-Dekla-
ration).

Datentransfer-Objekte sind frei von privaten Zugriffs-•	
methoden, die nur von Hibernate verwendet würden 
(keine Vermischung von Aufgaben).

Seite 11KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 9 / September 2008 



Seite 12 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 9 / September 2008 

Zugegeben, vor allem die Basisimplementierung des 
UserTypes ist etwas umfangreicher, allerdings sollte 
sich bereits bei wenigen Enums in einer Anwendung die 
beschriebene Struktur bezahlt machen, allein durch die 
gesteigerte Konsistenz innerhalb der Enums.

Die beschriebene Lösung ist, wie auch die bereits 
erwähnte Lösung aus [3], ebenfalls mit Hibernate An-
notations realisierbar. Im beschriebenen Beispiel ist JPA 
aufgrund äußerer Randbedingungen keine Alternative. 
Allerdings beschreibt [5], dass JPA-Enums standard-
mäßig ebenfalls anhand einer String- oder Integer-
Repräsentation, wahrscheinlich über Enum.name() oder 
Enum.ordinal() mit den bereits weiter oben beschrie-
benen Problemen, auf die Datenbank abbildet, was we-
sentlich unflexibler ist als die hier beschriebene Lösung.
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SCA
SOA nach dem Baukastenprinzip
von Thomas Haug

n der .Net-Welt gibt es die 
Windows Communication 
Foundation, mit der man 
Service-orientierte Architekturen 
umsetzen kann. Für Java gibt 
es kein Pendant aus dem 

Hause Sun. Die Service Component 
Architecture (SCA) soll hier Abhilfe 
schaffen. In diesem Artikel werden die 
Basisprinzipien (im wesentlichen das 
Erzeugen von Komponenten und deren 
Lebenszyklus) der SCA vorgestellt 
und anhand der frei verfügbaren 
Implementierung Apache Tuscany 
demonstriert. 

In der .Net-Plattform ist seit Version 3.0 die Windows 
Communication Foundation (WCF) integraler Bestand-
teil und soll das Erstellen von Service-orientierten Ar-
chitekturen (SOA) ermöglichen. In der Java-Welt gibt es 
zwar kein entsprechendes Pendant aus dem Hause Sun, 
aber mit der Service Component Architecture (SCA) 
existiert ein von der OASIS definiertes Rahmenwerk für 
das Erstellen von SOAs, für das entsprechende Java Im-
plementierungen vorhanden sind.

Die SCA-Spezifikationen beschreiben, wie soge-
nannte SCA-Komponenten erzeugt werden können und 
miteinander kommunizieren. In diesem Artikel werden 
die Basisprinzipien der SCA vorgestellt und anhand der 
frei verfügbaren Implementierung Apache Tuscany [1] 
demonstriert. In einem nachfolgenden Artikel wird der 
Schwerpunkt auf die Kommunikation, insbesondere über 
Prozess- bzw. Rechnergrenzen hinaus gehende Kommu-
nikation, gelegt werden.

Die SCA-Spezifikationen
Die SCA wurde ursprünglich von den „Schwergewich-
ten“ BEA, Oracle, IBM und weiteren Firmen definiert 
und in der Version 1.0 im März 2007 in die Obhut der 
Organization for the Advancement of Structured Informati-

I
on Standards (OASIS) gegegeben. Die SCA besteht auf 
einer Serie von Spezifikationen:

Assembly Modell Specification•	  [2]
Stellt das Herzstück der SCA-Spezifikationen dar und 
definiert die grundlegenden Artefakte wie Komponen-
ten und Kompositum. Dieser Artikel wird im Wesent-
lichen auf diese Spezifikation eingehen.

SCA Policy Framework•	  [3]
Diese Spezifikation beschreibt „Interaktionsregeln“ 
zwischen Komponenten, wie zuverlässiger Datenaus-
tausch (reliable Messaging) und Sicherheit. 

ACID Transaction Policy in SCA•	  [4]
Bildet ein kleine Ausnahme, da sie erst im Dezember 
2007 finalisiert wurde. Diese Spezifikation definiert wie 
SCA-Komponenten in lokalen und verteilten Transak-
tionen teilnehmen können. 

Diesen Spezifikationen ist gemeinsam, dass sie Techno-
logie-neutral sind. Die nachfolgenden Spezifikationen 
bilden die Ideen der SCA auf Programmiersprachen und 
Technologien ab:

SCA Common Annotation and APIs for Java•	  [5]
Definiert ein Java-basiertes Programmiermodell auf 
Basis der oben genannten Assembly Model Specification 
und bedient sich hierbei stark der Annotationsmög-
lichkeit aus Java 5 und Java 6.

SCA Java Component Implementation Specification •	 [6] 
Erweitert die Assembly Model Specification und defi-
niert, wie mittels der Programmiersprache Java SCA-
Komponenten implementiert werden können.

Die Java-lastigen Spezifikationen werden durch mög-
liche Einbettung in ein Spring-Umfeld, in Java-EE-
Umgebungen mit EJB und JCA und Abbildung auf JMS 
komplementiert.

Weitere Spezifikationen definieren Abbildungen der 
SCA auf C++, C, Cobol und PHP.

Die SCA Prinzipien
Die SCA fußt auf der Idee, dass sich Applikationen als 
ein Kompositum von einzelnen Services zu einem Ge-
samtsystem ergeben, um Geschäftsprozesse abzubilden.1 
Im Unterschied zu vielen Komponenten-basierten An-
sätzen, legt die SCA besonderen Wert auf ein einfaches 
Verschalten von bestehenden und neuen Diensten und 
bedient sich aus diesem Grund der „Dependency In-

1 Dies entspricht der Klassifizierung von Basisdiensten und Composed-Services 
aus „SOA in der Praxis“ [7]. 
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SCA

jection.“ Hierbei ist es möglich neue Dienste zu imple-
mentieren, aber auch bestehende „legacy“-Komponenten 
(d. h. Nicht-SCA-Dienste) in die SCA-Komposition mit 
einzufügen.

SCA unterteilt (zerteilt) die Gesamtheit der ver-
fügbaren Dienste in sogenannte Domänen, wobei eine 
Domäne über mehrere Rechner gespannt werden kann. 
Für die folgende Betrachtung ist die Domäne von un-
tergeordneter Wichtigkeit, vielmehr interessiert dessen 
„Inhalt“.

Eine Domäne besteht aus einer Menge von Komposi-
tionen. Ein Kompositum ist immer Bestandteil einer Do-
mäne, d. h. es kann nicht Teil mehrerer Domänen sein. 

Ein Kompositum kann eine Menge von Services an-
bieten und aus beliebig vielen Komponenten bestehen. 
Die Komponenten ihrerseits implementieren die ge-
wünschte Funktionalität des Kompositums, d. h. dessen 
Services. Ein Kompositum und dessen Komponenten 
können über Eigenschaften konfiguriert werden. Dieser 
Zusammenhang ist in der folgenden Abbildung gezeigt. 

Kompositum

AServiceComponent BServiceComponent

Angebotener Service
Erforderlicher Service

Eigenschaft
(Konfiguration)

Abbildung 1: Beispiel für ein Kompositum

In diesem Diagramm wird ein Kompositum gezeigt, das 
aus zwei Komponenten besteht und einen Service anbie-
tet. Dieser Dienst wird durch die Komponente AService-
Component bereitgestellt, die die zweite Komponente 
BServiceComponent zu diesem Zweck nutzt. Die zweite 
Komponenten wird durch eine Eigenschaft konfiguriert. 
Wie zu erkennen ist nutzt die SCA zur Darstellung des 
Kompositums, dessen Dienstschnittstellen und der bein-
halteten Komponenten eine eigene Notation.2

Das SCA-Kompositum
Wie bereits geschrieben kann ein Kompositum aus einer 
Vielzahl von Komponenten bestehen. Die SCA-Lauf-

2 Warum die UML 2 nicht genutzt wird/wurde, erschließt sich dem Autor leider 
nicht (Mutmaßung: dass es sich um die Anwendung des YAN (Yet Another 
Notation) Prinzips handelt).

zeitumgebung kümmert sich um das Verschalten der 
Komponenten untereinander (Dependecy Injection). 

Die Abhängigkeiten zwischen den Komponenten 
werden in einer XML-Datei beschrieben, die der Service 
Component Definition Language (SCDL) entsprechen 
müssen. Folgende XML-Datei beschreibt das in Abbil-
dung 1 gezeigte Kompositum:

<composite 
    xmlns="http://www.osoa.org/xmlns/sca/1.0"
 targetNamespace="http://Demo"
  name="Demo"
 >

 <service 
  name="AService"
  promote="AServiceComponent"
 >
  <interface.java interface="simple.AService"/>
 </service>

 <component name="AServiceComponent">
  <implementation.java class="simple.AServiceImpl"/>
  <service name="AService">
   <interface.java interface="simple.AService"/>
  </service>
  <reference 
   name="bService" 
   target="BServiceComponent"
  />
 </component>
 <component name="BServiceComponent" >
  <implementation.java class="BServiceImpl"/>
  <service name="BService">
   <interface.java interface="simple.BService"/>
  </service>
  <property name="KonfigWert">12345</property>
 </component>
</composite>

Das Kompositum trägt den Namen Demo und bietet den 
Dienst AService an. Die Beschreibung eines Dienstes 
wird durch das Tag service eingeleitet. Im gezeigten 
Beispiel wird die Dienstschnittstelle durch die Java-
Schnittstelle simple.AService beschrieben. Der Dienst 
„promoted“ Aufrufe an eine Komponente, die den Na-
men  AServiceComponent trägt, d. h. Anfragen gegen die 
Service-Schnittstelle werden an diese Komponente de-
legiert.

Nun folgen zwei Komponentendefinitionen.  Diese 
werden durch das Tag component eingeleitet: jede Kom-
ponente erhält einen eindeutigen logischen Namen, der 
später zum programmatischen Auflösen der Komponen-
teninstanz genutzt werden kann, aber auch von der SCA-
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Laufzeitumgebung für die Dependency Injection genutzt 
wird.3 

Danach folgt die Definition der Implementierung, im 
gezeigten Beispiel ausschließlich Java-Klassen. SCA und 
insbesondere die Erweiterungen von Tuscany ermögli-
chen noch weitere Implementierungssprachen.4

Anschließend findet sich in der Komponentende-
finition ein Beispiel für die Dependency Injection von 
Komponentenreferenzen. Eingeleitet wird dieses durch 
das Tag reference. Das name-Attribut des Tags bezeichnet 
den Namen der Instanzvariable bzw. dessen Setter. Das 
Attribut target beinhaltet den logischen Namen der refe-
renzierten SCA-Komponente.

Wie sich diese Dependency Injection in der Im-
plementierungsklasse widerspiegelt wird im folgenden 
aufgezeigt, zuvor noch die Definition der zweiten Kom-
ponente. Diese besitzt zwar keine weitere Komponen-
tenreferenz, zeigt aber beispielhaft das „Impfen“ von 
Konfigurationswerten, das durch das property-Tag ein-
geleitet wird. Wiederum tituliert das name-Attribut die 
Instanzvariable bzw. dessen Setter-Methode. Der zu set-
zende Wert wird allerdings nicht als Attribut spezifiziert, 
sondern als Kindelement angegeben.

Damit die SCA-Laufzeitumgebung die Komponenten-
referenzen bzw. die Konfigurationen impfen kann, bedarf 
es im Falle von Java SCA spezifischer Annota tionen in 
den Implementierungsklassen der Komponenten (siehe 
hierzu [5]):

   import org.osoa.sca.annotations.Reference;
   import org.osoa.sca.annotations.Service;

   @Service(AService.class)
   public class AServiceImpl implements AService {

      @Reference
      protected BService bService;
      
      public void callAService(String value) {
         bService.callBService();
      }
   }

Eine SCA-Komponentenklasse in Java wird mit der An-
notation @Service versehen und listet mögliche Kom-
ponentenschnittstellen auf. Im obigen Beispiel genau 

3 Ist der logische Name der Komponente nicht eindeutig, so schreibt Tuscany eine 
Duplicate component name Warnung. Allerdings wird das Kompositum trotz-
dem gestartet und die zuletzt spezifizierte Komponente in der Konfiguration 
macht das Rennen, d. h. kann über den logischen Namen aufgelöst werden.

4 Dies ist aber leider nicht Bestandteil des Artikels, wird aber im folgenden Arti-
kel betrachtet.

eine. Hier ist eine deutliche Ähnlichkeit mit dem EJB 
3.0 Standard zu erkennen, der auch die Deklaration von 
Komponentenschnittstellen über die Annotationen er-
möglicht.
Als nächstes folgt das „Markieren“ der Instanzvariable, 
in die die Referenz auf eine andere SCA-Komponente 
injiziert werden soll. Hierzu gibt es die Annotation @
Reference, die ähnlich dem EJB-3-Standard bzw. dem 
Spring-Komponenten-Framework sowohl an die In-
stanzvariable als auch an die Setter-Methode geheftet 
werden kann.5

Zu beachten ist jedenfalls, dass im Gegensatz zu Spring 
und EJB 3 die Instanzvariable, sofern sie die Annotation 
trägt, nicht als private deklariert sein darf.6 Der @Refe-
rence-Annotation kann optional ein Name mitgegeben 
werden. Dieser Name muss in der zugehörigen SCDL-
Datei im reference-Tag verwendet werden. Desweiteren 
kann durch die Angabe required = true in dieser Annota-
tion festgelegt werden, dass in der Konfiguration für die 
entsprechende Komponente ein reference-Tag vorhanden 
sein muss.7

Um Konfigurationen (Eigenschaften, Properties) in 
die Komponenten zu injizieren, wird die Annotation 
@ Property verwendet, die sich im gleichen Package 
wie die beiden oben genannten Annotationen befindet. 
Diese kann wie die @Refenence-Annotation mit den 
optionalen name- und required-Eigenschaften angepasst 
werden. 

Das folgende Beispiel zeigt eine Setter basierte De-
pendency Injection:

   @Service(BService.class)
   public class BServiceImpl implements BService { 

      private String konfiguration;

      public String callBService(String value) {
         // hier kommt die Geschäftslogik
         return "fertig";
      }

      @Property(name="KonfigWert", required=true)
      public void setConfig(String config) {
         this.konfiguration = config;
      }
   }

5 Ob nun Field Injection oder Setter Injection das Mittel der Wahl ist, steht auf 
einem anderen Blatt. Dem Leser sei der Artikel [8] von Martin Fowler ans 
Herz gelegt.

6 Dies gilt zumindest für  Tuscany – die in [5] referenzierte Spezifikation macht 
keine Aussagen über die Sichtbarkeit der Instanzvariable. 

7 Im Falle von Tuscany wird bei required = true und fehlendem reference-Tag le-
diglich eine Warnung ausgegeben und null injiziert.
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Um das skizzierte Kompositum zu starten, kann die von 
Tuscany bereitgestellte embedded SCA-Laufzeitumge-
bung genutzt werden, die im org.apache.tuscany.sca.host.
embedded-Package zu finden ist:

public class DemoHost {
 public static void main(String[] args) {

  // Erzeuge SCADomain mit Kompositum
  SCADomain dom;
  dom = SCADomain.newInstance("Demo.composite");

  // Referenz auf Komponente erfragen
  AService aService = dom.getService(
   AService.class,
   "AServiceComponent"
  );
  aService.callAService("huhu");
 }
}

Mittels der newInstance-Methode wird ein neues SCA-
Domain-Objekt erzeugt, das mit der Kompositum-
 Definition aus der Datei Demo.composite (siehe oben) 
initialisiert wird. Anschließend wird eine Referenz auf 
die AServiceComponent, die die Dienstschnittstelle 
AService implementiert, erfragt und an der zurückge-
lieferten Instanz die Methode callAService aufgerufen. In 
diesem Serviceaufruf wird – wie oben gezeigt – die SCA-
Komponente BServiceComponent aufgerufen.

Lebenzyklus von SCA-Komponenten
Bisher wurden die gezeigten SCA-Komponenten er-
zeugt und genutzt, ohne sich Gedanken über deren Gel-
tungsbereich (engl. Scope) zu machen, dies wird nun 
nachgeholt. 
In [5] werden vier unterschiedliche Kategorien von Gül-
tigkeiten definiert, die über die Annotation @Scope der 
Komponentenklasse hinzugefügt werden:

1. COMPOSITE
2. STATELESS (Standardtyp)
3. REQUEST
4. CONVERSATIONAL

Singuläre Komponenten
Der COMPOSITE-Geltungsbereich ermöglicht die 
Implementierung von Services, die als Singletons im 
Composite agieren. Es wird also pro Kompositum genau 
eine Instanz erzeugt (WCF Entwickler erkennen die 
Ähnlichkeit zum InstanceContextMode.Single). 

Bei COMPOSITE-Komponenten stellt sich die Frage, 
wann die Instanz erzeugt wird. SCA orientiert sich an 
Frameworks wie Spring und Spring.Net; das Singleton 
wird per default erst dann erzeugt, wenn es zum ersten 
Mal benötigt wird – es wird also eine sogenannte Lazy In-
itialization verwendet. Soll das Singleton beim Erzeugen 
der SCA-Domäne instanziiert werden, weil beispielswei-
se eine länger andauernde Initia lisierungen durchgeführt 
wird, so kann dies mit der SCA-Annotation @EagerI-
nit deklariert werden:

@Service(AService.class)
@Scope("COMPOSITE")
@EagerInit
public class AServiceImpl implements AService {
 //...
}

Zustandlose SCA-Komponenten
Die bisherigen Komponenten haben den Standardtyp  
STATELESS genutzt. Es handelt sich um zustandslose 
Dienstkomponenten, und in diesem Fall wird beim Auf-
ruf einer Komponente eine beliebige Instanz des Kompo-
nententyps den Auftrag ausführen. EJB-Entwickler er-
kennen hier sofort die Analogie zur Stateless Session  Bean, 
WCF-Programmierer die zu den InstanceContext-
Mode.PerCall-Services.
Tuscany erzeugt in diesem Fall eine neue Instanz pro 
Aufruf. Andere Implementierungen könnten einen Pool 
von Objekten nutzen.8

Da STATELESS der Standardtyp ist, sind folgende 
Implementierungsklassen identisch:

@Service(AService.class)
@Scope("STATELESS")
public class AServiceImpl implements AService {
 //...
}
und

@Service(AService.class)
public class AServiceImpl implements AService {
 //...
}

Request-basierte Gültigkeit
Beim REQUEST-Gültigkeitsbereich garantiert die 
SCA-Laufzeit, dass ein Thread, der eine Request-basierte 
Komponente mehrfach „durchläuft“, immer mit der sel-
ben Instanz kommuniziert. Würde im obigen Beispiel die 

8 Es ist anzunehmen, dass EJB-basierte SCA-Container ihren Object Ready Pool 
der Stateless Session Beans hierfür nutzen. 
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Komponente AServiceComponent im REQUEST -Scope 
deklariert sein

@Service(AService.class)
@Scope("REQUEST")
public class AServiceImpl implements AService {
 //...
}

und die BServiceComponent von der AServiceCom-
ponent aufgerufen werden und hierbei eine Methode 
der Komponente AServiceComponent aufrufen, so 
würde die SCA-Laufzeit den Aufruf an die identische 
Instanz der AServiceComponent leiten (im Gegensatz 
zum STATELESS-Geltungsbereich). Dies ist im fol-
genden Objektdiagramm skizziert: 

AServiceComponent

BServiceComponent

1: callA() 1.5: return

1: callA() 1.5: return

1.1: callB()     1.2: callA1()      1.3: return     1.4: return 

Abbildung 3: STATELESS-Geltungsbereich

Konversation
Der CONVERSATIONAL-Gültigkeitsbereich ist da 
schon etwas komplizierter. Über diesen Gültigkeitsbe-
reich kann eine zustandsbehaftete Kommunikation zwi-
schen einem Client und einem entfernten Service im-
plementiert werden. Hierzu muss die Schnittstelle des 
Services mit der Annotation @Conversational aus 
[5] markiert werden. Der conversational-Zustand star-
tet sobald die SCA-Laufzeitumgebung eine Instanz in 
den Client injiziert oder mittels SCADomain.getRefe-
rence() (bzw. CompositeContext.getReference()) eine 
neue Instanz angefordert wird.
Um die Konversation zwischen Client und Server zu be-
enden, existiert eine weitere Annotation @EndsConver-
sation, mittels der eine Methode in der Conversati-
onal-Service-Schnittstelle markiert wird, die das Ende 
der Konversation zwischen Client und Service deklariert. 
Weiterhin beenden Timeouts und Exceptions die Konver-
sation zwischen Client und Service. Dieser Gültigkeitsbe-
reich wird noch im folgenden Artikel im Zusammenhang 
mit Remote-Kommunikation betrachtet.

Ausblick
In diesem Artikel wurden einige Grundprinzipien der 
SCA vorgestellt: das Kompositum und seine Komponen-
ten. Ferner wurde die Dependency Injection der SCA-
Laufzeitumgebung und die unterschiedlichen Geltungs-
bereiche der SCA-Komponenten skizziert.

In einem folgenden Artikel werden die Remoting-
Fähigkeiten von SCA vorgestellt. SOA-basierte Systeme 
sind per se verteilt, somit muss die SCA gerade in diesem 
Umfeld einen großen Mehrwert bei der Erstellung ver-
teilter Dienste generieren, um dem Anspruch „SOA nach 
dem Baukastenprinzip“ gerecht zu werden. Darüber hi-
naus wird noch die Integration von SCA in die Kompo-
nentenframeworks Spring und EJB vorgestellt werden.

Ressourcen:
[1] Apache Software Foundation  Apache Tuscany,
 http://tuscany.apache.org/
[2] Open SOA Collaboration  SCA Assembly Model,  

http://www.osoa.org/display/Main/Service+Component+Architecture+Specifications
[3] Open SOA Collaboration  SCA Policy Framework,  

http://www.osoa.org/display/Main/Service+Component+Architecture+Specifications
[4] Open SOA Collaboration  SCA Transaction Policy,  

http://www.osoa.org/display/Main/Service+Component+Architecture+Specifications
[5] Open SOA Collaboration  SCA Common Annotation and APIs for Java,  

http://www.osoa.org/display/Main/Service+Component+Architecture+Specifications
[6] Open SOA Collaboration  SCA Java Component Implementation Specification,  

http://www.osoa.org/display/Main/Service+Component+Architecture+Specifications
[7] Josuttis, Nicolai   
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Eine kleine 
Veranstaltung 
ganz groß
Eindrücke von der FrOSCon 2008
von Gregor Wegberg

ine kleine Konferenz mit 
einem top Programm 
für verschiedenste 
Interessen in der Welt 
der Freien Software. 
Eine super Plattform um 

sich zu informieren und mit anderen 
Gleichgesinnten zu sprechen.

An der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg fand am  23. und 
24. August 2008 die dritte Version der FrOSCon statt. 
Es handelt sich dabei um eine Konferenz rund um Freie 
Software und Open Source.

Die FrOSCon gehört zu den kleineren Konferenzen, 
braucht sich aber besonders dieses Jahr vor den grossen 
nicht zu verstecken. Mit Rednern wie Andrew S. Ta-
nenbaum (Minix) und Rasmus Lerdorf (PHP) hatte 
die Konferenz eine hochkarätige Besetzung.

Es ist meistens üblich, dass Konferenzen ein sehr 
enges und definiertes Zielpublikum haben. Bei der 
FrOSCon war eher das Gegenteil der Fall. So wurden 
Web-Entwickler mit der PHP-Subkonferenz angelockt, 
Administratoren und Anwender aus dem Bildungsbe-
reich durch viele interessante Vorträge zum Thema „Freie 
Software in der Bildung.“ Für Entwickler und Projektlei-
ter gab es mehrere Vorträge, die sich eher mit praktischer 
Arbeit befassten (z. B. „Troubleshooter oder Troublema-
ker“), aber auch solche, welche die Umwelt und Theorie 
dazu begutachteten (z. B. „Arbeiten mit Open Source“).

Neben den Vorträgen wurden auch Workshops an-
geboten. In diesen konnte man in ein Thema tief eintau-
chen (z. B. „Workshop X-Server“). Nicht vergessen sollte 
man auch die Möglichkeit sich mit den Ausstellern zu 
unterhalten. Dieses Jahr waren der KDE- und *BSD-
Stand besonders starke Magneten. Beide haben sich ge-
konnt ins Licht gesetzt und über das jeweilige Projekt 
informiert.

Eine sehr nette Idee, in meinen Augen, war der IRC-
Channel. In diesem tummelten sich viele der Besucher 

E

und diskutierten die verschiedensten Themen. So gab 
es auch Meinungsaustausch während der Vorträge und 
den Pausen, ohne dass alle in einem Raum hätten sein 
müssen. Dabei litt die direkte Kommunikation im „realen 
Leben“ bei weitem nicht so, wie man es denken könnte. 
Vielmehr war der IRC-Channel eine gute Möglichkeit, 
um sich abzusprechen und im Nachhinein zu treffen.

Zu den großen „Highlights“ zählten natürlich die bei-
den Keynotes. Den Start machte Andrew S. Tannen-
baum mit der Keynote „Minix3 – A Reliable and Secure 
Operating System.“ In dieser beschrieb er die Probleme 
der aktuellen Architekturen (Betriebssysteme, aber auch 
Software im Allgemeinen) und was der Benutzer sich 
wünscht. Dabei zeigte er jeweils die Lösung dazu und 
wie diese in Minix implementiert wurde.

Die zweite Keynote hielt Rasmus Lerdorf mit dem 
Titel „Simple is hard.“ In dieser ging er auf die Probleme 
und Nachteile von Frameworks ein und den Drang der 
Community zu großen Frameworks und die damit ver-
bundene Vergrößerung der Komplexität.

Dem interessierten Leser sei gesagt, dass an der 
FrOSCon Videoaufnahmen der Vorträge gemacht wur-
den und diese bald auf der Web-Seite der Konferenz [1] 
bereitgestellt werden. Ich empfehle, besonders die beiden 
Keynotes als Video anzusehen.

Anfangs habe ich die verschiedenen Zielgruppen der 
Konferenz angesprochen. Eine habe ich dabei aber ver-
nachlässigt. Auch für Aktivisten in der Freien Software 
Bewegung wurden verschiedene Vorträge geboten (z. B. 
„How to kick government ass with open standards“).

Zum Schluss möchte ich den Organisatoren der 
FrOSCon danken. Sie haben mit viel Elan eine super 
Konferenz auf die Beine gestellt. Jedem interessierten sei 
die nächste FrOSCon empfohlen.
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Kommatös
von Norbert Petsch

as Überhandnehmen 
des Apostroph’s ist auf 
vielen Web-Seiten ein 
Thema,  und war auch 
hier schon eines, mit 
dem man sich seiner 

Überlegenheit über Friseursalon-Sonja’s 
und Imbissbuden-Toni’s versichern kann. 
Vom langsamen Dahinschwinden des 
Kommas aber spricht kein Mensch. Dabei 
hat Christian Morgenstern das schon 
vor über hundert Jahren vorhergesehen. Viele 
haben auch weniger mit fehlenden als eher 
mit zu setzenden Kommas ihr Problem.

Ich gehe nicht gern in dem Supermarkt in unserer Nähe 
einkaufen. Meine Frau behauptet zwar, das ist ein grund-
sätzliches Problem, aber der eigentliche Grund ist die 
Wursttheke, an der man unvermeidlich vorbeigehen muss. 
Dort gibt es nämlich „Wurst die schmeckt“. Und nicht nur 
einfach, sondern groß und in zwölffacher Ausführung.

Na gut, vielleicht stelle ich hier zu hohe Anforderungen 
an den Fleischereifachverkauf und sollte die Mitarbeiter 
eher nach den Fähigkeiten in ihren Kernkompetenzen  
beurteilen. Schließlich kommen fehlende Kommas in den 
besten Familien vor.1 Auch bei  heise.de, SpiegelOnline, 
KaffeeKlatsch findet man kahle weiße Stellen, wo eigent-
lich eines stehen sollte.  

Sicherlich sind die Dokumente, mit denen wir es üb-
licherweise zu tun haben, keine Schularbeiten, die beno-
tet werden, andererseits sind sie nicht die Art Literatur, 
für die man in Bezug auf Zeichensetzung künstlerische 
Freiheit einfordern kann [1]. Auch wenn die Leser zum 
Beispiel mit einem Anforderungsdokument umgehen 
können sollen müssen wir die Autoren ihnen die Kon-
zentration auf den Inhalt nicht erschweren:

So folge ich dem Gedankenfluss des Autors von Trittstein 
zu Trittstein, doch plötzlich fehlt mittendrin der Halt 
und – platsch – muss ich mich mühsam wieder aufrappeln 
und schauen, wo ich bin und wie es weitergeht.2

1 Wobei man streiten kann, ob etwas Fehlendes vorkommen kann.
2 eigenes Zitat, aber einfach zu schön für den Fließtext

D
Und das ist der Punkt, dass das Komma eine Orientie-
rung in einer längeren Satzstruktur bietet. Dabei ist mein 
Eindruck, dass die Schwierigkeiten nicht bei einfachen 
Aufzählungen liegen, sondern eben bei Satzkombina-
tionen, von denen es im Deutschen durchaus einige gibt: 
Satzreihungen, Relativsätze, Konjunktionalsätze, Ein-
schübe, und mehr, je nachdem wie detailliert man sie 
spezifizieren will.

Gut dran ist man bei formalen Texten, bei denen man 
feste Vorlagen verwenden kann, wie zum Beispiel eben 
bei Anforderungen. Da weiß sowohl der Schreiber als 
auch der Leser, wie die Struktur ist [2].

Aber auch in normalen Texten kann man sich das Le-
ben, schon bevor man das erste Komma setzt, wesentlich 
vereinfachen durch eine Regel, die man immer wieder 
liest, die man aber gar nicht stark genug, auch auf die 
Gefahr hin sich zu wiederholen, betonen kann, und die 
auch dabei hilft, seine Gedanken, die man ja den Lesern 
mitteilen möchte, nicht zu sehr mäandern zu lassen, was 
leicht passiert, da man ja selber weiß, wovon man spricht, 
und dadurch versucht ist, noch schnell dieses oder jenes 
in einen Satz zu packen:  Einfach schreiben. Auch bei Sät-
zen sollte man BLOBs vermeiden [3]. Nicht jeder ist ein 
Marcel Proust.

Weil dieser Stil auf Dauer doch etwas langweilig 
wirkt und ich, wie man merkt, ganz gerne Nebensätze 
verwende, halte ich mich, falls ich unsicher bin, an eine 
kleine Faustregel: Wenn es zwei konjugierte Verben gibt, 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Komma 
gesetzt werden muss, sehr hoch. Weit mehr als 90% der 
Kommafehler in den Texten, die ich lese, verletzen dieses 
Prinzip. Und wenn man erstmal zu der Erkenntnis ge-
langt ist, dass ein Komma fehlt, ist die Positionierung 
auch nicht so schwer: Meistens da, wo man beim Spre-
chen eine Pause machen würde. 

Das gilt für jede Art von Nebensatz, sowohl für Rela-
tiv- als auch für Konjunktionalsätze.

Zur Erinnerung an den Deutschunterricht:3 Relativ-
sätze beziehen sich auf eine Person oder (auch abstrakte) 
Sache und werden mit einem Pronomen, eventuell in 
Verbindung mit einer Präposition, eingeleitet: „Wurst, 
die schmeckt“, „Dokumente, mit denen wir es zu tun ha-
ben“, „ Schularbeiten, die benotet werden“, „ Gedanken, 
die man den Lesern mitteilen möchte“. 

Konjunktionalsätze werden mit bestimmten Wör-
tern, Konjunktionen eben, angeschlossen. Ein Komma 
ist dann so deutlich nötig dass es mir völlig unverständ-

3 Das soll jetzt nicht überheblich wirken, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass 
ich das für manche wiederholen muss. Natürlich nur für die  Kommadeppen und 
nicht für dich, lieber Leser.
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lich ist wie es fehlen kann was ich aber trotzdem schon 
gesehen habe. Obgleich es laut Wikipedia ungefähr 350 
Konjunktionen geben soll, gehört der Großteil in den 
literarischen Bereich, im Berufsleben kommt man mit 
höchstens 20 aus. „und“ und „oder“ bilden dabei eine 
Ausnahme von der Kommaregel, weil sie nicht unter-
ordnend wie die andern sind. Aber bei „wenn“, „dass“, 
„weil“, „denn“, „aber“, „nachdem“,  „obwohl“,  ... ist der 
Fall eindeutig.4

Und mit dem Infinitiv, erweitert oder nicht, auf jeden 
Fall mit zu, kommt man dann auch noch klar, zumal es 
nach den neusten Regeln meistens möglich ist, ihn mit 
oder auch ohne Komma zu schreiben. 

Wer genauere Regeln haben will, soll im Grammatik-
duden nachschauen. Das ist zwar interessant, aber direkt 
empfehlen würde ich es nicht, weil es die Sache nur un-
nötig kompliziert. Meistens gilt ja, dass es der Leser im 
Zweifel auch nicht besser weiß als man selber. 5

Das soll jetzt nicht heißen, dass mir die korrekte Kom-
masetzung eigentlich doch egal ist. Aber das Hauptziel 
muss ja immer Klarheit und Verständlichkeit sein. Wie es 
der Sprachwissenschaftler Ludwig Eichinger vom In-
stitut für Deutsche Sprache gegenüber Deutschlandradio 
Kultur sagt:

Ich würde Verständlichkeit als ein wirklich wesentliches 
Ziel ansehen. [...] Man sollte, glaube ich, zum Bei-
spiel Kindern, die man reinführt, zunächst nicht gleich 
schrecklich viel Angst machen mit den Normen, sondern 
zunächst mal vielleicht auf Verständlichkeit gehen, aber 
dann eine Phase einschieben, wo man wieder ordnet. [4]

Also keine Angst vor zu viel Regeln. Aber auch unab-
hängig von Normen sind manche Sätze ohne Kommas 
oder mit den Kommas an den falschen Stellen schlicht 
doppeldeutig und vollkommen konträr interpretierbar. 
Und Kommas können ganz sicher die Lese-Performance 
erhöhen. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht von Nach-
teil, wenn man weiß, wo eines hingehört. 

Und damit kommen wir zum gemütlichen Teil:
Jetzt koch ich Mama und Iss mein Kind! [5] sind zwar 

völlig eindeutig, aber wohl doch nicht so kannibalistisch 
gemeint, wie sie klingen.

Bei Mein Chef empfiehlt bei Unstimmigkeiten dem 
Kunden grundsätzlich nicht zu widersprechen kann man 
4 Im Zuge meiner Recherche habe ich gelernt, dass „das heißt“ auch eine Kon-

junktion ist, was meiner Zwei-Verben-Regel widerspricht. Aber ich habe sowie-
so einmal gelesen, dass man „das heißt“ nicht verwenden soll, weil das heißt, dass 
man seinen Punkt nicht gleich beim ersten Mal deutlich genug gemacht hat.

5 Und der Duden ist ja kein „sprachmathematisches“ Formelwerk, sondern proto-
kolliert auch nur den aktuellen Zustand der Sprache, was heißt, wenn es genug 
„falsch“ machen, ist es richtig*.

* Ob es denen, die wissen, wie es „ganz richtig“ ist, gefällt oder nicht.

sich entweder diplomatischer verhalten oder sich darüber 
freuen, dass der Chef so eindeutig hinter einem steht. 

Auch bei Die Entwickler wollen die Mitarbeiter aus der 
Fachabteilung nicht lässt sich durch ein geschicktes Kom-
ma die Frage nach der Schuld an der schlechten Zusam-
menarbeit zugunsten der Entwickler beantworten.

Für die Kundenvertreter, Herrn Meier und Herrn Mül-
ler brauchen wir noch zusätzliche Plätze. Mit einem zusätz-
lichen Komma reichen aber zwei zusätzliche Plätze.

Nach dem ersten Gesamtüberblick zeigte Herr Schmitt 
den großen Ausschnitt der Kundenvertreterin seinem Chef 
und den Kollegen würde durch ein Komma zumindest 
formal weniger sexistisch. Aber eigentlich sollte man es 
wohl eher umformulieren.

Und wer weiß, wenn man sich ausreichend um die 
Kommas bemüht, und sie sich wieder auf die Grundli-
nie wagen können, vielleicht  müssen sie sich dann nicht 
mehr verzweifelt als Apostrophe ans Leben klammern.

Schlussbemerkung: Fehlende oder überflüssige Kom-
mas dienen selbstverständlich als Beispiele und sind be-
absichtigt. Wer sie verbessern will, kann sich gerne bedie-
nen: , , , , , , , , ,.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Exklusivsubstitution
von Michael Wiedeking

n Java kann jede Methode bis zu 
65.535 lokale Variablen haben. 
Stellen Sie sich vor, Sie haben 
alle verbraucht und müssen 
jetzt die Werte zweier  Variablen 
vertauschen. Mit einer Hilfs-

variable wäre das kein Problem, aber es 
ist ja leider keine mehr verfügbar. Hier 
finden Sie die Lösung, wie man dieses 
alltägliche Problem souverän lösen kann.

Ach, was waren das noch Zeiten, als man selbst noch in 
Assembler programmieren musste und dabei noch rea-
listische Chancen hatte, dies besser als ein Compiler zu 
machen. Der Autor erinnert sich da noch an Zeiten, als 
8 MHz die höchste Taktfrequenz war und man Haupt-
speicher über einem Megabyte nur mit Hilfe unglaub-
licher Tricks adressieren konnte. RISC-Prozessoren gab 
es noch nicht und CP/M war noch das bessere Betriebs-
system für das, was man neuer dings PC nannte. 

Festplatten waren ein Luxus und 10 MByte so un-
glaublich teuer, dass es schon einen wirklich triftigen 
Grund für deren Einsatz geben musste.

Zu jener Zeit durfte der Autor einen neuartigen 
Grafik chip programmieren, dessen Pixel einzeln adres-
siert werden konnten. Kreise musste man noch selbst 
zeichnen und dazu brauchte man tatsächlich alle Regi-
ster des 8086. Das Problem war nun, dass man das zu 
zeichnende Pixel in einem speziellen Register unterzu-
bringen hatte. In dieses hatte man aber schon irgendein 
Zwischenergebnis abgelegt, weil man nicht auf den Spei-
cher zugreifen wollte.

Speicherzugriffe waren schon damals das Langsamste, 
was man sich vorstellen konnte, und zwar so langsam, 
dass man sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen 
kann. Wie bekam man dann die gewünschten Daten in 
die gewünschten Register, ohne auf den Speicher zurück-
greifen zu müssen?

Mit Hilfe des exklusiven Oders ⊕ ist es ganz leicht 
den Inhalt zweier Register auszutauschen:

x  ← x  ⊕ y
y  ← y  ⊕ x
x  ← x  ⊕ y

Das funktioniert auch, wenn man das exklusive Oder ⊕ 
durch die Identität ≡ ersetzt, weil es sich bei beiden um 
komplementäre Funktionen handelt.

Erstaunlicher ist es vielleicht, dass dieser Trick auch 
über Additionen und Subtraktionen funktioniert.

x  ← x + y x  ← x - y x  ← y - x
y  ← x - y y  ← y + x  y  ← y - x
x  ← x - y  x  ← y - x x  ← x + y

Wenngleich dies heute wie eine Spielerei erscheinen mag, 
so ist das Verfahren an und für sich sehr nützlich, insbe-
sondere wenn es sich nur auf Teilbereiche der Register 
beziehen soll.

Bezeichnet m eine Maske und sollen nur die Bits der 
Register x und y ausgetauscht werden, die bei m gesetzt 
sind (und nicht notwendig kontinuierlich sein müssen), 
dann kann man das wie folgt erreichen:

x'  ← (x & ¬m)  |  (y & m)
y  ← (y & ¬m)  |  (x & m)
x  ← x'

Dies kann so also ohne Shift bewerkstelligt werden. Un-
ter Umständen kann es günstiger sein eines der folgenden 
Verfahren zu verwenden:

x  ←  x  ⊕  y x  ← x ≡ y   t ←(x⊕y) & m
y ← y ⊕(x & m) y ← y ≡ (x | ¬m) x ← x ⊕ t
x ← x ⊕ y x ← x ≡ y x ← y ⊕ t

Aber selbst diese Optimierungen spielen heute eine eher 
untergeordnete Rolle, weil Speicher immer billiger und 
schneller wird. Für die Hardware-nahe Programmierung 
ist dieses Verfahren aber immer noch wichtig, weil heute 
immer noch z. B. für die Verwaltung virtuellen Speichers 
Register „zusammengesetzt“ werden müssen. 

Damals war der Gewinn durch diese Optimierungen 
unübersehbar, war doch das Exklusiv-Oder eine der 
schnellsten Operationen überhaupt. So haben heute viele 
Prozessoren ein spezielles Register mit dem Wert 0. Da-
mals war es am schnellsten ein Register mit

x ← x ⊕ x

auf Null zu setzen.
Ach waren das noch Zeiten.
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Applikationen gleichen. Gerade bei diversen Internet-
Shops ist das so. Und wer würde da motzen. Bevor ich 
einen Akku in einem lokalen, großen Elektronikmarkt 
für 49 € kaufe, bestelle ich ihn doch lieber im Internet. 
Da habe ich erst kürzlich für solch einen Akku nur 19 € 
bezahlt, dazu 3 € Versand. Und die ca. 35 Minuten Weg 
inklusive Parkplatzsuche gespart.

Web-Applikationen
Was genau ist denn jetzt anders, wenn Web-Seiten eher 
Applikationen sind? Sie verbrauchen weit mehr Res-
sourcen. Dazu gehört Hauptspeicher und CPU-Last 
– ganz zu schweigen von Platz auf dem Bildschirm. 
Und statt einfach nur dem Browser zu sagen, wie Bilder, 
Texte und Videos angezeigt werden sollen, laufen mit 
JavaScript viele dynamische Effekte ab. Sichtbare und 
nicht sichtbare. Auf mathematischer Ebene betrachtet 
sind das nur irgendwelche Berechnungen. Teilweise 
werden Browser „ausgebremst,“ durch schlecht ge-
schriebenen JavaScript-Code einer Web-Seite die an-
gezeigt werden soll.

Außerdem brauchen wir weit mehr Stabilität, denn 
wenn wir in einer Applikation (Online-Office-Anwen-
dung, E-Mail-Client) einen Text schreiben, wollen wir 
diesen ungern wegen eines Fehlers verlieren. Und falls 
doch ein Absturz auftritt, wollen wir den Text wieder-
herstellen können.

Prozesse
Ein Hauptaugenmerk in der Architektur des Google-
Chrome-Browsers war daher, nicht nur alles linear zu 
verarbeiten. Eine Web-Seite die ewig rechnet, soll uns 
nicht mehr aufhalten. Statt einfach einen Multithreaded-
 Browser zu entwickeln, ging Google allerdings einen 
Schritt weiter. Jede Seite (und damit auch jedes Tab, was 
im Browser angezeigt wird) wird als eigener Prozess ge-
startet. Ein eigener Prozess bedeutet noch mehr Unab-
hängigkeit untereinander. Allerdings auch den Nachteil, 
dass gewisse Basisdatenstrukturen in jedem dieser Pro-
zesse als Kopie vorliegen. Wir verlieren also ein wenig 
Speicher je Tab zu Gunsten der Stabilität. Aus Sicht des 
Software-Architekten lasse ich mir das aber gern ge-
fallen, vor allem wenn man bedenkt, dass der gesamte 
Speicher, den eine Web-Seite belegt, so ohne Rück-
stände freigegeben wird, wenn ich sie schließe. Und aus 
Benutzersicht bedeutet es, ich kann alle anderen Tabs 
problemlos bedienen, selbst wenn ein Tab (eine Web-
seite) gerade beschäftigt ist. Jedes neu geöffnete Tab be-
deutet einen geregelten Neustart dieser Seite. Und wenn 
ein Fehler auf genau einer Webseite vorliegt, droht kein 

Hex and the City

Der Google 
Chrome Browser
von Oliver Szymanski

         arum sollen wir   
      eigentlich reisen,  
    wenn wir die Welt   
            doch googlen  
          können?

Ein neuer Browser erobert die Welt. Ein Comic [1] 
hat ihn wie eine Prophezeiung verkündet.1 Da wird in 
freundlichen Bildern erklärt, das die Welt sich verändert 
hat. Quasi eine ganz eigene Internet-Welt im Aufbruch. 
Wir schauen uns keine Web-Seiten mehr an, wir bedie-
nen Web-Applikationen. Na ja, ich für meinen Part wür-
de mir teilweise gern mal wieder „Web-Seiten“ ansehen, 
aber heutzutage laufen ja beinahe überall Filmchen, es 
wird Musik gespielt, und das mir bereits vor Jahren ver-
hasste Wort „Multimedia“ breitet sich aus. Wahrschein-
lich ist es das elektronische Synonym zur Pest oder dem 
Schwarzen Tod des 14. Jahrhunderts.2 Vor allem, wenn 
man an die Bandbreitenverschwendung und Wartezeiten 
denkt.

Aber Recht haben sie in diesem Comic. Denn das In-
ternet ist nicht mehr gefüllt mit statischen Inhalten. Die 
Web-Auftritte der meisten Domains haben ein multi-
mediales Eigenleben und machen sich breit auf unseren 
Computern. Sehr zur Freude jedes Menschen, der Ergo-
nomiestudien betreibt. Denn solange es diese Entwick-
lung gibt, wird sein Job gesichert sein. Je bunter, schriller 
ein Web-Auftritt wird, desto mehr entfernt er sich meist 
vom Standard. Gerade in der Bedienung. Und das ist 
nicht immer zum Wohl der Besucher der Web-Seiten. 
Manchmal ist weniger mehr.3

Aber so ist der Fortschritt eben. Und solange wir 
solche Seiten anklicken, werden sie wohl kaum weniger 
werden. Also: es ist ein Fakt, dass Web-Seiten heute oft 

1 Und das Prinzip von Selbsterfüllenden Prophezeiungen dürfte ja jedermann 
bekannt sein. Spätestens seit Harry Potter, denn Voldemort versucht Harry als 
Baby zu töten, weil er durch eine Prophezeiung erfahren hat, dass ihn der Junge 
vernichten wird. Doch Harry überlebt und die Prophezeiung erfüllt sich selbst.

2 Wobei nicht einwandfrei nachgewiesen ist, ob die Pandemie des 14. Jahrhun-
derts in Europa wirklich auf Pesterregern basierte – aber ebenso wenig wissen 
wir, ob Multimedia tatsächlich von den Usern gewünscht ist, zumindest in der 
Menge, in der wir damit überschwemmt werden.

3 Und das gilt auch in vielen anderen Bereichen.

W 
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Absturz des gesamten Browsers, sondern nur des einen 
Prozesses.
Selbst wenn man innerhalb eines Tabs die Domain 
wechselt, wird der alte Prozess geschlossen und ein neuer 
begonnen. Die Startzeit ist im Google-Browser über-
raschender Weise dennoch minimal. Ein nettes Feature 
des Browsers ist sein eingebauter Task-Manager für die 
Webseiten-Prozesse. Man sieht genau, welche Web-Seite 
wie viel Speicher und CPU „frisst.“ Da ist es schon er-
schreckend zu sehen, dass selbst simple Web-Seiten um 
die 20 MByte Hauptspeicher haben oder die Wikipedia-
Hauptseite [2] ca. 10 MByte. Kein Wunder, dass manche 
minder dimensionierte Rechner bei vielen Tabs immer so 
langsam werden.4

Wiederherstellung nach Absturz
Google Chrome kann den letzten Zustand bei kom-
plettem Absturz der Prozesse wiederherstellen. Dies geht 
sowohl, wenn ein Prozess für ein einzelnes Tab abstürzt, 
als auch, wenn der Hauptprozess verloren geht. Dies be-
inhaltet die geöffneten Tabs, die Liste der kürzlich ge-
schlossenen Tabs, die Browser-Historie und noch viel 
wichtiger: unsere Eingaben!

Test-First
Was mich gerade bei dem Comic (dem Browser selbst 
sieht man den eigentlichen Entwicklungsprozess ja 
nicht direkt an) als Software-Architekt gefreut hat, war 
die Betonung des Tests bei der Entwicklung. Ja, auf die-
se Strips im Comic sollte ein jeder mal genau schauen  
der an Software-Entwicklung beteiligt ist. Bugs fin-
den sich frühzeitig leichter als weit später, wenn man 
bereits ganz andere Module der Software entwickelt. 
Außerdem gilt wie immer: Fehler frühzeitig erkennen 
hilft, sie im Rest des Projektes zu unterlassen.5 Google 
Chrome ist also laut Comic ein Beispiel für Test-Driven-
  Design.

Engines
Zum Rendern und für JavaScript griff das Projektteam 
von Google Chrome auf existierende Software zurück. 
WebKit als Renderer und V8 als JavaScript Virtual Ma-
chine. Letzteres ist gerade so interessant, weil es statt in-
4 Das sind dann die Bekannten, die ständig anrufen und sich beschweren (nicht 

zu Unrecht) ihr Rechner wäre zu langsam.*
* Je nach Gemütslage gönne ich mir dann schonmal den Spass und führe einen 

Exkurs in die O-Notation und Grundlagen der Theoretischen Informatik.**
** Die Anrufe werden dann auch spürbar weniger.^^
5 Hoffentlich – wobei ich durchaus auch Erfahrungsresistente Menschen kenne, 

die immer wieder dieselben Fehler machen. Ich z.B. verlasse jeden Tag aufs neue 
mein Bett. Oder noch plastischer: ich lasse den Schlüssel liegen, breche durchs 
Fenster ein, lasse wieder den Schlüssel liegen ...

terne Repräsentation von JavaScript-Code immer wieder 
zu interpretieren, Maschinen-Code generiert und im 
Gegensatz zu vielen anderen JavaScript-VMs inkremen-
telle Garbage-Collector-Algorithmen nutzt.

Drag & Drop
Was gibt es außer den Interna noch für Features? Insbe-
sondere die Bedienbarkeit der Tabs hat mir gefallen. Da 
kann man Drag und Drop beinahe ohne Grenzen nutzen , 
somit die Tabs verschieben oder sie aus dem  Fenster lösen 
und damit ein eigenständiges Fenster anlegen. Auch las-
sen sich Tabs in existierende Browser-Fenster verschie-
ben. Ich konnte selbst ein Tab aus dem Mozilla Firefox in 
Google Chrome ziehen, da geht dann einfach ein neues 
Tab mit gleicher URL auf.

Das ganz neue Design beim Google-Browser setzt die 
Tabs übrigens ganz nach oben, Menüs und Adress eingabe 
sind Teil des Tabs und nicht übergeordnet. Gerade die 
Adresseingabe ist gut gelöst, es gibt ein Eingabefeld für 
alles (Adressen, Suchbegriffe, alles mit Autovervollstän-
digung). Und als Suchmaschine ist selbstverständlich 
nicht nur Google nutzbar, sondern dies ist frei konfigu-
rierbar.

Neue Tab-Seite
Öffnet man ein neues leeres Tab hat man direkt Zugriff 
auf die am häufigsten genutzten Adressen, seine Lese-
zeichen, die Historie und die kürzlich geschlossenen Tabs 
(hilfreich wenn man sich verklickt hat). Das ist sinnvoll, 
denn wenn man ein neues Tab öffnet, will man ja meist 
irgendwohin navigieren und ist somit ein netter Ersatz zu 
der sonst üblichen Startseite.

Inkognito-Modus
Und für Leute die gerade mal nichts über ihr Tun im 
Internet abspeichern wollen,6 gibt es extra die Möglich-
keit ein Fenster „inkognito“ zu öffnen. Dies bedeutet, 
 alles was jetzt in diesem Fenster passiert bleibt insoweit 
anonym, als das es auf dem Computer nicht vermerkt 
wird (Caches, Cookies etc. werden beim Schließen  direkt 
gelöscht). Dies ist sicherlich ein wichtiges Feature für 
pubertierende Jugendliche, die den Computer der Eltern 
nutzen.7 Das hat natürlich keinen Einfluss auf die Sei-
ten, welche wir besuchen, und was sich diese über uns 
merken.

6 Vielleicht weil sie Geschenke für Personen suchen und bestellen, die den Com-
puter auch benutzen.*

* Man soll ja stets ans gute im Menschen glauben.
7 Für den Fall, dass auch sie Geschenke suchen. Wie gesagt, man soll ja stets ans 

gute im Menschen glauben.
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Anwendungsverknüpfungen
Außerdem lassen sich Seiten als Anwendungen be-
trachten. Dafür kann man für die Seiten sogar Ver-
knüpfungen (z. B. auf dem Desktop) anlegen lassen. 
In diesem Modus fehlt die URL-Leiste und sämtliche 
andere Menüs, die Web-Applikation wird dann in 
einem ansonsten leeren Fenster angezeigt. Gerade für 
eine Mail-Applikation oder Kalenderanwendung sieht 
das sehr schön aus, oft würde der „Zurück“-Button in-
klusive seiner Funktionalität ja ohnehin nur stören und 
Fehlerfälle provozieren.

Sicherheit
Auch Sicherheit wird versucht in dem neuen Browser 
effektiv zu lösen. Jede Web-Seite läuft in einer eigenen 
Sandbox, darin enthaltene Plugins (z. B. Video-Player) 
in einem eigenen Prozess. Bei der Ausführung von Plug-
ins muss man immer noch sehr vorsichtig sein, da diese 
außerhalb der Sandbox laufen. Außerdem prüft Google 
Chrome bei der Eingabe von Adressen, ob diese auf 
„Schwarzen Listen“ stehen, weil sie bösartige Dinge zu 
tun versuchen und warnt den Benutzer dann, bevor die 
Seite geladen wird. Außerdem ist selbst die Anzeige der 
Adresszeile hilfreich bei der Sicherheit: Wird beispiels-
weise das führende „https://“ durchgestrichen und rot 
dargestellt, wenn das Zertifikat einer Seite für die SSL-
Verschlüsselung abgelaufen ist.

Datenschutz
Der Browser übermittelt zum Prüfen, ob eine Seite „bös-
artig“ ist, die URL an Google zum Abgleich mit den 
„Schwarzen Listen“. Außerdem werden die Eingaben 
in der Adresszeile an Google gesendet, um die Auto-
vervollständigung von Domain-Namen anbieten zu 
können. 

Sind wir bereit Nutzungsstatistiken und Absturz-
berichte an Google zu senden, gehen auch diese Daten 
hinüber [3]. Das alles kann man in den Optionen deak-
tivieren, hat dann natürlich auch die Funktionalitäten die 
darauf basieren nicht mehr. 

Viel problematischer dürfte sein, dass jede Kopie des 
Google-Browsers, welche man installiert, eine eindeu-
tige Anwendungs-ID bekommt. Damit sind für Google 
alle Daten und Anfragen eines Browsers auch eindeutig 
diesem Browser zuordenbar. Es wird momentan für die 
Nutzungsstatistik und Absturzberichte und bei Updates 
des Browsers genutzt. Dies ist nicht deaktivierbar. Als 
Verfechter von Datenschutz muss ich das strikt ablehnen. 
Da der Browser Open-Source ist, gibt es vielleicht bald 
eine gepatchte Version ohne letzteres, fragwürdiges „Fea-
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ture“. Aber wer hat schon Bedenken beim Datenschutz, 
wir beichten ja auch in der Kirche.8

Mein Fazit
Meines Erachtens ist der Browser selbst jetzt in der Beta 
bereits „top“. Viele seiner Funktionen landen hoffentlich 
(gerade aufgrund seines Open-Source-Charakters) in 
anderen Browsern. Immerhin sind auch die erforder-
lichen Web-Dienste wie die „Schwarzen Listen“ frei zu-
gänglich. Ich nutze Google Chrome ab sofort gern, bin 
mir aber auch bewusst über den Datenschutz [3] bzw. 
seine Abwesenheit. Auf meinen Firefox greife ich dann 
zurück, wenn ich ein Add-on zwingend benötige. Auf 
meinen Safari, wenn ich mit meinem Apple in der weiten 
Welt des Internets unterwegs bin. Und auf den Micro-
soft Internet Explorer, wenn ich in Outlook Web Access 
E-Mails lesen will. Das hat nämlich noch kein anderer 
Browser schön hinbekommen.

Meine größte Kritikpunkte sind diese lästige An-
wendungs-ID und der Umstand, dass der Browser noch 
nicht auf meinem Apple-Notebook läuft – zumindest 
nicht nativ.
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Kaffeesatz
von Alexandra Specht

er Schriftsteller 
B. Traven hat 
gesagt „Wer tanzen 
will, muss zu der 
Musik tanzen, die 
geboten wird.“ Das 

ist natürlich in der heutigen Zeit nicht 
mehr ganz so streng zu sehen. Und ich 
möchte eigentlich auch nicht über das 
Tanzen schreiben, sondern über das 
Hören von Musik. Und zwar das Hören 
von persönlichen Lieblingsliedern.

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mal 
an frühere Zeiten denke, die Sturm-und-Drang-Zeiten 
meines Erwachsenwerdens, da hatten wir alle – Mädels 
und Jungs – Lieblingslieder, die wir „rauf und runter“ ab-
gespielt haben. Und diese Lieder haben wir in zeitauf-
wändiger Weise auf Kassetten aufgenommen. Meist wa-
ren es sogar noch 60 Minuten Kassetten, die dann nach 
30 Minuten (ach!) umgedreht werden mussten. Und 
meistens waren die Seiten gerade in einem ganz beson-
ders lieben Lieblingsstück zu Ende. 

Das Aufnehmen und Mischen funktionierte so: Ent-
weder hat man die Lieder von anderen (original) Kas-
setten oder von Langspielplatten kopiert. Eine Kassette 
rein, zum gewünschten Stück spulen, aufnehmen, hören, 
ob der Anfang und das Ende schön sind, nächste Kassette. 
Bei Platten hat man den Abspielarm genommen und ihn 
in die dicke Lieder-Trenn-Rille gelegt. Klang furchtbar, 
man musste schrecklich aufpassen, dass man nicht die 
Platte zerkratz und das Ganze mehrmals machen, weil 
man ja erst mal hören musste, wie lang die Pausen-Rille 
ist, und man ja nicht zwei Minuten Pause auf der zu be-
spielenden Kassette haben wollte, die ja nur 30 Minuten 
lang war. Die ganz Fleißigen haben sich Freitagabend 
immer vor das Radio geklemmt und bei der Hitparade 
neue Lieder aufgenommen. 

Und nach mindestens der doppelten Spieldauer der 
aufzunehmenden Kassette (so lang hat das nämlich ge-
dauert) hatte man dann ein ganz individuelles Werk, das 
nur die Lieder beherbergte, die in der Aufnehm-Stim-
mung als die besten empfunden wurden. Diese Kassetten 

D
beschriftete man dann mit treffenden Namen, wie „Wild“ 
oder „Soft and Heartbreaking“, und wusste immer gleich 
beim Einlegen, auf was man sich einlässt. Gerne wurden 
solche Preziosen auch verschenkt; ein Freund von mir 
hat für alle aufgenommenen Kassetten noch einmal min-
destens die gleiche Zeit für die Gestaltung eines Covers 
aufgewandt und in mühevoller Schnipselarbeit eine Kol-
lage meist mit den InterpretInnen gezaubert.

Und der Individualität waren da keine Grenzen ge-
setzt. Einmal habe ich eine Kassette mit einer Freundin 
aufgenommen, wir haben unsere Platten zusammengelegt 
und aus allen die „schönsten“ Lieder genommen. Bei den 
Platten waren auch Singles dabei, die mit einer anderen, 
schnelleren Geschwindigkeit abgespielt werden mussten. 
Nach so einer Single hatten wir danach eine Platte von 
Terence Trend D'Arby aufgelegt, und vergessen, dass wir 
die Geschwindigkeit noch auf 45 Umdrehungen/Minute 
hatten und natürlich hörte es sich erst komisch, da un-
gewohnt an, aber eigentlich war es ganz okay. Nein: viel 
besser! Das haben wir dann auch gleich so aufgenommen 
und nur noch so gehört, jedes Mal, wenn wir das damals 
aktuelle Lied im Radio gehört haben, dachten wir, wie 
viel besser doch unsere Version sei. 

Was mich daran erinnert, dass es ganz früher diesen 
Mythos gab, dass auf manchen Platten (zum Beispiel 
bei den Beatles) geheime Botschaften zu hören wären, 
wenn man sie rückwärts abspielen würde. Haben Sie es 
versucht? Das ging ja damals mit dem Plattenspieler noch, 
Finger drauf und selber drehen. Ja, es hat sich schrecklich 
angehört, aber eine Botschaft ist mir nie zuteil geworden. 
Ich kenne auch niemanden, der etwas anderes als Quiet-
schen und bizarre Laute gehört hätte.

Schwierig war es, wenn man nur ein paar, wenn nicht 
gar nur ein einziges momentanes Lieblingslied hatte. Die 
wollte man ja auch oft hintereinander oder sogar aus-
schließlich hören, zum Beispiel über den Walkman oder 
auch im Auto. Nun war die Technik aber so, dass das Zu-
rückspulen erstens ewig gedauert hat und man noch dazu 
nie wusste, wo man denn gerade war. Und jeder Rekorder 
hatte auch natürlich eine andere Spul-Geschwindigkeit, 
so dass es auch nichts genutzt hat, wenn man wusste, dass 
es im Auto so lange dauert, bis man langsam bis 34 ge-
zählt hat (es gab zwar an den meisten Rekordern einen 
kleinen Zähler, aber eben nicht an allen, und schon gar 
nicht beim Autoradio, wobei man ja gerade beim Auto-
fahren oft ungestört war und auch niemanden damit ner-
ven konnte, dass man ein Lied am Liebsten 25 mal hinter-
einander hören wollte) und dann am Anfang des letzten 
Liedes angekommen war. Das konnte bei einem anderen 
Rekorder auch schon mal zweieinhalb Lieder schneller 
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gehen, und bei neu bespielten Kassetten, wenn man noch 
nicht die Reihenfolge in- und auswendig kannte, dazu 
führen, dass man überhaupt nicht mehr wusste, wo man 
war, zumal die meisten Rekorder auch nur in eine Rich-
tung gespult haben und man ständig das Spiel Kassette 
raus, umdrehen, Kassette rein, hören spielen musste. Die 
einfachste Lösung war, mindestens eine ganze Seite mit 
eben diesem Lied zu bespielen. 

Und heute? Alles viel einfacher. Man kann konven-
tionell CDs hören, ein kleiner Druck auf den Rück-
wärtsknopf und man hört das gleiche Lied noch einmal. 
Oder man stellt es so ein, dass das gleiche Lied in einer 
Endlosschleife läuft. Dann kann man es hören, bis man 
es eben nicht mehr hören kann. Das Zusammenstellen 
von eigenen Liedlisten ist auch denkbar einfach und vor 
allem auch schnell, gerade mit einem MP3-Player und 
leicht anlegbaren Listen, wie zum Beispiel bei iTunes. 
Dazu gehören Listen, die sogar als „intelligent“ bezeich-
net werden, weil sie sich zum Beispiel nach Häufigkeit 
des Abspielens eines Titels oder nach dessen Bewertung 
selbstständig erstellen. 

Aber wahrscheinlich ist es deswegen auch etwas an-
deres als früher. Es macht keine Mühe. Und wenn etwas 
keine Mühe macht und kaum Zeit kostet, dann kann es 
doch nicht so viel Wert sein, oder? 

Tücken haben aber auch modernste Player. Ich zum 
Beispiel höre mit meinem iPod gerne Hörspiele. Und da 
sind die Titel, also Kapitel, manchmal recht lang, bis zu 
einer Stunde gar. Und wenn ich dann irgendwann werke, 
dass ich länger schon nicht mehr wirklich zugehört habe, 
weil meine Multitasking-Fähigkeit versagt hat, dann 
muss ich ja zurück spulen. Da kann ich mich dann ent-
scheiden, ob ich bis zum Anfang des letzten Kapitels 
zurückgehe oder ob ich meinen Finger solange fest und 
dauerhaft (sonst bin ich doch beim Kapitelanfang) auf 
den Rückwärtsknopf presse, bis der Daumen rot, der Na-
gel weiß ist und dabei versuche, aus den Stimmfetzen zu 
erraten, ab wann ich die Handlung wieder kenne. Fast 
wie damals mit den Kassetten. Naja, selber schuld. Es hat 
eben alles Vor- und Nachteile.

Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich damals entdeckt 
habe, wie toll das sonst eher fade Lied beim schnelleren 
Abspielen war. Aber so etwas wird mir mit dem iPod lei-
der nicht mehr widerfahren.

Kurzbiographie
Alexandra Specht  arbeitet bei der 
MATHEMA Software GmbH als Account-Managerin. Wenn Ihr die 
Accounts noch Zeit lassen, schreibt sie gerne über Gott und die Welt 
oder eben Rätsel des Alltags.
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Podcasting
Das Buch zum Audiobloggen 
Annik Rubens

Broschiert; 100 Seiten; Deutsch 
O'Reilly Verlag, 1. Auflage, Mai 2006 
ISBN 3897214598 (978-3897214590)

rezensiert von Alexandra Specht

ch habe noch nie so lange für eine Rezension ge-
braucht, weil mich das Nachschlagen der Links 
und überhaupt das Suchen und Finden von inte-
ressanten Seiten, Stunden im Netz hat verbringen 

lassen. Ich habe sieben (mir) neue Podcasts abonniert, 
mich geärgert, dass von einem super spannenden Pod-
cast-Krimi das erste Kapitel (mit immerhin 6 Folgen) 
nicht mehr zu finden war und werde noch Stunden damit 
verbringen, die abonnierten Podcasts zu hören. 

Die Autorin Annik Rubens ist wahrscheinlich die 
bekannteste deutsche Podcasterin, die mit „Schlaflos in 
München“ (aktuell 473 Folgen) einen Dauerbrenner 
laufen hat. Das Buch im netten, kleinen Handtaschen-
Format liest sich zügig, hat anschauliche Screenshots und 
ist auch für absolute Einsteiger geeignet, da sie erst einmal 
schreibt, was ein Podcast überhaupt ist, sein kann und will 
und das man dazu auch keinen iPod braucht. Die Kapitel 
sind gut gegliedert, das Buch beginnt mit Tipps zum Fin-
den und Abonnieren von Sendungen, gibt einen kleinen 
Überblick über die Geschichte und die Podcasting-Pio-
niere wie Adam Curry mit seinem „Daily Source Code“. 
Dann kommen technische Tipps zum Aufnehmen und 
Online-stellen von eigenen Podcasts, sowohl für Laien, als 
auch fundierte Tipps für Podcast-Profis. Abschliessend 
gibt es noch nützliche Hinweise, wie die eigenen Sen-
dungen zu bewerben sind und wie sogar auch zum Bei-
spiel an Werbebudget zu kommen ist. Alles in allem ist es 
ein Buch, das allen, die die unzähligen Möglichkeiten, die 
Podcasts bieten, nur zu empfehlen ist. Selbst wenn man 
dann doch keine selber produziert, man weiss die Mühe 
der anderen besser zu schätzen und dank der vielen Links 
auf witzige Seiten ist es auf jeden Fall amüsant.

I

Das Glück der Unerreichbarkeit
Miriam Meckel

Broschiert; 272 Seiten; Deutsch  
Goldmann Verlag, Januar 2009  
ISBN 3442155339 (978-3442155330)

rezensiert von Alexandra Specht

iriam Meckel hat mit „Das Glück der 
Unerreichbarkeit“ ein sehr unterhalt-
sames, zum Reflektieren einladendes 
Buch geschrieben. Sie zeigt auf, wie 

sehr wir uns in unserem Leben von Informationen um 
der Information willen gängeln lassen und das Rund um 
die Uhr, 24/7, sei es durch E-Mails, Telefonate, Bespre-
chungen, in denen wir oft auch noch via mobiler Geräte 
weiter Formen der Kommunikation pflegen. Dass wir oft 
nicht mehr wirklich kommunizieren, sondern Informa-
tionen ansammeln und keine Zeit mehr haben – oder 
besser: uns nehmen –, um diese sinnvoll in unser Leben 
einzubauen. Dass wir zu viele Entscheidungen treffen 
müssen, wozu wir gar nicht in der Lage sind, ebenso we-
nig wie zu nutzbringendem Multitasking. 

Weiterhin geht sie auf die Auswirkungen der stän-
digen Erreichbarkeit auf das Privatleben, auf die sich 
immer mehr verstärkende Vermischung von Privat- und 
Berufsleben und die große, oft vernachlässigte Bedeutung 
der Konzentration auf das Wichtige im Leben – was im-
mer das für die Einzelnen sein mag – ein. 

Schlussendlich gibt sie Hinweise, wie wir die Kom-
munikation so gestalten können, dass sie (wieder) der 
Verständigung mit Anderen dient und zur eigenen 
Glückfindung, zur Steigerung der Lebensqualität und zur 
Ermöglichung echter Erholungsphasen beitragen kann.

Kurzbiographie
Alexandra Specht  arbeitet bei der 
MATHEMA Software GmbH als Account-Managerin. Wenn Ihr die 
Accounts noch Zeit lassen, schreibt sie gerne über Gott und die Welt 
oder eben Rätsel des Alltags.
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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



User Groups

.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  

trifft sich jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das nächste Treffen findet am

9. Oktober 2008

statt. 

Thema und Ort werden noch über  

www.jug-ern.de  

und  

www.xing.com/net/jugern 

bekannt gegeben.

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg
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Herbstcampus

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

This full-day, hands-on training session will teach you how to use 
JBoss RichFaces to build AJAX-based Rich Internet Applications. 
Attendees will learn the major concepts behind RichFaces and the 

Programm

components in Richfaces‘ „a4j:“ and „rich:“ tag libraries, as well 
as building numerous hands-on examples. We will end with a de-
monstration of how RichFaces‘ skinability feature (themes) can 
enhance the look and feel of your application. A prerequisite for 
this course is a basic understanding of JSF. Make sure you bring 
your laptop.

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

Michael Wiedeking, Mathema

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.

Java
Where We‘re Heading

Dr. James Gosling, Sun Microsystems

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

The last few years brought significant changes on the technology, 
social, and business fronts. We live in a world where anyone and 
anything can be connected, and where technology is an integral 
part of our daily lives. The traditional boundaries of information 
and media have disappeared. You can now create and consume 
virtually any source of content through the „four screens“ of our 
lives - mobile devices, PCs, automobiles, and television.

This revolution has opened amazing opportunities for Java 
devices, applications, and businesses. Java technology enables 
developers to create a wide range of rich, interactive applications 
that consumers crave. Java connects and unifies the four screens 
of our lives. It is the single platform capable of scaling content, 
information, and rich user experiences to the devices we all use 
throughout each and every day.

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 
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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.

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-Threading 
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 Microsoft mitgelie-
ferten 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
Rich Internet Applications tools: JSF/RichFaces, Flex, 
and JavaFX

Max Katz, Exadel

Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I JSF I en I E23
JSF/RichFaces components allow one to easily and quickly build 
pure browser-based applications. Although JSF/RichFaces has 
proven itself at the enterprise level, two other technologies, Flex 
and JavaFX, are also on the radar for Rich Internet Applications. 
Flex is a framework for building applications that run inside a 
lightweight, powerful Flash player virtual machine, which in-
stalls as a plug-in into any browser. JavaFX is a new open-source, 
scripting language that runs inside the new, more lightweight, but 
still familiar, Java runtime environment.

This session will cover three different technologies and deli-
very platforms for building Rich Internet Applications: JSF/Rich-
Faces, Flex, and JavaFX. The pros and cons of each technology 
will be discussed, and technical examples will be shown.

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-
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gen, inklusive Testen und Fehler-Suche. Um dann schlussendlich 
den vorhandenen Java Code von GWT in Browser kompatibles 
JavaScript und HTML übersetzten zu lassen.
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

N. N.
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

N. N.
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. Fi-
nally, the main features are presented and discussed. As the library 
implements one of the several ways of implementing versioning 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.

Gesucht – gefunden
Volltextsuche mit Hibernate Search

Hardy Ferentschik, JBoss, a division of Red Hat

Mittwoch, 17. 9., 21:30 – 22:40 Uhr    JEE I JBoss I de I B27

Eine Volltextsuche, wie mit Hilfe von Apache Lucene, erlaubt 
Suchabfragen mit beliebigem Text. Allerdings wird es zunehmend 
schwieriger komplexere Objektdomänenmodelle zu indizieren, 
also den Index aktuell zu halten, mit den Unterschieden zwischen 
Index-Struktur und Domänenmodell oder mit den Schwierig-
keiten bei den Abfragen fertig zu werden etc. Hibernate Search 
schlägt hier eine Brücke zwischen O/R-Modell und Volltextsuche 
und erlaubt so mit Hilfe von Annotationen eine einfache Integrati-
on beider Technologien ohne unnötigen „Boilerplate Code.“

In diesem Vortrag werden die Kernkonzepte von O/R-Map-
ping und Volltextsuche vorgestellt und gezeigt, wie Hibernate 
Search diese beiden Welten verbindet.

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 Herangehenswei-
se bei der Entwicklung von großen und skalierbaren SOA-Anwen-
dungen. Spezielle Schwerpunkte liegen auf der Transaktionalen 
Integrität, der Orchestrierung von neutralen Services zu kanalspe-
zifischen Anwendungen, den Erfahrungen bei der Implementie-
rung 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 demonstriert 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 mei-
sten diskutierten Themen der letzten Monate. Basierend auf einer 
serviceorientierten Architektur (SOA) werden diese als eine neue 
Familie von Anwendungen definiert, die Daten und Funktionalität 
existierender Lösungen wiederverwenden, sie mittels Service-Auf-
rufen zu neuen Prozessen und Bildschirmoberflächen verknüpfen 
und sie dabei gleichzeitig um neue Geschäftslogik ergänzen. In der 
Tat sind die Vorteile dieser neuen Anwendungen überzeugend: 
Steigerung der Entwicklerproduktivität, sowie erhöhte Flexibilität 
bei der Anpassung der Lösungen an bestimmte IT-Landschaften 
beim Kunden u. v. m. Mit dieser neuen Anwendungsgeneration ist 
allerdings auch eine Änderung der Denkweise erforderlich, sowohl 
aus Architekten- als auch aus Entwicklersicht. Damit ergeben sich 
zwangsläufig neue Regeln und Muster, wie erfolgreiche Anwen-
dungen 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 
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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 
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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Christian Beranek
Christian Beranek ist als freier Software-Ent-
wickler und Trainer tätig. Seine Themenschwer-
punkte umfassen die Software-Entwicklung un-
ter Java, speziell die Java Enterprise Edition 
(Java EE), und .NET. Neben seiner Projekttätig-
keit hält er Technologietrainings und unterstützt 
Java-Einsteiger als Coach.

JSF-Hacks
Tipps und Problemlösungen mit und für JSF
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JSF I de I F14

Ed Burns
Sun Microsystems

Dipl.-Inf. Ed Burns arbeitet als Senior Staff En-
gineer bei Sun Microsystems Inc. Er hat als Spec 
Lead von Anfang an die Entwicklung der Java-
Server Faces-(JSF-)Technologie vorangetrie-
ben. Zuvor arbeitete Ed an zahlreichen Client- 
und Server-seitigen Web-Technologien, so z.B. 
an NCSA Mosaic, Mozilla, dem Sun Java Plugin 

und dem Tomcat. Ed ist regelmäßiger Speaker bei den JUGs und 
den bedeutendsten Java-Konferenzen (u.a. JavaOne).

Hinter der Maske
JSF 2.0: Einblick und Meinung
Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JSF I de I F12

Prima Donna
Secrets of the Rock Star Programmers
Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr V I en I V24

Adrian Bürki
Centris AG

In his professional life Adrian started out as a 
civil engineer. Soon he decided to move on and 
to study computer science. During an internship 
working as a programmer in the USA he learned 
the ropes of Java programming. These days he 
lives in Switzerland, and works as Software En-
gineer and author in the world of Java EE. 

Mal ganz anders
Von Java nach JavaScript mit dem Google Web Toolkit
Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I JSF I de I E24

Willie Chieukam
adorsys Ltd. & Co. KG

Willie Chieukam (willie. chieukam @ adorsys .  com)  
ist Master of Science in Computational Enginee-
ring und arbeitet als Berater bei adorsys. Er be-
schäftigt sich mit Themen, die das Java-Umfeld 
betreffen. Schwerpunktmäßig befasst er sich mit der 
Entwicklung von Web-Oberflächen (JSF, Facelets, 
?) und deren Tests, JPA, Spring, Unit-Testing, etc. 

Lichtempfindliches Halbmetall
Automatisiertes Testen von Web-Applikationen mit Selenium
Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I de I P21

Arif Chughtai
Arif Chughtai ist als selbständiger IT-Berater 
und -Trainer tätig. Sein besonderes Interesse 
gilt der Verbesserung der technischen Software-
Qualität. Software-Engineering gehört deshalb 
zu den zentralen Gegenständen seiner Arbeit. Er 
beschäftigt sich dabei insbesondere mit Soft-
ware-Architektur und -Entwurf, objektorien-

tierter und modellgetriebener Software-Entwicklung sowie ser-
viceorientierten Architekturen. Teile aus den aufgeführten 
Themenfeldern lässt er als Autor, Dozent und Referent regelmä-
ßig in Fachartikel, Vorlesungen und Vorträge einfließen.

Babylonische Zustände
Domain Specific Languages – Status quo
Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .Net I Java I V I de I V21

Werner Eberling
MATHEMA Software GmbH

Werner Eberling ist als Senior Consultant und 
Trainer für die MATHEMA Software GmbH in 
Erlangen tätig. Seit 1999 beschäftigt er sich mit 
verteilten Systemen. Sein Fokus liegt dabei auf 
CORBA und der Java EE. Neben seiner Projekt-
tätigkeit hält er Technologie-Trainings in 
Deutschland und der Schweiz. Werner Eberling 

ist einer der Autoren des Buches „Enterprise JavaBeans 3. Das 
EJB3-Praxisbuch für Ein- und Umsteiger“.

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

Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

Gerüchteküche
Enterprise JavaBeans 3.1
Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I de I E13

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

JBoss die Fünfte
Wissenswertes über JBoss 5.0
Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JBoss I de I B25

Hardy Ferentschik
JBoss, a division of Red Hat

Mit mehr als acht Jahren Erfahrung in kommer-
zieller Software-Entwicklung hat Hardy Ferent-
schik bereits eine Vielzahl Java-basierter An-
wendungnen aus der Taufe gehoben. Sein 
primärer Fokus liegt auf Intra- und Internet-
suche. Innerhalb des Hibernate Teams ist er 
verantwortlich für Wartung und Weiterentwick-

lung von Hibernate Annotations, EntityManager und Search. Mo-

Referenten
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mentan beschäftigt er sich mit der Implementierung der Bean 
Validation Spezifikation (JSR 303). 

Gesucht – gefunden
Volltextsuche mit Hibernate Search
Mittwoch, 17. 9., 21:30 – 22:40 Uhr JEE I JBoss I de I B27

Roland Förther
Senacor Technologies AG

Roland Förther ist Chief Developer bei der Sena-
cor Technologies AG und in dieser Rolle be-
schäftigt er sich in Projekten mit der Entwick-
lung von Architekturmodellen für verteilte 
Systeme und die Integration von Legacy-Syste-
men zur Umsetzung mit Java-Technologien und 
zählt zu den Experten bei Senacor, wenn es um 

Architektur- bzw. Technologieauswahl, Aufwandsabschätzung, 
Teamleitung und Durchführung von webbasierten J2EE-Client-
Projekten geht. Seine fachlichen Schwerpunkte bei Senacor sind 
die J2EE Client Entwicklung mit Struts, die IT-Sicherheit im Be-
reich Public Web, insbesondere Online-Banking, die testgetrie-
bene Softwareentwicklung, die Technologie-Beratung im J2EE-
Client-Umfeld (intern und extern) und die Mitarbeiterschulung. 

Verhext!
Apache Wicket und seine Konzepte
Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I JSF I de I E31

Dr. James Gosling
Sun Microsystems

James Gosling ist einer der Urväter der objekto-
rientierten und plattformunabhängigen Pro-
grammiersprache Java (ursprünglich: Oak). Er 
erfand außerdem das Fenstersystem NeWS, den 
GoslingEmacs und war einer der Entwickler des 
Minicomputers Star Seven. Seit 1984 ist James 
Gosling bei Sun Microsystems angestellt.

Java
Where We‘re Heading
Mittwoch, 17. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I en I K20

Paradigm++
Next steps for computing paradigms
Mittwoch, 17. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .Net I Java I V I en I K26

Ask James!
All questions answered
Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr V I  en I V23

Do what I mean
Programming Language Designer‘s Workshop
Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr V I en I V31

Sascha Groß
MATHEMA Software GmbH

Sascha Groß ist als Software-Entwickler, Con-
sultant und Trainer für die MATHEMA Software 
GmbH tätig. Seine Spezialgebiete sind die Ober-
flächen- und Web-Programmierung mit Java. 
Insbesondere beschäftigt er sich stets mit den 
Neuerungen der Java-Welt (z. B. JSF) und gibt 
sein Wissen gerne als Referent auf verschie-

denen Konferenzen weiter. Außerdem besitzt er Expertenwissen 
über XML, das er bereits als Buchautor veröffentlicht hat. Neben 
seiner Projekt-Tätigkeit hält er Technologie-Trainings für MA-
THEMA und unterstützt Projekte beim Technologie Umstieg auf 
JSF.

Außer Konkurrenz III
Java EE
Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P22

Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

JSF-Hacks
Tipps und Problemlösungen mit und für JSF
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JSF I de I F14

Baue, baue Häuslebauer
Einführung in Maven 2
Montag, 15. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I JEE I V I  de I T03

Dr. Halil-Cem Gürsoy
CDI Concepts Development Integration AG

Dr. Halil-Cem Gürsoy ist Senior Consultant bei 
CDI Concepts Development Integration AG 
(http://www.cdi-ag.de) und kann auf eine 
mehrjährige Erfahrung in Java EE-Entwicklung 
und -Architektur auf unterschiedlichen Platt-
formen zurückblicken. Sein aktueller Fokus liegt 
auf der Planung und Implementierung von 

Event-getriebenen Architekturen auf der Basis von SOA und der 
Erarbeitung von Konzepten zur Migration von Java EE-Applika-
tionen. 

Aufgesetzt
Professionelle Open-Source-SOA in 70 Minuten
Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .Net I JEE I SOA I de I P15

Pourya Harirbafan
Pourya Harirbafan ist als freier Software-Ent-
wickler, Consultant und Trainer tätig. Seine 
Fachgebiete sind die Java-Technologie im Allge-
meinen und Frontend-Technologien im Java-
Umfeld im Besonderen. Sowohl in Projekten als 
auch als Referent auf verschiedenen Konfe-
renzen hat er sich insbesondere mit der neuen 

Thematik ”JavasServer Faces“ (JSF) beschäftigt. Neben seiner 
Projekt-Tätigkeit hält er Technologie-Trainings für MATHEMA 
und berät Projekte beim Technologie Umstieg auf JSF. 

Außer Konkurrenz III
Java EE
Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P22

Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

Dienstgesichter
Einführung in JavaServer Faces
Montag, 15. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I JSF I de I T01
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Thomas Haug
MATHEMA Software GmbH

Thomas Haug ist als Consultant und Trainer für 
die MATHEMA Software GmbH in Erlangen tä-
tig. Seine Themenschwerpunkte umfassen die 
Java Standard und Enterprise Edition (Java SE 
und Java EE) sowie das .NET-Umfeld, insbe-
sondere im Hinblick auf Enterprise-Anwen-
dungen. Neben seiner Projekttätigkeit hält er 

Technologietrainings für MATHEMA und berät verschiedene Pro-
jekte hinsichtlich des optimalen Einsatzes von .NET- oder Java-
Technologien. 

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

Alles oder Nichts
Verteilte Transaktionen mit WS-AtomicTransaction
Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I JEE I V I de I N23

Martin Heider
infomar software

Martin Heider ist freiberuflicher IT-Consultant 
für objektorientierte Software-Entwicklung. Seit 
mehr als 10 Jahren arbeitet er als SW-Entwick-
ler, -Architekt, Testmanager, Team- und Ent-
wicklungsleiter für internationale Großprojekte 
oder Produktentwicklungen. Sein besonderes 
Interesse gilt agilen Methoden sowie der He-

rausforderung, Entwicklung und Test in ein Boot zu bringen. 

Liquide Mittel
Kontinuierliche Integration mit Hudson
Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr V I de I P13

Schweizer Messer
JMeter – mehr als ein Performanz- und Lasttest-Tool
Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Java I de I J15

Herbstcampus-Team
Bookware

Aller Anfang …
Begrüßung und Organisatorisches
Dienstag, 16. 9., 09:30 – 10:00 Uhr  I de I

Das Beste kommt zum Schluss
Verabschiedung
Donnerstag, 18. 9., 15:40 – 16:20 Uhr  I de I

Jan Hermanns
Jan Hermanns arbeitet freiberuflich als Soft-
ware-Architekt und Entwickler, wobei seine 
technologischen Schwerpunkte in der Planung 
und Implementierung von verteilten Systemen 
liegen. In den letzten Jahren hat er sich daher 
auf Java und insbesondere J2EE spezialisiert. 
Neben meiner Arbeit kümmert er sich noch um 

die Weiterentwicklung des Open-Source Projekts SafeJDBC.

Varietékünstler
Die Programmiersprache Scala
Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I V I de I J32

Oliver Imbusch
Living Pages Research GmbH

Oliver Imbusch ist Mitgründer, Gesellschafter 
und Leiter der Entwicklung der Living Pages 
Research GmbH.

Außer Konkurenz II
Organic Programming mit Ercatons
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P14

Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V  I de I P33

Andreas Itzelberger
aformatik Training & Consulting GmbH & Co. KG

Andreas Itzelberger ist Consultant bei aformatik 
Training & Consulting GmbH & Co. KG und gibt 
sein Wissen in den Bereichen OO-Software-Ent-
wicklung mit Java- und Java-EE-Technologie 
als Dozent und Coach weiter. Er ist studierter 
Informationstechniker (Dipl.-Ing. (BA)) und be-
sitzt mehrere Zertifikate aus den IBM- und 
SUN-Zertifikationsprogrammen, u.a. ist er SUN 

Certified Java Programmer, SUN Certified Web Component Deve-
loper und IBM Certified WebSphere Instructor. Seit zwei Jahren 
leitet Herr Itzelberger ein Projekt zur mobilen Schadenerfassung 
im Agrar-Bereich, in dem das .NET Compact Framework als mo-
bile Entwicklungsplattform zum Einsatz kommt. Als privater Aus-
gleich dirigiert Herr Itzelberger den Chor der Berufsakademie 
Stuttgart (BA-Chor) und ist begeisterter Hobby-Pianist.

Zwergenrennen
Ein Vergleich von Java und .NET auf Windows Mobile
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I de I J33

Max Katz
Exadel

Max Katz is a Senior Systems Engineer at Exa-
del. He has been helping customers jump-start 
their RIA development as well as providing men-
toring, consulting, and training. Max is a reco-
gnized subject matter expert in the JSF develo-
per community. He has provided JSF/RichFaces 
training for the past three years, presented at 

many conferences, and written several published articles on JSF-
related topics. Max also leads Exadel‘s RIA strategy and writes 
about RIA technologies in his blog, http://mkblog.exadel.com.

Extreme Flexibility
Using JSF and Flex components together
Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I JSF I en I E15

Flexible Effects
Rich Internet Applications tools: JSF/RichFaces, Flex, and JavaFX
Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I JSF I en I E23

Filthy Rich Faces
Building Rich Internet Applications with JBoss RichFaces
Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JSF I JBoss I  en I B21

Wealthy Looks
An Introduction to RichFaces
Montag, 15. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I JSF I JBoss I en I T02
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Isabella Kneissl
MATHEMA Software GmbH

Isabella Kneissl ist als Software-Entwicklerin 
und Trainerin für die MATHEMA Software 
GmbH tätig. Ihre Themenschwerpunkte umfas-
sen die Software-Entwicklung unter Java, spezi-
ell komponentenbasierte Java-Anwendungen. 
Neben ihrer Projekttätigkeit hält sie Technolo-
gietrainings für die Kunden der MATHEMA und 

befasst sich stets mit den Neuerungen im Java-Umfeld.

Dienstgesichter
Einführung in JavaServer Faces
Montag, 15. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I JSF I de I T01

Thomas Landgraf
IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH

Thomas Landgraf ist Gruppenleiter in der Ser-
ver-Entwicklung und dort für die Umsetzung 
von verteilten Architekturen zuständig. Er 
zeichnet sich besonders durch eine ungewöhn-
liche Problemlösungsbegabung aus, die er bei 
der IHK GfI in Dortmund ausgiebig ausleben 
kann.

Ich bin dann mal weg
Ein Reisebericht mit dem Enterprise Service Bus
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I SOA I de I E14

Dr. Falk Langhammer
Living Pages Research GmbH

Dr. Falk Langhammer ist Mitgründer, Gesell-
schafter und Geschäftsführer der Living Pages 
Research GmbH. Von 1990 bis 1997 war Falk 
Langhammer Computerarchitekt der Parsytec 
AG in Aachen - damals europäischer Marktfüh-
rer für Parallelrechner. Neben diesen Tätig-
keiten arbeitet Falk Langhammer als Berater für 

die Europäische Kommission und ist Fachausschußmitglied der 
Gesellschaft für Informatik e.V..

Außer Konkurenz II
Organic Programming mit Ercatons
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P14

Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

Arne Limburg
OpenKnowledge GmbH

Dipl.-Inf. Arne Limburg ist Enterprise-Develo-
per bei der OpenKnowledge GmbH in Olden-
burg. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung im 
Enterprise-Umfeld (EJB und Spring-Frame-
work), insbesondere in der Planung und Umset-
zung von service-orientierten Architekturen. 
Darüberhinaus ist er im Open-Source-Bereich 

tätig, unter anderem als Contributor von Spring-RCP und als Ur-
heber und Projektleiter von JPA-Security.

Alte Schule
Batch-Verarbeitung in Theorie und Praxis
Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I JEE I SOA I de I P24

Nein!
Zugriffssteuerung in Enterprise Java
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I de I E33

Oliver Marohn
IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH

Oliver Marohn ist Leiter in der Software-Ent-
wicklung der IHK GfI in Dortmund. Er beschäf-
tigt sich mit allen Belangen der Software-Ent-
wicklung, insbesondere mit großen, verteilten 
Architekturen. Speziell ist er ein Liebhaber der 
spitzen Klammern, die häufig bei XML zu finden 
sind.

Ich bin dann mal weg
Ein Reisebericht mit dem Enterprise Service Bus
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I SOA I de I E14

Carl-Eric Menzel
Senacor Technologies AG

Carl-Eric Menzel ist Developer bei der Senacor 
Technologies AG. Seine fachlichen Schwer-
punkte bei Senacor liegen im Bereich der An-
wendungsentwicklung mit Java, XML, Daten-
banken und verschiedener Frameworks. 

Verhext!
Apache Wicket und seine Konzepte
Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I JSF I de I E31

Dr. Shota Okujava
Isento IT-Beratung & Services

Dr. Shota Okujava studierte Betriebswirtschaft 
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg und promovierte im März 2006 
erfolgreich am Lehrstuhl für Wirtschaftsinfor-
matik III. Der Schwerpunkt seiner heutigen Tä-
tigkeit liegt in der Beratung und Ausarbeitung 
von Konzepten für das IT-Management. Weiter-

hin ist er als Dozent für Java-Technologien tätig.

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

Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

     Programm    49 Herbstcampus 2008 – Wissenstransfer par excellence   



50     Programm Herbstcampus 2008 – Wissenstransfer par excellence   

Herbstcampus

Jürgen Opgenorth
SAP AG

Dr. Jürgen Opgenorth ist Development Coordi-
nator in der Web AS-Gruppe der SAP. Er hat die 
Java-Engine des Web AS mitentwickelt. 

Komponieren nach Mustern
Entwurfsmuster für Composite Applications
Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr SOA I V I de I V13

Dariusz Parys
Microsoft Deutschland GmbH

Dariusz Parys ist seit 2007 Technologieberater 
bei der D&PE und seit dem Jahre 2000 bei Mi-
crosoft Deutschland tätig. Seine Themenschwer-
punkte neben WCF, WF und VSTS sind C++ 
und High Performance Computing.

Much ado about ...
Das ADO.NET Entity Framework
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I  de I N14

Frank Pientka
IMPAQ AG

Frank Pientka ist Senior Consultant bei der IM-
PAQ AG in Dortmund. Er ist seit mehreren Jah-
ren im Bereich Java und Java EE tätig. Seine 
Schwerpunkte sind Applikationsserver, Portal-
server und das Testen von Java EE-Anwen-
dungen.

Echt Alternativ
Open Source Anwendungsserver für Java
Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I JBoss I de I E12

Francis Pouatcha
adorsys Ltd. & Co. KG

Francis Pouatcha ist Technical Lead in der ador-
sys Ltd. & CO KG in Erlangen. In seiner langjäh-
rigen Tätigkeit als Systemarchitekt hatte er sei-
ne Schwerpunkte vor allem im Bereich der Java 
SE, Java EE, XML und Komponentenarchitek-
turen.

Rettungsringe
JPA – Probleme und Lösungen
Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I V I de I E32

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

Dirk Primbs
Microsoft Deutschland GmbH

Dirk Primbs ist Technologieberater bei der De-
veloper Platform & Strategy Group der Micro-
soft Deutschland GmbH. Dort befasst er sich 
generell mit den Technologien im .Net-Umfeld, 
hegt aber eine besondere Vorliebe für Themen 
rund um Sicherheit, verteilte Systeme und Sy-
stemmanagement. Er ist Autor von Facharti-

keln, spricht regelmäßig auf Konferenzen und ist Referent beim 
Microsoft TechTalk. 

Todsünden der Software-Entwicklung
Oder: Wie Hacker denken
Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I V I de I V22

Stefan Pudig
The X-Files

Stefan Pudig ist leidenschaftlicher Problemlöser 
und dabei berufsbedingt mit Java beschäftigt. 
Seine Schwerpunkte liegen auf XML und PDF 
und machen ihn zum Experten im Entwurf und 
in der Implementierung von Output-Manage-
ment-Systemen (OMS).

XML Verarbeitung in der Java Praxis
Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Java I de I J31

Mathias Raacke
Microsoft Deutschland GmbH

Mathias Raacke schult als freiberuflicher Micro-
soft Certified Trainer die neuesten Technologien 
rund um Microsoft .NET und unterstützt Fir-
men bei der Umsetzung von .NET-Projekten als 
Berater, Architekt und Entwickler. Als Sprecher 
ist er auf zahlreichen nationalen und internatio-
nalen Konferenzen anzutreffen. Engagiert ist 

Mathias Raacke auch in verschiedenen Microsoft Communities, 
z.B. als Leiter der Paderborner INETA .NET User Group sowie als 
Senior Student Partner im Microsoft Student Program.

Eine Universalsprache zum Datenzugriff?
LINQ to * – Zehn Provider für LINQ
Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .Net I de I N25

Daten zum Mitnehmen
Offlinefähige Clients mit den Sync Services for ADO.NET 2.0
Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .Net I de I N31

Stefan Reinhold
IT Informatik GmbH

Stefan Reinhold beschäftigt sich seit 1999 mit 
der Anwendungsentwicklung mit Java im Enter-
prise-Umfeld. Der Diplominformatiker (FH) ist 
Angestellter der IT Informatik GmbH, einem re-
gionalen IT-Dienstleister in Ulm. 

Wo anfangen?
Ein Erfahrungsbericht zu Maven 2
Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I V I de I P31
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Klaus Rohe
Microsoft Deutschland GmbH

Klaus Rohe ist .NET Architekturberater in der 
Developer Platform & Strategy Group bei der 
Microsoft Deutschland GmbH. Davor war er 
dreieinhalb Jahre als Principal Consultant im 
Professional Service von BEA aktiv und hat dort 
die Applikationsentwicklung auf Basis des 
Transaktionsmonitor Tuxedo und CORBA sowie 

BEA WebLogic betreut.

Verwoben
.Net-Nebenläufigkeit mit den Parallel Extensions
Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .Net I de I N21

Eisenschlange
IronPython und die Dynamic System Runtime (DLR)
Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .Net I V  I de I N24

Bernd Rücker
camunda services GmbH

Bernd Rücker ist Geschäftsführer der camunda 
services GmbH (www.camunda.com). Er ver-
fügt über mehrjährige Projekterfahrung als 
Softwarearchitekt, Coach, Berater, Trainer und 
Entwickler im Umfeld von Unternehmensan-
wendungen in Java EE. Sein besonderes Inte-
resse liegt dabei im Bereich BPM und SOA sowie 

deren praktischen Umsetzung. Er ist Autor eines EJB3-Buches, 
zahlreicher Fachartikel, Sprecher auf Konferenzen sowie Commit-
ter im JBoss jBPM Projekt.

Das Hibernate des BPM?
Die Process Virtual Machine
Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JBoss I de I B23

Thomas Schissler
artiso solutions GmbH

Thomas entwickelt seit 1996 Software, seit dem 
Jahr 2001 ausschließlich mit .NET. Neben sei-
nen Aufgaben als Projektleiter, Softwarearchi-
tekt und Coach versucht er auch noch einen Teil 
seiner Zeit mit der Kodierung zu verbringen. Er 
arbeitet in der Nähe von Ulm und beschäftigt 
sich momentan hauptsächlich mit Themen wie 

Softwarearchitektur und optimierten Softwareentwicklungspro-
zessen. Seine Schwerpunkte sind aktuell Team Foundation Ser-
ver, komponentenorientierte Architektur und Qualitätsmanage-
ment. Er ist Leiter der .NET Developer-Group Ulm (www.
dotnet-ulm.de). Er bloggt so oft wie möglich unter www.artiso.
com/problog.Als Sprecher ist er auf verschiedenen Konferenzen 
und bei Usergroups unterwegs. Für sein Engagement für die .Net 
Community wurde er 2008 erstmals mit dem MVP Award für den 
Bereich Team System ausgezeichnet. 

Besser so
Qualitätsmanagement mit VSTS und TFS
Mittwoch, 17. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I de I N22

Agile Development Process
Ein Architektur-basierter Entwicklungsprozess
Mittwoch, 17. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I V I de I P23

Matthias Schorer
FIDUCIA IT AG

Matthias Schorer kam 1998 zur FIDUCIA IT 

AG, bei der er bis Juni 2002 für die Architektur 

und Entwicklung des Java Banking Frameworks 

- JBF verantwortlich war. Danach beschäftigte 

Herr Schorer sich als Fachspezialist mit der un-

ternehmensweiten Anwendungsarchitektur. 

Seit Oktober 2003 hat Herr Schorer eine bera-

tende Rolle als Technischer Chefarchitekt inne und beschäftigt 

sich in dieser Position auch mit Forschung und Entwicklung. Er 

ist maßgeblich in alle Prozesse rund um Betriebsstrategien, Evalu-

ierung und Einführung neuer Technologien einbezogen. Im Jahr 

2007 übernahm Herr Schorer die technische Leitung des SEPA 

Projekts der FIDUCIA und verantwortete die technische Architek-

tur und die Umsetzung des neuen Zahlungsverkehrssystems. 

Mission impossible?
SOA und 35 Millionen Transaktionen/Tag
Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr SOA I V I de I V12

Andreas Schubert
MATHEMA Software GmbH

Andreas Schubert ist Diplom Sozialpädagoge 

und als Systemadministrator, Trainer und Con-

sultant für die MATHEMA Software GmbH tä-

tig. Neben seinem Interesse für unixoide Be-

triebssysteme und deren Administration 

beschäftigt er sich mit der Programmiersprache 

Ruby und dem darauf basierenden Web-Frame-

work Ruby on Rails. 

Außer Konkurrenz IV
Ruby on Rails
Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I  de I P25

Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

Jens Schumann
OpenKnowledge GmbH

Jens Schumann, Software-Architekt bei dem IT-

Beratungs- und Entwicklungsunternehmen 

OpenKnowledge GmbH sowie freier Autor, be-

schäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Design 

und der Umsetzung komplexer Lösungen im 

Enterprise-Computing-Umfeld. Neben den rein 

theoretischen Ansätzen liegen vor allem die an-

wendungsbezogenen Aspekte dieses Problemfeldes im Fokus sei-

ner Tätigkeit. 

Sackgasse 2.0?
Die Zukunft der Web-Entwicklung
Dienstag, 16. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .Net I JEE I JSF I V  I de I K16
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Bruno Schäffer
Canoo Engineering AG

Bruno Schäffer ist Mitgründer und CTO der 

Softwarefirma Canoo in Basel. Er beschäftigt 

sich seit Jahren mit Java und Objektorientie-

rung, in der letzten Zeit vor allem mit der Ent-

wicklung von Infrastruktur für Java-basierte 

Thin-Clients

Mustergültig
Design-Patterns für Rich Internet Applications
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I V I de I V33

Olaf Siefart
Senacor Technologies AG

Olaf Siefart ist Chief Developer bei der Senacor 

Technologies AG und in dieser Rolle übernimmt 

er in Projekten die Middleware-Entwicklung. 

Seine fachlichen Schwerpunkte bei Senacor sind 

die Entwicklung von Client-Architekturen, die 

Entwicklung von Java EE Middleware Architek-

turen für Banken, Service-orientierte Architek-

turen, die technische Leitung von Kundenprojekten sowie die Be-

treuung und der Know How Transfer an Projektmitarbeiter des 

Kunden. 

Verhext!
Apache Wicket und seine Konzepte
Donnerstag, 18. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I JSF  I de I E31

Volker Stiehl
SAP AG

Volker Stiehl studierte Informatik an der Fried-

rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 

Er begann im Jahre 2004 seine Arbeit bei der 

SAP und konzentrierte sich zunächst auf Pre-

sales-Aktivitäten rund um den Java EE-Stack 

des Web Application Servers. Im Sommer 2005 

wechselte er ins Produktmanagement des Com-

posite Application Frameworks und war da insbesondere für die 

Ausarbeitung von Methodologien für die Entwicklung von Com-

posite Applications verantwortlich. Mit der Einführung des SAP 

NetWeaver Composition Environments erweiterte sich sein Ver-

antwortungsbereich um den Entwurf von Architekturen für Com-

posite Applications und deren Implementierungen unter Verwen-

dung der SAP-eigenen Composition Tools. Zu dem Themenbereich 

„Architektur und Entwicklung von Composite Applications“ ist 

Volker regelmäßiger Sprecher auf Konferenzen wie der SAP Te-

chEd, Sapphire oder JavaOne. Vor seiner Zeit bei SAP war er 12 

Jahre lang bei Siemens u. a. als Berater für verteilte J2EE-basierte 

Architekturen sowie Integrationsarchitekturen unter Verwendung 

der SAP-Integrationstechnologien beschäftigt.

Komponieren nach Mustern
Entwurfsmuster für Composite Applications
Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr SOA I V I de I V13

Oliver Szymanski
MATHEMA Software GmbH

Oliver Szymanski ist als Consultant und Trainer 
für die MATHEMA Software GmbH in Erlangen 
tätig. Seine Themenschwerpunkte umfassen die 
Java Enterprise Edition (Java EE) und das .
NET-Umfeld, sowie auch weiterreichende Ge-
biete wie z.B. Requirements Engineering. Er be-
fasst sich ständig mit Neuheiten im Java- und 
.NET-Umfeld und hält – neben seiner Projekt-

tätigkeit – Technologietrainings in Deutschland und der Schweiz.

Puzzeln.Net
Unerwartetes zum Mitgrübeln um .Net
Dienstag, 16. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I de I N13
Noch Schärfer!
Neues in C# 3.0
Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net  I de I N32
Außer Konkurrenz I
.Net
Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P12
Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

David Tanzer
ciqua

Der studierte Informatiker David Tanzer be-
schäftigt sich beruflich hauptsächlich mit Java-
Enterprise-Anwendungen. Neben seiner Arbeit 
interessiert er sich für Compiler-Bau und Com-
puter-Grafik. Darüber hinaus ist er ein leiden-
schaftlicher Kletterer und ein begnadeter Koch.

Außer Konkurrenz I
.Net
Dienstag, 16. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P12
Außer Konkurrenz VI
Quintessenz
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I Java I JEE I TT I V I de I P33

Adam Warski
JBoss, a division of Red Hat

Adam Warski wurde 1983 in Warschau (Polen) 

geboren und ist ein Ph.D. Student der Informa-

tik an der Universität Warschau. Seit 2005 ar-

beitet er als Entwickler für JBoss, u.a. an den 

Projekten JBoss Labs und Shotoku.

Time will tell
Envers – Easy Entity Versioning
Mittwoch, 17. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I JBoss I en I B24

Timo Weber
Senacor Technologies AG

Timo Weber ist Principal Architect bei der Sena-
cor Technologies AG und in dieser Rolle über-
nimmt er in Projekten im Frontend-, Middle-
ware- und Back-End-Integrations-Bereich die 
Planung, Konzeption und Implementierung von 
J2EE-Anwendungen sowie die Leitung von Ent-
wicklungsteams. Seine fachlichen Schwerpunkte 
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bei Senacor sind die technische Leitung von Projekten, die Verant-
wortung für die zeitliche Planung und Durchführung der Projekt-
aufgaben mittels geeigneter Werkzeuge, die Identifizierung, Be-
wertung und Bearbeitung kritischer, fachlicher und technischer 
Erfolgsfaktoren, die Konzeption und Optimierung der Softwarear-
chitektur, die Kostenreduktion durch Vereinfachung und Ver-
schlankung bestehender Systemlandschaften und die technolo-
gische Ausrichtung der Firma sowie das 
Knowledge-Management. 

Metamorphose
Architektur in Java EE Web-Anwendungen am praktischen Beispiel
Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I de I E25

Ralf Westphal
One Man Think Tank

Ralf Westphal ist freier Softwaretechnologiever-
mittler. Er arbeitet als Fachautor mit mehr als 
300 Publikationen, Coach/Berater und Referent 
auf Entwickler-Events im In- und Ausland. 
Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Architektur 
von .NET-Software und die Förderung innova-
tiver Softwaretechnologien. Bei der Wissensver-

mittlung beschreitet er gerne ungewöhnliche Wege, so zum Bei-
spiel mit den Videoserien .NET TV und dotnetpro.tv und dem 
Trainingsunternehmen Professional Developer College (www.
prodevcollege.de). Ralf Westphal ist Microsoft ?Visual Developer 
Solution Architect? MVP und war von 1998 bis 2005 einer der un-
abhängigen Microsoft Regional Directors für Deutschland. 

Paradigm++
Next steps for computing paradigms
Mittwoch, 17. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .Net I Java I V I en I K26

Führungskräftig
Software-Profis sinnvoll führen
Donnerstag, 18. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I de I K30

Async Components
Multi-Core-Programmierung mit der CCR
Donnerstag, 18. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .Net I de I N33

Michael Wiedeking
MATHEMA Software GmbH

Michael Wiedeking ist Gründer und Geschäfts-
führer der Mathema Software GmbH, die sich 
von Anfang an mit Objekttechnologien und dem 
professionellen Einsatz von Java einen Namen 
gemacht hat. Als Java-Programmierer der er-
sten Stunde beschäftigt er sich mit der Architek-
tur und Realisierung unternehmensweit verteil-

ter Applikationen, hauptsächlich auf Basis von EJB und CORBA. 
Nebenbei „sammelt“ er Programmiersprachen und beschäftigt 
sich mit deren Design und Implementierung.

Kaffeeklatsch
Wissenswertes rund um die Software-Entwicklung
Dienstag, 16. 9., 10:00 – 10:50 Uhr Keynote  I de I K10
Desaströs
Java 7 und andere Katastrophen
Dienstag, 16. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Java I de I J14

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

Wilde.Karte<?>
Java Generics
Mittwoch, 17. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Java I de I J25

Verdreht
Segen und Fluch moderner Prozessorarchitekturen
Donnerstag, 18. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .Net I Java I V I de I V32

Ralph Winzinger
Senacor Technologies AG

Ralph Winzinger ist Architect bei der Senacor 
Technologies AG und in dieser Rolle übernimmt 
er in Projekten u. a. Aufgaben aus den Bereichen 
Analyse, Design, Architektur und die Leitung 
von Entwicklungsteams. Seine fachlichen 
Schwerpunkte bei Senacor sind Service-orien-
tierte Architekturen, J2EE Middleware, Light-

weight Container und Qualitätssicherung.

Mundgerecht
SOA – in der Praxis mehr als nur Services schneiden
Mittwoch, 17. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I SOA I de I E21

Sabine Zehnder
MATHEMA Software GmbH

Denn sie wissen nicht was sie tun?
Menschen im IT-Projekt
Dienstag, 16. 9., 17:20 – 18:30 Uhr V  I de I V15
Die Diplom-Informatikerin Sabine Zehnder ist seit gut einem Jahr 
für die MATHEMA Software GmbH als Business Analystin, Ent-
wicklering und Trainerin tätig. Ihr Schwerpunkt liegt seither bei 
den Themen Anforderungsentwicklung, Planung und Steuerung 
von projektspezifischen Aufgaben. Insbesondere Kommunikati-
onstechniken und Konfliktmanagement zeichnen sie in Hinblick 
auf die Arbeit im IT-Projekt im Bereich Projektmanagement aus.
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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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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. 

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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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 Programmierung unter Java, insbesondere JSF und EJB 3, 
verfügen. Außerdem sollten Sie Zuverlässigkeit im Verfolgen 
gesetzter Ziele, Fähigkeit zum selbst ständigen Arbeiten, 
Motivation und unternehmer isches 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.

Henkestraße 91  
91052 Erlangen  
Germany

Tel.: +49 9131 / 92 00 74-0 
Fax: +49 9131 / 92 00 74-55 
www.adorsys.com  
jobs@adorsys.com



Der umfassende Einstieg 
in die Software-Architektur

Vorankündigung: Oliver Vogel; Ingo Arnold; Arif Chughtai; Edmund Ihler; Timo Kehrer; Uwe Mehlig; Uwe Zdun 

Software-Architektur
Dieses Buch vermittelt essenzielles Architektur-Wissen und zeigt Software-
Entwicklern und Studenten, wie Sie dieses Wissen konkret und in entspre-
chenden Projekten einsetzen können. Zu diesem Zweck enthält das Buch
Anwendungsszenarien und Fallstudien aus verschiedenen Industriezweigen
und Anwendungsdomänen.
In der zweiten Auflage finden sich neue, wichtige Architektur-Themen, wie
beispielsweise SOA und Sicherheitsarchitekturen. Darüber hinaus wurde der
Praxisbezug noch gestärkt, indem die Neuauflage konkrete Handlungsan-
weisungen und Checklisten bietet. Weiterführende Informationen finden Sie
unter www.software-architektur-buch.de.
„Über die neue Auflage dieses Buches freue ich mich sehr. Es ist außerordentlich
empfehlenswert für alle, die die Notwendigkeit erkannt haben, sich mit dem
Thema Software-Architektur auseinander zu setzen. Es bietet einen umfassenden
Einstieg in das bewusste Architektur-Denken.“
Karin Dürmeyer (IBM Distinguished Engineer, IBM EMEA IT Architect
Profession Leader) 

Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt unter www.spektrum-verlag.de

www.spektrum-verlag.de

Oliver Vogel; Ingo Arnold; Arif Chughtai; Edmund Ihler;
Timo Kehrer; Uwe Mehlig; Uwe Zdun 

Software-Architektur
Grundlagen – Konzepte – Praxis

2. Aufl. 2008, 560 S., 180 Abb., geb.
u (D) 52,95 / u (A) 54,44 / CHF 82,50
ISBN 978-3-8274-1933-0
Erscheint: November 2008

1 Einleitung.
1.1. Ausgangslage und Zielsetzung 

des Buches.
1.2. Was ist Software-Architektur? 
1.3. Leser-Leitfaden.

2 Architektonischer
Ordnungsrahmen.

2.1. Motivation.
2.2. Ordnungsrahmen im Überblick.
2.3. Architekturen und Architektur-

Disziplinen (WAS).
2.4. Architektur-Perspektiven (WO).
2.5. Architektur-Anforderungen

(WARUM).
2.6. Architektur-Mittel (WOMIT).
2.7. Organisationen und Individuen

(WER).
2.8. Architektur-Vorgehen (WIE).
2.9. Zusammenfassung.

3 Architekturen und Architektur-
Disziplinen (WAS).

3.1. Klassische Architektur als
Ausgangspunkt.

3.2. Von der klassischen Architektur 
zur Software-Architektur.

3.3. Architektur und der
Systemgedanke.

3.4 Architektur und die Bausteine 
eines Systems.

3.5 Zusammenfassung.

4 Architektur-Perspektiven (WO).
4.1. Architektur-Ebenen.
4.2. Architektur-Sichten.
4.3. Zusammenfassung.

5 Architektur-Anforderungen
(WARUM).
5.1. Allgemeines.
5.2. Anforderungen im Überblick.
5.3. Anforderungen im Detail.
5.4. Anforderungen im  Architektur-

Kontext.
5.5 Zusammenfassung.

6 Architektur-Mittel (WOMIT).
6.1. Architektur-Prinzipien.
6.2. Grundlegende architektonische

Konzepte.
6.3. Architektur-Taktiken, -Stile 

und -Muster.
6.4. Basisarchitekturen.

6.5. Referenzarchitekturen.
6.6. Architektur-Modellierungsmittel.
6.7. Architektur-relevante Technologien.

7 Organisationen und Individuen
(WER).

7.1. Allgemeines.
7.2. Organisationen.
7.3. Individuen.
7.4. Individuen und Gruppen.
7.5. Architektur und Entscheidungen.
7.6. Architekt als zentrale Rolle.
7.7. Zusammenfassung.

8 Architektur-Vorgehen (WIE).
8.1. Architektur und

Entwicklungsprozesse.
8.2. Architektonisches Vorgehen 

im Überblick.
8.3. Erstellen der Systemvision.
8.4. Verstehen der Anforderungen.
8.5. Entwerfen der Architektur.
8.6. Umsetzen der Architektur.
8.7. Kommunizieren der Architektur.
8.8. Anwendungsszenario:

Enterprise Application Integration.

9 Risikofallmanagementsystem.
9.1. Überblick.
9.2. Architektur-Anforderungen

(WARUM).
9.3. Architekturen und Architektur-

Disziplinen (WAS).
9.4. Architektur-Perspektiven (WO).
9.5. Architektur-Mittel (WOMIT).
9.6. Organisationen und Individuen

(WER).
9.7. Architektur-Vorgehen (WIE).

10 CRM-Kundendatenbank.
10.1. Überblick.
10.2. Architektur-Anforderungen

(WARUM).
10.3. Architekturen und Architektur-

Disziplinen (WAS).
10.4. Architektur-Perspektiven (WO).
10.5. Architektur-Mittel (WOMIT).
10.6. Organisationen und Individuen

(WER).
10.7. Architektur-Vorgehen (WIE).
10.8. Fazit.

Glossar.– Abkürzungsverzeichnis.–
Literaturverzeichnis.– Index
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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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Bryan Basham, 
Kathy Sierra & Bert 
Bates, 924 Seiten 
49,90 Euro, ISBN:  
978-3-89721-873-4  

Das Buch wirft Ihnen 
nicht einfach einen 
Haufen Fakten vor die 
Füße, die Sie auswen-
dig lernen müssen, 

sondern spielt Ihnen das Wissen direkt ins Gehirn. 
Sie werden mit Servlets und JSPs interagieren und so 
nicht nur zügig Fortschritte machen, sondern ein tiefes 
Verständnis aufbauen. 

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

Michael Morrison 
648 Seiten  
44,90 Euro, ISBN:  
978-3-89721-861-1

JavaScript von Kopf bis 
Fuß ist der fantasievolle 
Beweis dafür, dass 
Fachliteratur keines-
wegs trocken und ein-
schläfernd sein muss. 

Neben Neugier und Experimen tier  freude sollten Sie 
lediglich grund legende Kenntnisse in (X)HTML und CSS 
mitbringen. 

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? Auf diese 
Fragen und noch viele 
mehr gibt das Buch kluge 
und ehrliche Antworten, 
die aus der Praxis kom-

men. Kurzum: eine Fülle von Informationen mit hohem 
Nutzwert ganz speziell für den IT-Freak und »Geek«.

James Kalbach 
420 Seiten 
49,90 Euro, 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 Bedürf-

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

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

Das Buch C# 3.0 
Entwurfsmuster erklärt, was 
Entwurfsmuster sind.  
Anschließend zeigt die 
Autorin, wofür Design 
Patterns in der Praxis 
genutzt werden und zeigt – 

gespickt mit zahlreichen Tabellen und genauen Anlei-
tungen – wie Sie sich für das adäquate Entwurfsmuster 
entscheiden. 

Andrew Stellman & 
Jennifer Greene 
784 Seiten 
49,90 Euro, ISBN: 
978-3-89721-852-9

Wenn Sie dieses Buch 
durchgearbeitet 
haben, werden Sie ein 
kompetenter 
C#-Programmierer 

sein und umfangreiche Anwendungen entwerfen und 
programmieren können.

Die digitale Bibliothek

 
PDF-Ausgaben von O’Reilly-Büchern herunterladen –  
mit einer Preisersparnis von 20%! 
 

 
Konzentriertes Wissen! NEU: Grails und rake

O’REILLY
®

www.oreilly.de

Softwareentwicklung von Kopf bis Fuß
Dan Pilone & Russ Miles 
496 Seiten, 49,90 Euro,  ISBN 978-3-89721-862-8 
 

User Stories, Standup-Meetings, Entwurfsmuster, die richtigen Werkzeuge 
und Strategien – sie alle werden in diesem genialen Buch systematisch 
verknüpft, so dass Sie am Ende das liefern können, was von Ihnen ver-
langt wird: die Software, die sich der Kunde wünscht. 

neu

ab Mitte Oktober
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint am 8. Oktober 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.

for (j = 0; j < array_len; j += 8) {
   total += array[j + 0];
   total += array[j + 1];
   total += array[j + 2]; /* Main body of
   total += array[j + 3];  * loop is unrolled
   total += array[j + 4];  * for greater speed.
   total += array[j + 5];  */
   total += array[j + 6];
   total += array[j + 7];
}
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