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Editorial

Bunt sind schon 
die Wälder...

a, der Herbst hat uns wieder 
fest im Griff. Pünktlich zum 
Herbstcampus war er da mit 
eisigen Temperaturen. Einige 
Besucher haben staunend erzählt, 

dass sie gar früh das Eis von den 
Autoscheiben abkratzen mussten. 

Um so besser, dass der Herbstcampus so war, wie wir 
gehofft hatten: Ein angenehmes Treffen mit warmer 
Atmos phäre von Spezialisten sowohl aus dem Java- als 
auch .NET-Bereich, die zu schätzen gewusst haben, dass 
sie sich mit ihresgleichen austauschen konnten. Es gab zu 
der Tatsache, dass wir beide Technologien in einer Kon-
ferenz behandeln, unterschiedliche Meinungen. Unterm 
Strich wissen wir aber: Das war gut so. Viel Anlass für 
Diskussionen und vor allem aber auch Austausch, Ken-
nenlernen der anderen Technologie, Synergien nutzen 
und voneinander lernen. 

Vielen Dank für das viele positive Feedback, die 
konstruktive Kritik und die netten E-Mails. Das ist fast 
wie gleich nach der Geburt eines Babys: Vergessen, wie 
anstrengend es auch war. Die Auswertungen der Bewer-
tungen sind schon an die Referenten verschickt. Diese 
haben zusammen einen tollen Durchschnitt von 1,83 
erhalten. 

Der Best-Speaker-Award – so wir denn einen verge-
ben hätten (zum nächsten Herbstcampus, vom 14.–17. 
September 2009, gibt es bestimmt einen) – wäre an Ralf 
Westphal gegangen, der vor allem in seiner Keynote 
„Software-Profis sinnvoll führen“ alle in seinen Bann ge-
zogen hat. Mein Chef kam danach zu mir und sagte, dass 
das so schade sei, das nicht mit angehört zu haben, weil 
ich dann endlich verstehen würde, wie „wir“ (also Soft-
ware-Entwickler) ticken würden. (Ich muss jetzt nicht 
erwähnen, dass ich keine Informatikerin bin, oder?)

Unvergesslich bleiben mir auch die strahlenden Au-
gen meiner Kollegen, wenn sie von James Gosling gere-
det haben. Wie Kinder, die sich auf den Weihnachtsmann 
freuen. Und wie er ist, wollten sie wissen. Sehr sympa-
thisch. Nett. Und ohne Jetlag auch sehr witzig. Und das 

er als Vater von Java auch die ein oder andere interessante 
Sache zu erzählen hatte, ist ja klar. 

Wenn ich jetzt nur exemplarisch diese zwei Speaker 
erwähne, mögen mir das bitte alle anderen verzeihen. Das 
ist gewiss keine Wertung, und ich möchte noch einmal 
betonen, wie sehr mich freut, dass sich alle wohlgefühlt 
haben und nach eigener Aussage auch wiederkommen 
werden!

Aber ich muss generell sagen, Informatiker sind we-
sentlich weniger schlimm als ihr Ruf unter Nicht-Infor-
matikern (hüstel). Nein, im Ernst. Ich bin froh, dass es 
mich in diese Sparte verschlagen hat. So viele lockere, 
nette, plauderige Menschen. Die meisten waren die 
ganzen Tage mit einem Lächeln unterwegs. Das hat ein-
fach Spaß gemacht. 

An manchen Sachen arbeiten wir noch. Peter 
Ustinov hat gesagt: „Jeder Mensch macht Fehler. Das 
Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn kei-
ner zuschaut.“ In diesem Sinne haben wir versucht, die 
kleineren Katastrophen, die so passiert sind, hübsch unter 
den Teppich zu kehren. Und wir sehen zu, dass es das 
nächste Mal nicht wieder passiert. Dafür wird sicherlich 
etwas anderes schief gehen, aber wir sind doch alle nur 
Menschen. 

Hier ist auf jeden Fall der Oktober-KaffeeKlatsch, 
auch mit bunten Blättern, aber da es eine elektronische 
Ausgabe ist, fallen die nur, wenn Sie Ihren Monitor run-
terschmeissen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und verbleibe 
Ihre 

Alexandra Specht
Redaktion KaffeeKlatsch

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

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

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

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

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

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Voll daneben!
Segen und Fluch moderner Prozessorarchitekturen   8
von Michael Wiedeking

Mit der Nebenläufigkeit ist das so eine Sache: 
Grundsätzlich einfach zu verstehen, aber beim kon-
kreten Einsatz kann man dann Opfer ungeahnter 
Nebeneffekte werden. Die ser Artikel soll deshalb 
einen kleinen Einblick in die Architektur moderner 
Prozessoren und den damit verbundenen „Gefahren“ 
gewähren.

Des Programmierers kleine 
Vergnügen
Alternierendes Vertauschen   17
von Michael Wiedeking

Stellen Sie sich doch einmal vor, eine Variable kann 
genau zwei verschiedene Werte annehmen. Stellen Sie 
sich weiter vor, dass Sie diese beiden Werte vertau-
schen wollen. Das sollte man – wie immer – doch rela-
tiv leicht bewerkstelligen können. Und natürlich gibt 
es – wie immer – eine deutlich elegantere Lösung.

Deutsch für Informatiker
Das große Eszett   18
von Alexandra Specht

Die Diskussion über eine Notwendigkeit, das große 
Eszett – oder für Leute unterhalb des Weißwurstä-
quators: das „scharfe S“ – in Schriftarten so zu inte-
grieren, dass es problemlos benutzt werden kann, ist 
schon alt. Seit April 2008 ist es jetzt in den Unicode-
Standard als U+1E9E aufgenommen worden.

Hex and the City
Java 7 Gerüchteküche   19
von Oliver Szymanski

Folgendes ist natürlich bloß als mögliche Neuerungen 
zu verstehen. Was tatsächlich in Java veröffentlicht 
wird (und wie es dann im Detail aussieht), werden 
wir wohl erst erfahren, wenn Java 7 erscheint.  Aber die 
folgenden Neuerungen sind im Gespräch.
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Leserbriefe

SCA
SOA nach dem Baukastenprinzip
von Thomas Haug

Guten Tag!
Die Ausgabe 09/2008 des KaffeeKlatschs war wieder 
sehr interessant.
Ich hätte zwei kleine Anmerkungen zum Beitrag „SCA“, 
vielleicht kann Herr Haug auf diese kurz eingehen.

Request-basierte Gültigkeit:
Wenn die BServiceComponent die AServiceCompo-
nent aufruft, dann haben wir doch eine zyklische Ab-
hängigkeit, welche dann wohl auch in der XML-Datei
definiert werden muss. Wenn das richtig ist, wird dies also 
explizit erlaubt. Ist das nicht unschön? (jaja, man muss es 
ja nicht nutzen ...)

Konversation:
Ist der Client in diesem Zusammenhang eine Kompo-
nente im selben Kompositum?

Gruß,
Jens Neubert, Erlangen

Hallo Herr Neubert,
vielen Dank für den Leserbrief (endlich mal einer...)

Sollte die BServiceComponent eine Dienstmetho-
de der AServiceComponent aufrufen wollen, so muss 
eine entsprechende Referenz in der BServiceCompo-
nent gesetzt werden. D. h. die SCDL der entsprechen-
den Komponente müsste folgendermaßen erweitert wer-
den:

</component>
 <component name="BServiceComponent">
 <implementation.java class="BServiceImpl"/>

 <service name="BService">
  <interface.java interface="simple.BService"/>
 </service>

 <property name="KonfigWert">12345</property>

 <reference name="aService" 
  target="AServiceComponent"/>
 </component>
</composite>

Hierdurch ergibt sich nun eine zirkuläre Abhängigkeit 
zwischen den Service-Komponenten. Ob diese nun ak-
zeptable ist oder nicht, muss im Einzelfall entschieden 
werden. Zum Einen kann es durchaus die Notwendig-
keit geben Callback-Mechnismen und -Schnittstellen 
bereitzustellen. Zum Anderen möchte man keine bzw. 
wenige zirkulären Abhängigkeiten auf Service-Ebene 
zulassen.

Die eleganteste Lösung für Callbacks ist die Verwen-
dung der @Callback Annotation: hierbei wird eine Call-
back-Schnittstelle (z. B. ACallback) definiert und mit 
@ Callback annotiert. Die AServiceComponent imple-
mentiert nun diese neue Schnittstelle und die BService-
Schnittstelle wird um diese Callback-Information erwei-
tert:

@Callback(ACallback.class)
public interface BService {...}

und die Implementierung der BServiceComponent er-
hält folgenden Eintrag:

@Callback
protected ACallback aCallback;

Über diese Member-Variable kann nun die BService-
Komponente Rückmeldung an die AServiceComponent  
geben.
Conversational-Komponenten können über Komposi-
tiumsgrenzen hinaus definiert werden, dies wird in einem 
der nächsten Artikel (wahrscheinlich in der November-
Ausgabe) skizziert.

Schönen Gruß,
Thomas Haug, Erlangen

Kaffeesatz
von Alexandra Specht

Hallo Frau Specht,
vielleicht sollte man den jüngeren Lesern noch einen 
kleinen Einblick in die analoge Zeit gewähren.

Wenn man seine Musikkassette oft genug zum An-
fang des Lieblingsliedes zurückgespult hatte, konnte man 
mit der Zeit auch an der Art, wie das Band aufgerollt 
wurde, den Anfang des Liedes durch dieses kleine Fenster 
in der Kassette erkennen. Im schlimmsten Fall machte 
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Leserbriefe

das häufige Spulen mehrmaliges komplettes Spulen er-
forderlich, damit man beim Abspielen nicht auch noch 
die „Rückseite“ zu hören bekam. Die oft in den Spielern 
eingebauten Zähler waren einfach nicht zuverlässig ge-
nug, um einen Liedanfang zu finden und in der Regel 
nicht mit denen anderer Spielern kompatibel. Außerdem 
nutze es nichts, wenn mann die Kassette nicht an den 
Anfang spulte. Irgendwann gab es Rekorder, die bis zum 
nächsten Stück spulen konnten – oder leider nur bis zur 
nächsten leisen Stelle.

Es gab sogar Kassettenrekorder, die man wie Video-
rekorder programmieren konnte, so dass man zur Auf-
nahme nicht mehr anwesend sein musste. Wer sich den 
Luxus eines zweiten Rekorders leisten konnte (alterna-
tiv musste man willige Geschwister oder Freunde ha-
ben), konnte die aufgezeichnete Sendung später in seine 
brauchbaren Einzelteile zerlegen. Kurz vor Erscheinen 
der CD konnte man dann „an jeder Straßenecke“ die 
Kassettenrekorder mit zwei Laufwerken und einer Dub-
Funktion bekommen, die binnen weniger Minuten eine 
C90-Kassette überspielen konnte.

Schallplatten hatten ja den unschlagbaren Vorteil, 
dass man die Musik wirklich sehen konnte. Nicht nur die 
einzelnen „Tracks“ ließen sich optisch unterscheiden, mit 
ein bisschen Übung konnte man auch das Adagio oder 
das Mezzoforte wiederfinden. Losgelöst davon konnte 
man auch bei Schallplatten schon nach relativ kurzer 
Zeit die Lieblingslieder sehen. In den „Sturm-und-
Drang-Zeiten“ war wohl noch nicht einzusehen, dass 
der Tonabnehmer mit der richtigen Kraft auf der Platte 
liegen muss. Oder dass man eine Platte, damit sie – wenn 
überhaupt – nur gleichmäßig abnutzt, ausschließlich von 
vorne bis zum Ende abgespielt und schon gar nicht in der 
Mitte ansetzt.

Es gab aber auch Plattenspieler, die man program-
mieren konnte. Zum einen konnten hinter einer Num-
mer die Lieder einer Platte gespeichert werden, zum 
anderen konnten diese Lieder in einer beliebigen Rei-
henfolge abgespielt werden. Übrigens gab es auch hier 
rein mechanische Varianten, die das schon für die aktuell 
aufliegende Platte konnten.

Schallplatten sind ohnehin unübertroffen was die Re-
produzierbarkeit von Musik an betrifft. Wenn man nichts 
anderes zu tun hatte, konnte man sich aus einer Steck-
nadel und einem Blatt Papier einen Tonabnehmer mit 
Resonanzkörper basteln: einfach die Stecknadel unten 
in die Mitte des Papiers stecken, das Blatt oben mittag 
festhalten und so die Nadel in die Rille führen. Die Laut-
stärke ließ zwar ein bisschen zu wünschen übrig, aber das 
soll mal einer mit einer CD nachmachen.

Auf Ihre geniale (!) Idee, das Lieblingslied einfach mehr-
fach zu kopieren, bin weder ich noch irgendeiner aus 
meinem ganzen Bekanntenkreis gekommen. Wahrschein-
lich war mir der Platz auf dem Band zu kostbar. Ich kann 
mich nämlich auch nicht daran erinnern, dass ich je eine 
Kassette nochmals bespielt hätte (für mich hätten es also 
auch nur einmal beschreibbare Bänder getan). 

Losgelöst davon jagen mich heute immer noch die 
Phantome der Vergangenheit: Wenn ich ein Lied aus 
meiner Jugend im Radio höre, erwarte ich als nächstes 
Lied immer noch das nächste meiner Lieblingskassette. 
Das kann einem mit der Zufallsfunktion, die sich heut-
zutage in praktisch jedem digitalen Spieler befindet, lei-
der nicht mehr passieren.

Viele Grüße,
Michael Wiedeking, Erlangen

Hallo Herr Wiedeking,
vielen Dank für Ihre nette Antwort. Mir geht es auch so, 
dass ich, wenn ich im Radio ein ehemaliges Lieblingslied 
von einer liebevoll aufgenommenen Lieblingsliedkassette 
höre, das auf dieses folgende Lied erwarte und überrascht 
bin, wenn etwas anderes kommt. 

Einen solchen Hightech-Schallplattenspieler hatte 
ich nicht, aber mir ist wieder eingefallen, dass man „hän-
gende“ Platten doch noch das ein oder andere Mal ab-
spielen konnte, wenn man den Tonarm zum Beispiel mit 
einem Markstück beschwert hat. Ob das für die Platte so 
gut war? Jedenfalls sicher auch nicht viel schlimmer, als 
Ihr mit Stecknadel und Papier gebastelter Spieler.

Wie auch immer, ich liebe meine iTunes Bibliothek!

Herzliche Grüße,
Alexandra Specht, Erlangen
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Voll daneben!
Segen und Fluch moderner 
Prozessorarchitekturen
von Michael Wiedeking

it der 
Nebenläufigkeit ist 
das so eine Sache: 
Grundsätzlich 
einfach zu 
verstehen, aber 

beim konkreten Einsatz kann man 
dann Opfer ungeahnter Nebeneffekte 
werden.  
Dieser Artikel soll deshalb einen 
kleinen Einblick in die Architektur 
moderner Prozessoren und den damit 
verbundenen „Gefahren“ gewähren.

Nebenläufigkeit ist eigentlich eine relativ natürliche 
 Sache. Wir können beispielsweise gleichzeitig atmen, 
laufen und reden. Das ist sehr nützlich, praktisch und 
nicht zuletzt unvermeidlich, wenn wir nicht schon auf 
dem Weg zum Frühstück ersticken möchten. Das Ge-
hirn hat deshalb auch diverse Bereiche, die für dedizierte  
Aktivitäten zuständig sind.

In der Vergangenheit war die Nachbildung von ne-
benläufigen Aktivitäten relativ einfach, weil sie entweder 
sequenzialisert wurden, weil nur ein Prozessor verfügbar 
war, oder sie waren tatsächlich parallel und brauchten nur 
ein geeignetes Mittel zum Austauschen von Daten und 
Zuständen. Events und Mailboxes (wie bei VAX/VMS), 
Shared Memory und Pipes (wie unter Unix), Daten-
banken (wie fast überall) oder einfache Dateien (wie fast 
nirgends1).

Mit der Einführung von Threads begann ein neues 
Zeitalter. Musste der eine Thread auf sein I/O warten, 
konnte der andere sich schon über seine Arbeit herma-
chen. Nur war jetzt leider überhaupt nicht mehr erkenn-
bar, welcher Code von wem, wann und im schlimmsten 
1 „Fast nirgends“ ist deswegen angebracht, weil hier schon immer Vorsicht ge-

boten war. Nicht jedes Betriebssystem garantiert beispielsweise das exklusive 
Erzeugen einer Datei. Insbesondere bei einem gedankenlosen Zugriff auf ein 
verteiltes Dateisystem unter einem Betriebssystem, das es eigentlich unterstützt, 
kann fatale Folgen haben. Das Network File System (NFS) ist so ein Kandidat, 
der unbemerkt unter Unix irgendwo hin „gemountet“ wurde und so unsichtbar 
sämtliche Garantien aushebelt.

M
Fall gleichzeitig durchlaufen wurde. Allerdings konnten 
damit unabhängige Programmteile auch unabhängig 
voneinander programmiert werden. Die Bearbeitung z. B. 
von Tastatureingaben konnte damit problemlos von der 
Aktualisierung der Oberfläche getrennt werden.

Seitdem die Prozessorhersteller krampfhaft versu-
chen dem Moore’schen Gesetz gerecht zu werden, um 
die prognostizierte Leistungssteigerung durch Paral-
lelisierung zu erreichen, wird es eigentlich nur noch 
schlimmer. Jene sind auch schon so verzweifelt, dass sie 
Prozessoren mit zwei, drei2, vier, sechs, acht und mehr 
Cores herstellen.

So haben heute viele Desktop-Rechner schon Zwei-
Core-Prozessoren, die nicht ausgelastet sind, weil die 
Software nicht fähig ist, die Möglichkeiten zu nutzen. 
Dafür läuft Software – insbesondere, wenn sie nicht für 
die Parallelität neu übersetzt wurde – auch schon mal 
langsamer als vorher. Und im allerschlimmsten Fall funk-
tioniert eine Multi-Threading-Anwendung, die auf einem 
Prozessor einwandfrei funktioniert hat, auch schon mal 
gar nicht mehr.3

Für Anwendungsentwickler, die in der Regel kein 
spezielles, sondern eher alle beliebigen Probleme zu lö-
sen haben, sind diese Prozessordetails ziemlich irrelevant. 
Aber wenn der Wechsel der Hardware derartige Effekte 
mit sich bringen kann, ist es allerdings schon recht hilf-
reich, wenn wir etwas mehr über die dahinter stehende 
Technik erfahren könnten.

Prozessormodell
Zunächst einmal bedarf es eines vernünftigen Modells. 
Am einfachsten stellen wir uns dazu einen einzigen 
Prozessor vor. Ein Prozessor braucht zur Ausführung 
von Code zwei Dinge: Eine Recheneinheit und einen 
Speicher. Im Speicher ist zum einen der ausführbare Ma-
schinencode enthalten, aber nachdem wir diesen cleverer 
Weise nicht ändern, können wir den – wie man später 
noch sehen wird – für unsere Betrachtungen vernachläs-
sigen. Im Speicher sind aber Daten, die wir mehr oder 
weniger regelmäßig mit Hilfe der Recheneinheit mani-
pulieren.

Die Probleme, die wir nachher noch kennen ler-
nen werden, haben dabei eine ganz einfache Ursache: 
Rechen einheit und Speicher sind „meilenweit“ von-
einander entfernt. Das sollte man bei der Größe eines 
Prozessors nicht für möglich halten, aber um ein Datum 

2 Eine Schande, wenn man bedenkt, dass seit Jahrzehnten Zweierpotenzen „in“ 
sind.

3 Wobei das eher auf alles andere geschoben wird, weil man nicht auf die Idee 
kommt, dass es daran liegen könnte.
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vom Speicher in die Recheneinheit zu schaffen, vergehen 
Ewigkeiten. Und um ein Datum von dort wieder zurück 
in den Speicher zu bringen, dauert es noch länger. Und 
noch viel länger dauert es, sicher zu stellen, dass das Da-
tum auch wirklich dort gelandet ist.

Dabei spielt es leider überhaupt keine Rolle, dass 
sich in den letzten Jahren die Technik insgesamt gewal-
tig weiterentwickelt hat, aber verhältnismäßig hat sich 
recht wenig geändert. Im Verhältnis zur Rechenleistung 
braucht der Zugriff auf den Speicher immer noch extrem  
lang.4

Ein Multiprozessor besteht – wie der Name vermuten 
lässt – aus mehreren Recheneinheiten. Dass wir jetzt also 
mehrere Recheneinheiten betrachten müssen, ist selbst-
redend. Beim Speicher tun wir uns da schon ein bisschen 
schwerer. Beispielsweise sind wir uns eigentlich bewusst 
darüber, dass Atmen praktisch nichts mit Laufen zu tun 
hat; allenfalls, dass schnelles Laufen auch schnelles At-
men erforderlich macht. Wir können also machen was 
wir wollen, so unabhängig die Aufgaben auch sein mö-
gen, die zu erledigen sind, es kommt der Punkt, an dem 
unabhängige Aufgaben koordiniert werden müssen, also, 
dass in irgend einer Form auf gemeinsame Daten zuge-
griffen werden muss. Und von der Anzahl der Probleme, 
die wir haben, können wir relativ leicht ableiten, dass die-
se daher rühren, dass jene Aufgaben eben oftmals nicht 
unabhängig voneinander sind. Es scheint also sinnvoll 
zu sein, einen wie auch immer gearteten, gemeinsamen 
Speicher zu verwenden.

Prozessor-Architekturen
Nachdem wir den Prozessor als Recheneinheit und Spei-
cher eingeführt haben, liegt es nahe, diesen in einem Mul-
tiprozessor einfach zu vervielfachen, also als Gruppe von 
unabhängigen Rechner/Speicher-Einheiten zu definie-
ren und eine Möglichkeit zu schaffen, auf den Speicher 
der anderen Einheiten zugegreifen zu können. Apropos 
anderer Speicher: eine andere Möglichkeit wäre, mehrere 
Recheneinheiten zu gruppieren und diese einfach auf ei-
nen, gemeinsamen Speicher zugreifen zu lassen.

  Damit hätten wir auch schon die beiden gebräuch-
lichen Verfahren: Multiprozessoren mit nicht-uniformen 
Speicherzugriff (NUMA) und symmetrische Multipro-
zessoren (SMP).

4 In [1] findet sich das sehr schöne Beispiel mit Nachrichtendiensten in Man-
hattan: Auch wenn Autos deutlich schneller sind als Fahrräder, so kommen 
letztere bei den dortigen Verkehrsverhältnissen deutlich schneller voran; und 
so zieht man bei der Auslieferung von Nachrichten Fahrräder den Autos vor. 
Und obwohl sich die Technik bei Autos und Fahrrädern in den letzten Jahren 
gravierend geändert hat, so hat sich dieses Verhältnis der beiden Verkehrsmittel 
nicht geändert.

Recheneinheit

Speicher

Abbildung 1: NUMA-Architektur

NUMA-Architekturen haben Recheneinheiten mit ei-
genem, sehr schnellem Speicher. Diese Einheiten sind 
durch ein spezielles Netzwerk miteinander verknüpft. 
Das kann man sich tatsächlich wie ein kleines LAN5 vor-
stellen, über das jeder Prozessor mit jedem anderen kom-
munizieren kann. Dieses spezielle Netzwerk erlaubt das 
punktweise Adressieren der anderen Einheiten und damit 
den Zugriff auf deren eigenen Speicher. Dadurch können 
die einzelnen Speicher als ein gemeinsamer Speicher be-
trachtet werden. Dabei ist allerdings der Zugriff auf den 
Speicher einer anderen Einheit deutlich langsamer als 
der Zugriff auf den eigenen Speicher.

Recheneinheit
Cache

Speicher

Abbildung 2: SMP-Architektur

Eine SMP-Architektur verknüpft die Recheneinheiten 
über einen Bus mit dem gemeinsamen Speicher. Ent-
sprechend verfügen Recheneinheiten und Speicher 
über Bus-Controller, die versuchen – vergleichbar zum 
Ethernet – Datenpakete über den Bus zu senden oder 
zu  empfangen, die jeweils für alle anderen sichtbar sind. 
Dabei übernehmen die Controller unter anderem das 
Filtern der für die Recheneinheiten interessanten Pakete 
(Snooping).
5 Local Area Network – Lokales Netzwerk.
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Für die heutigen Multiprozessoren kommen hauptsäch-
lich SMP-Architekturen zum Einsatz, weil diese recht 
leicht zu bauen sind. Allerdings skalieren diese nicht so 
gut, weil ein Bus sehr leicht durch zu viele Rechenein-
heiten überlastet werden kann. NUMA-Architekturen 
sind dahingegen deutlich schwieriger zu implementieren, 
weil sie erheblich aufwändigere Protokolle benötigen. 
Dafür skalieren sie wesentlich besser, wenn eine große 
Menge von Prozessoren benötigt wird.

Für uns ist es relativ uninteressant, mit welcher Tech-
nologie wir es zu tun haben. Aber in jedem Fall müssen 
wir uns im Klaren darüber sein, dass eine zu starke In-
anspruchnahme des Kommunikationsmediums andere 
Recheneinheiten ausbremsen kann.

Um den Speicher nutzen zu können, bedarf es noch 
eines geeigneten Modells für den Zugriff. Das können 
wir uns in etwa so vorstellen, dass der Speicher – als 
Dienstleister – Zellen bereitstellt, die meist eine 32-Bit- 
oder 64-Bit-Adresse haben. Jedes Mal, wenn wir nun 
ein Datum lesen wollen, schicken wir die Adresse der 
gewünschten Zelle an den Speicher und erhalten das 
entsprechende Datum zurück. Wenn wir ein Datum 
schreiben wollen, schicken wir dieses und die gewünsch-
te Adresse an den Speicher und der gibt uns Bescheid, 
wenn das Datum wunschgemäß abgelegt wurde.

Hatte ich schon erwähnt, dass dies tendenziell viel zu 
lange braucht? Um sich eine Vorstellung davon zu ma-
chen, wie unglaublich lange so etwas braucht, stellen wir 
uns einmal vor, dass eine Recheneinheit in Zyklen ar-
beitet. Um beispielsweise zwei Register miteinander zu 
addieren, braucht eine Recheneinheit typischerweise nur 
einen Zyklus.6 

Um aber ein konkretes Datum zu lesen, kann ein Pro-
zessor mehrere hundert (!) Zyklen auf dessen Eintreffen 
warten. So kann man leicht sehen, dass man Gefahr läuft,  
den Prozessor zu sehr mit Warten zu beschäftigen. Ab-
hilfe schaffen hier ein oder mehrere Zwischenspeicher – 
die Caches.

Zwischenspeicher/Cache
Ein Cache ist ein relativ kleiner Speicher, der näher am 
Prozessor liegt und damit einen schnellen Zugriff auf 
Daten gewährt. Der Cache liegt als Zwischenspeicher 
eben zwischen dem Prozessor und dem Hauptspeicher. 
Jedes Mal, wenn unter einer Adresse nach einem be-
stimmten Datum gesucht wird, wird zunächst im Ca-
che nachgesehen, ob sich das Datum nicht schon dort 
befindet. Wenn ja, dann ist der Zugriff extrem schnell. 

6 Und dabei soll uns mal nicht interessieren, dass viele Prozessoren pro Zyklus 
mehrere unabhängige Operationen durchführen können.

In diesem Fall spricht man von einem Cache-Hit, also 
einem Treffer. 
Wenn nicht, dann spricht man von einem Cache-Miss, 
und nur im Falle einer solchen Verfehlung muss auf den 
langsamen Hauptspeicher zugegriffen werden. Selbst-
verständlich werden die gelesenen Daten dann im Ca-
che abgelegt, damit sie beim nächsten Zugriff möglicher 
Weise schneller verfügbar sind.

Ein Cache arbeitet blockweise, d. h. bei einem Zu-
griff auf die Adresse werden nicht nur das Datum selbst, 
sondern auch die benachbarten Daten im Block in den 
Cache geladen. Man spricht bei diesem Cache-Block 
oft auch von einer Cache-Line. Das ist übrigens über-
haupt der Grund, warum ein Cache so effizient arbei-
tet. Die meisten Programmiersprachen bieten nämlich 
Konstruktionen an, mit denen man Daten benachbart 
strukturiert. Beispielsweise liegen die Attribute einer 
Klasse in der Regel beieinander, und auch ausführbarer 
Maschinencode liegt hintereinander. Das Laden eines 
Datenblocks führt also fast zwangsläufig dazu, dass 
nach dem Lesen des einen Datums das vermutlich als 
nächstes benötigte daneben liegt und somit auch schon 
verfügbar ist.

Den prozentualen Anteil der Treffer im Cache nennt 
man Cache-Hit-Rate oder Hit-Ratio. Compiler-Bauer 
und Programmierer bemühen sich deshalb, dass zusam-
men hängende Daten auch tatsächlich in einem Cache-
Block liegen und fügen zu diesem Zweck auch schon 
einmal Löcher ein.

Moderne Prozessoren benutzen in der Regel mehre-
re Caches mit unterschiedlichen Größen und Zugriffs-
zeiten. Wie könnte es auch anders sein: Der schnelle 
Speicher ist natürlich auch extrem teuer. Üblicher Weise 
verfügt ein moderner Prozessor über einen so genannten 
L1- und L2-Cache.

Der L1-Cache wird in der Regel auf dem Prozessor-
Chip selbst untergebracht. Der Speicherzugriff kann in 
der Regel in wenigen (meist ein bis zwei) Zyklen er-
folgen. Der L2-Cache muss nicht notwendig auf dem 
gleichen Chip liegen. Hier liegt der Zugriff bei wenigen 
zehn Zyklen, was immer noch enorm viel schneller ist als 
die mehreren hundert Zyklen. Die Cache-Größen und 
deren Zugriffszeiten variieren natürlich von Prozessor zu 
Prozessor. Und darüber hinaus gibt es noch andere Me-
thoden und Cache-Strukturen, um den Zugriff auf den 
Hauptspeicher zu optimieren.

Nachdem ein Cache aber signifikant teurer ist als 
ein „normaler“ Speicher, muss man sich natürlich über-
legen, welche Daten man im Cache hält. Also versteht 
es sich von selbst, dass am besten die Daten im Cache 
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sind, die man am dringendsten braucht. Das wiederum 
wirft das Problem auf, welche Daten man „entsorgt“ 
 –  und gegebenenfalls vorher in den Hauptspeicher zu-
rückschreibt.7

 Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen man 
entscheiden kann, welche Cache-Zeile wieder verwen-
det wird. Ist der Cache in seiner Wahl frei, kann er also 
jede beliebige Zeile zur Wiederverwendung wählen, so 
spricht man von einem voll assoziativen Cache. Ist die 
Cache-Zeile durch die angeforderte Adresse festge-
legt, so spricht man von einem Cache, der direct  mapped   
ist.

Cache-Kohärenz
Mit Hilfe der Zwischenspeicher können die Zugriffe 
auf den Hauptspeicher optimiert werden. Was passiert 
denn nun, wenn zwei oder mehrere Recheneinheiten 
auf das selbe Datum zugreifen und so entsprechend 
viele Kopien gelesen und im schlimmsten Fall sogar ge-
schrieben werden? Noch schlimmer: Sobald das Datum 
in einem der Caches verändert wurde, darf es auf kei-
nen Fall aus einem der anderen Caches gelesen werden; 
zuvor muss jener Cache das Datum in allen anderen 
Zwischenspeichern „invalidieren“ und sein Datum in 
den Hauptspeicher schreiben, um damit den anderen 
die Möglichkeit zu geben, das korrekte Datum erneut 
zu lesen.

Sollte es doch einfacher werden, ist es leider deut-
lich komplizierter geworden. Die Caches müssen also 
auf einander abgestimmt werden. Dieses Problem der 
 Cache-Kohärenz kann natürlich durch geeignete Proto-
kolle zwischen den Caches gelöst werden.

Beispielsweise kommt bei Pentium- und PowerPC-
Prozessoren das MESI-Protokoll zum Einsatz. Dieses 
hat seinen Namen von den vier Zuständen, die jede Ca-
che-Zeile annehmen kann: modified, exclusive, shared und 
invalid.8

Wir stellen uns einmal einen Prozessor mit minde-
stens zwei Recheneinheiten A und B mit je einem Cache 
vor. Liest A nun das Datum an der Adresse a, so wird 
dieses in den Cache geladen. Unter der Annahme, dass 
noch keine andere Recheneinheit auf diese Adresse zuge-
griffen hat, bekommt die Cache-Zeile entsprechend den 
Zustand exclusive (E).

7 Diese Problematik kennt man ja eigentlich schon von den Betriebssystemen, die 
mit vergleichbaren Mechanismen versuchen den physikalischen Speicher mit 
Hilfe von Auslagerungsdateien (dem Swap-Space) virtuell zu vergrößern.

8 MESI wird wohl mit kurzem e – also „messy“ – ausgesprochen.

A B

Abbildung 3: A liesst Datum a 

Eine Cache-Zeile ist also exclusive, wenn die entspre-
chende Zeile ausschließlich von dieser Einheit in den 
Cache gelesen und nicht modifiziert wurde.

Versucht nun die Recheneinheit B auf die Adresse a 
zuzugreifen, so wird festgestellt, dass diese Adresse be-
reits von einer anderen genutzt wird. Nachdem A bisher 
nur lesend auf die Adresse zugegriffen hat, können sich 
A und B beide gefahrlos das Datum teilen. Der Zustand 
der betroffenen Cache-Zeile wird deshalb auf shared (S)
gesetzt.

A B

Abbildung 4: B liest Datum a

Cache-Zeilen sind somit shared, wenn sie gleichzeitig 
von mehreren Einheiten in den Cache gelesen und nicht 
modifiziert wurden.

Schreibt jetzt einer der beiden – hier B – einen Wert 
an die Adresse a, so geht das problemlos; aber damit es 
nun nicht zu Problemen kommen kann, schickt B an A 
(und an alle anderen, die es interessieren könnte – also an 
alle, die auf a zugegriffen und das Datum noch im Cache 
haben) die Nachricht, dass a geändert wurde. Diese set-
zen den Zustand entsprechend auf invalid (I), weil nun 
ein erneuter Lesezugriff auf a nicht mehr zulässig ist.

A B

Abbildung 5: B schreibt Datum a

Eine (mit anderen Caches „geteilte“) Cache-Zeile ist mo-
dified (M), wenn sie verändert wurde und muss deshalb 
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irgendwann in den Hauptspeicher übertragen werden. 
Eine Cache-Zeile ist invalid, wenn sie keinen brauch-
baren Wert mehr liefern kann (und darf ).

Sollte nun A (oder eine der Recheneinheiten, die ihr 
Schicksal teilen) auf a zugreifen, so schickt A eine Nach-
richt an alle Caches. Darauf wird B mit dem entspre-
chenden Datum antworten und gleichzeitig das Datum 
im Hauptspeicher ablegen. Zusätzlich wird der Zustand 
beider Cache-Zeilen auf shared gesetzt.

A B

Abbildung 6: A liest Datum a

Das Protokoll muss natürlich mit einer beliebigen An-
zahl von Recheneinheiten zurecht kommen können. Und 
bei mehr als zwei davon gestalten sich einige Zustands-
übergänge nicht ganz so einfach. Es lässt sich leicht ver-
muten, dass im schlechtesten Fall der Zugriff auf eine 
Speicheradresse ein Lesen des Hauptspeichers – mit den 
entsprechenden Wartezeiten – erfordert.

Hier drängt sich nun sofort ein nahe liegender Gedan-
ke auf: Hat man mehr als einen Cache, so tut man gut da-
ran, nur den ersten mit einem so komplizierten Protokoll 
zu versorgen. Das ist auch der Grund, warum meistens 
jede Recheneinheit einen L1-Cache hat, die alle auf einen 
gemeinsamen (meist externen) L2-Cache zugreifen.

Da wir es zwangsläufig mit Cache-Zeilen zu tun ha-
ben, taucht leider noch ein ganz anderes Problem auf: 
Zwei Prozessoren können zwei verschiedene Daten be-
arbeiten und sich trotzdem die Cache-Zeile „teilen.“ Das 
suggeriert möglichst kleine Cache-Zeilen, die allerdings 
den Nachteil haben, dass der Verwaltungsaufwand für 
einen konstant großen Speicher drastisch steigt. Wie 
immer im Leben geht es auch hier darum, das goldene 
Mittelmaß zu finden.

Hardware Multi-Threading
Zu allem Überfluss gibt es aus den Zeiten, als es noch 
keine Multi-Cores, aber schon lange Wartezeiten gab, 
die Multi-Threading Architekturen. Diese wollen nicht 
untätig herum sitzen und beschäftigen sich deshalb mit 
irgendetwas anderem. 

Ein Multi-Threaded-Prozessor kann mehrere In-
struktionen gleichzeitig bearbeiten und scheut sich nicht, 

diese auch – wann immer es zulässig ist – umzusortieren. 
Dabei versucht der Prozessor alle seine Micro-Rechen-
einheiten auszulasten. 

So gibt es beispielsweise Prozessoren, die vier Ganz-
zahl- und zwei Fließkommazahl-Einheiten haben. Der 
Prozessor kann damit bis zu vier Integer- und zwei Dou-
ble-Operationen gleichzeitig ausführen. Hier wird leicht 
klar, welches Optimierungspotenzial ein Compiler heute 
hat, und dass dies sicher nichts mehr ist, was man von 
Hand mit dem Assembler machen möchte und kann.

Sollte sich die Instruktionsfolge wegen eines na-
henden, bedingten Sprungs nicht mehr so gut paralleli-
sieren lassen, so macht das dem Prozessor insofern nichts, 
weil er dann einfach mal prophylaktisch beginnt, beide 
möglichen Pfade zu berechnen. Das, was er dann doch 
nicht braucht, verwirft er einfach.

Die meisten Prozessoren können sich dabei gleichzei-
tig aus unabhängigen Instruktionsströmen bedienen. Um 
diese dann wirklich unabhängig voneinander bearbeiten 
zu können, sind die Prozessoren in der Lage, praktisch 
nach jeder Instruktion einen Kontextwechsel durchzu-
führen. So kann immer dann, wenn auf Daten aus dem 
Hauptspeicher gewartet wird, ein anderer Thread dran-
kommen.

Die neuen Prozessoren kombinieren nun Multi-
Threading-Einheiten zu einem Multi-Core-Prozessor. 
Mit dieser Hybridarchitektur können die Wartezeiten 
für die Cores extrem minimiert und gleichzeitig unab-
hängige Aufgaben erledigt werden.

Vertauscht
Nebenläufige Prozessoren machen viel parallel, und auf 
der Mikro-Ebene scheint es ja damit kein Problem zu 
geben. Immer, wenn auf den Speicher zugegriffen wird, 
sorgt der Cache für die nötige Kohärenz. Aber wo liegt 
jetzt das eigentliche Problem?

Das Problem liegt darin, dass es beispielsweise oben 
bei den Zuständen für die Cache-Zeile ganz lapidar hieß, 
ein modifiziertes Datum „muss deshalb irgendwann in 
den Hauptspeicher übertragen werden.“

Wir hatten ja bereits festgestellt, dass das Lesen des 
Hauptspeichers sehr lange dauert und das Schreiben 
noch länger. Nachdem die Daten doch schon im Cache 
sind, und das Cache-Kohärenz-Protokoll für Konsistenz 
sorgt, gibt es überhaupt keinen Grund, aus „irgendwann“ 
nicht „irgendwann später“ zu machen und sich nur zu 
merken, was man später schreiben will.

Viele Prozessoren bieten deshalb einen Schreibpuffer,9 
in dem die Änderungsaufträge gespeichert werden. Ein 
9 Write Buffer oder auch Store Buffer.
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solcher Puffer bietet gleich zwei Vorteile. Zum einen 
funktioniert es damit deutlich schneller als mit dem ech-
ten Schreibzugriff. Zum anderen kann man, wenn man 
das Datum für eine Adresse, die sich bereits im Cache 
befindet, nochmals beschreibt,10 den alten Schreibauftrag 
einfach verwerfen.11

Und hier kommt nun das ganz große Problem: Die 
Reihenfolge der Lese- und Schreibzugriffe eines oder 
mehrerer Threads kann beliebig umsortiert werden.

Schreibt ein Programmierer in seinem Programm die 
Anweisungen

a = x;      // Anweisung A
b = y;      // Anweisung B
c = true;    // Anweisung C

geht man davon aus, dass das genau in der angegebenen 
Reihenfolge passiert. a, b und c sind beispielsweise In-
stanzvariablen und das Setzen der Variablen findet in ei-
ner Methode f statt.

In einer anderen Methode g will der Programmierer 
nun feststellen, ob a und b schon ordentlich initialisiert 
wurden und testet zu diesem Zweck erst einmal die Va-
riable c.

int g() {
    if (c) {    // Anweisung G
        return a + b; // Anweisung H
    }
    return 0;
}

Hat die Variable c den Wert true, so wird das Ergebnis 
von a + b geliefert und das müsste doch mit x + y über-
einstimmen.

Leider ist das nicht unbedingt der Fall. Dem Com-
piler und/oder dem Prozessor steht es in der Regel nach 
Belieben frei, die Anweisungen nach Gutdünken umzu-
sortieren. Insbesondere kann c schon true sein, bevor a 
und b überhaupt angefasst worden sind.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn anstatt A B C 
die Anweisungsfolge C B A ausgeführt wird. Parallel 
kann dazu ein anderer Thread die Anweisungsfolge G 
H ausführen. Bei letzterer könnte man der Versuchung 
erliegen und glauben, dass hier keine Umordnung statt-
finden kann, weil G unabdingbare Voraussetzung für H 
ist. Aber auch hier haben wir gelernt, dass der Prozessor 
vielleicht G und H parallel auswertet, und das führt lei-

10 Das erklärt auch, warum im MESI-Protokoll frühestens beim erneuten Lesen 
eines Datums die korrespondierende Cache-Zeile des anderen Caches in den 
Hauptspeicher übertragen wird.

11 Write Absorption.

der dazu, dass H trotzdem mit falschen Werten berech-
net wird.

Unter Java [2] und .Net [3] wird übrigens ausdrück-
lich spezifiziert, dass es den Compilern (also nicht nur 
denen für Java bzw. C#, sondern auch für beliebige ande-
re Sprachen) erlaubt ist, die Anweisungen beliebig um-
zutauschen, solange die Semantik aus sequenzieller (also 
nicht paralleler) Sicht erhalten bleibt. Das bedeutet unter 
anderem, dass auch Nebeneffekte – was immer das für 
die Sprache bedeutet – umsortiert werden dürfen.

Das kann eben dazu führen, dass bei nebenläufiger 
Anwendung unerwartete Nebeneffekte (hier Fehler) auf-
treten, die bei einem nicht-nebenläufigen Einsatz gänz-
lich unsichtbar wären. 

Unverflüchtbar
Ein Weg aus dem Dilemma – der, um das gleich vor-
weg zu nehmen, nicht wirklich alle Probleme löst – ist 
das volatile-Schlüsselwort. Alle Operationen auf volatile-
Variablen signalisieren dem Compiler, dass er weder die 
Variablen noch die Zugriff darauf weg-optimieren darf. 
Darüber hinaus muss dieser sicher stellen, dass alle Zu-
griffe auf volatile-Variablen in der Ordnung bleiben, wie 
sie im Quelltext beschrieben wurden.12 

Aber Achtung (und deshalb ist es nicht wirklich eine 
vollständige Lösung): Auch das bezieht sich nur auf die 
sequenzielle Sicht. Gibt es also die beiden Anweisungs-
folgen A B und C D, so bleiben diese immer in genau die-
ser Reihenfolge, wenn sie den Lese- oder Schreibzugriff 
auf volatile-Variablen beinhalten. Werden die Folgen von 
zwei Threads parallel durchlaufen, dann sind sämtliche 
Kombinationen erlaubt, in denen A vor B und C vor D 
kommt. A B C D kann somit genauso vorkommen wie 
beispielsweise A C B D, C A D B oder A C D B.

Damit die Reihenfolge sicher gestellt werden kann, 
bedarf es also noch eines geeigneten Mechanismus, mit 
dem es möglich ist, dem Prozessor mitzuteilen, dass alle 
Lese- und Schreib-Operationen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt sicher abgeschlossen sind. Eine solche Spei-
cherbarriere13 gibt es für alle Prozessoren, die ein Um-
ordnen unterstützen. Die volatile-Implementierungen 
und die nachfolgenden atomaren Funktionen müssen 
dementsprechend Gebrauch von dieser Barriere machen.

Entscheidend ist hierbei, dass es trotzdem keine Ga-
rantie für die Untrennbarkeit von Anweisungen gibt; die 
gibt es nur – und wirklich nur – im Zusammenhang mit 
geeigneten Locking- bzw. Synchronisationsmechanismen.

12  In .Net gilt dies anscheinend für alle Anweisungen, die in der Zwischensprache 
(IL) mit „volatile.“ versehen sind.

13  Memory Barrier.
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 public boolean lock() {
  return state.getAndSet(1) == 0;
 }
 public void unlock() {
  state.set(0);
 }
}

Mit diesem EinfachLock können Threads versuchen, 
sich mit lock() den Zugang zu einem exklusiven Bereich 
zu sichern, indem sie die gemeinsam genutzte Atomic-
Variable auf 1 setzen. Allerdings bekommt nur der den 
Zuschlag, der dies als erster macht und den Initialwert 0 
zurückgeliefert bekommt. Alle anderen bekommen ja die 
1 zurückgeliefert, bis der erfolgreiche Thread die Atomic-
Variable mit unlock() wieder auf 0 setzt.

EinfachLock l = …;
…
if (l.lock()) {
 // hier kritischer Code
} else {
 print(”Leider kein Glück!”);
}

In C# steht ein ähnlicher Mechanismus zur Verfügung, 
mit dem man den Inhalt einer Variablen atomar ändern 
kann. Hier gibt es aber keine besonderen Objekte; man 
kann im Prinzip jede Variable per Referenz an die sta-
tischen Methoden übergeben.

using System.Threading;
class EinfachLock {
 int state;
 public EinfachLock() {
  state = 0;
 }
 public boolean Lock() {
  return Interlocked.Exchange(ref state, 1) == 0;
 }
 public void Unlock() {
  Interlocked.Exchange(ref state, 0);
 }
}

Die beiden hier verwendeten Varianten stellen zwar den 
exklusiven Zugriff sicher, haben aber den Nachteil, dass 
sie einfach ein false liefern, wenn sie jenen nicht bekom-
men. Es stellt sich deshalb die Frage, wann man es denn 
nochmals versuchen sollte, wenn man den kritischen Be-
reich betreten muss.

Im Hinblick auf das Locking soll die Frage hier gar 
nicht beantwortet werden, an dieser Stelle interessiert 
uns ja nur das Verhalten bezüglich der zugrunde liegen-

Unteilbar
Damit nun Locking oder Synchronisation in irgendei-
ner Form implementiert werden kann, muss schon die 
Hardware-Architektur irgendetwas bieten, was für die-
sen Zweck geeignet und atomar – sprich: ununterbrech-
bar – durchgeführt werden kann.

Moderne Prozessoren bieten hier üblicher Weise ei-
nen Vergleiche-und-tausche- (compare-and-swap) oder 
einen Vergleiche-und-setze-Befehl (compare-and-set). 
Dieser prüft, ob ein Wert an einer beliebigen Adresse den 
Wert p hat und ersetzt ihn dann – und nur dann – mit 
dem Wert q und liefert true zurück. In allen anderen Fäl-
len bleibt der Wert unverändert und false wird geliefert.

Es gibt noch andere Varianten, z. B. eine, die aus zwei 
klammernden Instruktionen besteht. Sie besteht aus einer 
Leseoperation L, die ein Datum von einer bestimmten 
Adresse a liefert. Dazu gehört eine Schreibfunktion S, die 
an genau diese Adresse a ein neues Datum schreibt. Und 
letzteres funktioniert dann – und nur dann –, wenn der 
Wert an der Adresse a seit dem korrespondierenden S 
nicht geändert wurde.

Exklusiver Ausschluss
Jetzt sollten eigentlich alle Möglichkeiten gegeben sein, 
so dass wir Locks definieren können, mit denen wir 
sicher  stellen können, dass wirklich nur ein Thread einen 
kritischen Bereich betritt. Java und .Net bieten beide die 
Möglichkeit mit atomaren Vergleiche-und-setzte-Ope-
rationen zu arbeiten.

In Java werden zu diesem Zweck besondere Objekte 
erzeugt, deren Methoden garantiert atomar ablaufen. 
 Diese Methoden bieten die Möglichkeit, Werte nur dann 
zu setzen, wenn die Variable einen bestimmten Wert 
enthält. Bei diesen Atomic-Variablen, die Zahlen kapseln, 
werden noch Methoden für Inkrement, Dekrement und 
die Addition angeboten. Entscheidend ist dabei, dass sie 
dies ohne Zuhilfenahme des sonst üblichen synchronize 
tun.

Eine besondere Variante ist die getAndSet-Methode, 
die atomar einen Wert setzt und den alten Wert liefert, 
also den übergebenen Wert mit dem vorhandenen tauscht. 
Da dies atomar geschieht, kann man das dazu benutzen, 
um den exklusiven Zugang zu einem kritischen Bereich 
sicher zu stellen. 

import java.util.concurrent.*;
class EinfachLock {
 private final AtomicInteger state;
 public EinfachLock() {
  state = new AtomicInteger(0);
 }
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den Prozessor-Architektur. Und aus dieser Sicht scheint 
es am sinnvollsten zu sein, wenn wir so früh wie möglich 
zum Zuge kommen.

Schleifendes Verweilen
Aus diesem Blickwinkel heraus lässt sich also das Pro-
blem am einfachsten lösen, wenn wir solange Testen, bis 
wir zum Zuge kommen:

class EinfachLock {
…
public void lock() {
 while (state.getAndSet(1) != 0) {
  ;
 }
}
…
}

In C# sieht das analog wie folgt aus:

class EinfachLock {
…
public void Lock() {
 while (Interlocked.Exchange(ref state, 1) != 0) {
  ;
 }
}
…
}

Dieses „untätige“ Warten in einer Schleife auf eine kon-
krete Änderung eines Datums im Speicher, nennt man 
Spinning. Spinning scheint auf den ersten Blick nicht 
besonders sinnvoll zu sein, und ist in der Tat bei einem 
Prozessor mit nur einer Recheneinheit keine wirklich 
gute Idee. Dies ist ganz besonders dann der Fall, wenn 
die zugrunde liegenden Threads nur bei einem Betriebs-
systemaufruf die Kontrolle an einen anderen Thread ab-
geben. Das heißt hier möglicher Weise, dass ein Thread 
alle anderen durch diese „Endlosschleife“ blockiert. 

Bei mehreren Recheneinheiten sieht das nicht viel 
besser aus. Hier ist der „Stillstand“ der Einheit zwar kein 
Problem, aber dafür treten subtilere Probleme auf. Man 
darf nämlich nicht vergessen, dass bei jedem Austausch 
ein Zugriff auf den Speicher erfolgt, bei dem das Kom-
munikationsmedium beansprucht wird.

Speziell bei einer SMP-Architektur wird also bei je-
dem Zugriff der Bus belastet. Und um so mehr Rechen-
einheiten in einer Schleife auf den Bus zugreifen, um so 
stärker fällt natürlich die Belastung aus. Das besonders 
Schlimme daran ist, dass bei einem Bus immer alle Be-

teiligten betroffen sind. Demnach werden nicht nur die 
Einheiten gebremst, die auf eine gemeinsame Adresse 
zugreifen, sondern alle in Mitleidenschaft gezogen, weil 
einige damit beschäftigt sind, den Bus andauernd zu be-
lasten.

Bei einer NUMA-Architektur ist dieser Schleifenzu-
griff vielleicht noch akzeptabel, wenn das getestete Da-
tum auf dem lokalen Speicher der Recheneinheit liegt. 
Diese muss ja ohnehin warten und belastet auf diese 
Weise wenigstens die Kommunikationsschicht nicht.

Greifen also viele Recheneinheiten gleichzeitig auf 
ein Datum zu, hat das natürlich entsprechenden Einfluss 
auf die Gesamtperformanz des Systems. Ein atomarer 
Zugriff auf ein von vielen Threads geteiltes Datum erfolgt 
demnach nicht in konstanter Zeit, sondern verlangsamt 
sich bei zunehmenden Zugriffen exponentiell.

EinfachLock

ideal
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Anzahl Threads

Abbildung 7: Zeitverhalten bei Spin-Locks

Berücksichtigt man alle oben genannten Eigenschaften, 
kann man versuchen, die Zugriffe zu verbessern. Wir 
wissen, dass ein Tauschen der Werte zwangsläufig einen 
Speicherzugriff erfordert. Wir wissen aber auch, dass sich 
ein Speicherzugriff gar nicht erst lohnt, wenn bereits der 
Wert 1 enthalten ist. Würde es dann nicht helfen, erst 
einmal nur zu überprüfen, ob der Tauschaufwand sich 
überhaupt lohnt?

Erfolgreicheres Spinnen
Ändern wir unsere Warteschleife so um, dass wir zunächst 
nur lesend auf das Datum zugreifen und nur in den inte-
ressanten Fällen versuchen die Werte zu tauschen.
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class DoppeltLock {
 …
 public void lock() {
  do {
   while (state.get() != 0) {
    ;
   }
  } while (state.getAndSet(1) != 0);
 }
 …
}

Und tatsächlich: Wenn – und nur wenn – die Rechen-
einheiten einen Cache haben, ist diese Variante deutlich 
schneller als die mit dem einfachen Ansatz. Ohne Ca-
che gelten die gleichen, katastrophalen Bedingungen, die 
oben bereits erwähnt wurden. Denn nur mit einem Ca-
che kann „gespinnt“ werden, ohne dass das Kommunika-
tionsmedium belastet wird. 

Beim ersten Lesen wird festgestellt, dass das Datum 
noch nicht im Cache ist und daraufhin eingelesen. Wird 
festgestellt, dass es sich nicht um den richtigen Wert han-
delt, wird erneut getestet, bis der Wert passt. Jede weitere 
Prüfung in der Schleife findet dabei ohne Belastung der 
Gesamtstruktur nur zwischen der Recheneinheit und 
ihrem lokalem Cache statt. In diesem Fall spricht man 
deshalb auch von lokalem Spinning.

Erst wenn sich der Zustand der Cache-Zeile ändert  
(also auf invalid gesetzt wird), wird der tauschende Zu-
griff auf den Hauptspeicher erfolgen und idealer Weise 
der richtige Wert geliefert, womit das Spinning beendet 
wird.

DoppeltLock

EinfachLock
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Abbildung 8: Vergleich von EinfachLock und DoppeltLock

Das Zeitverhalten mit dem „doppelten“ Test ist gegen-
über dem einfachen Tauschen zwar sichtbar besser, aber 
weit davon entfernt, ideal zu sein. Das ist allerdings we-
niger ein Problem der Prozessorarchitektur, als ein Effekt 
der Nebenläufigkeit an und für sich, wenn es Konflikte 
gibt.

Fazit
Auch wenn dieser Artikel dazu beigetragen haben mag, 
das Verständnis für Multi-Threading und die damit ver-
bundenen Eigenarten zu beleuchten, so wirft er dennoch 
einige neue Fragen auf. Muss man trotz Cache-Kohärenz 
immer mit Speicherbarrieren arbeiten? Gibt es Möglich-
keiten, auf Synchronisierung zu verzichten? Wie verhin-
dert man, dass die Schreibreihenfolge eine Rolle spielt? 
Und nicht zuletzt die wichtigste Frage: Wie program-
miert ein Anwendungsentwickler nebenläufige, funk-
tionierende Applikationen, ohne sich um diese lästigen 
Details kümmern zu müssen?

So wird es in den nächsten Ausgaben sicherlich noch 
das eine oder andere zum Thema Nebenläufigkeit zu le-
sen geben müssen. Bis dahin kann nur empfohlen wer-
den, immer ganz auf Nummer sicher zu gehen und alles 
Kritische ganz vorsichtig durch geeignete Mechanismen 
zu schützen.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Alternierendes 
Vertauschen
von Michael Wiedeking

tellen Sie sich doch einmal 
vor, eine Variable kann 
genau zwei verschiedene 
Werte annehmen. Stellen 
Sie sich weiter vor, dass 
Sie diese beiden Werte 

vertauschen wollen. Das sollte man 
– wie immer – doch relativ leicht 
bewerkstelligen können. Und natürlich 
gibt es – wie immer – eine deutlich 
elegantere Lösung.

So ein bisschen scheint es ja so, als wäre die Zeit für die 
kleinen Vergnügen vorbei. Aber dem ist eigentlich nicht 
so. Lediglich für uns Anwendungsentwickler spielen 
 diese kleinen Genialitäten eine eher untergeordnete Rol-
le. Aber für die Programmierer von Anwendungen, die 
große Datenmengen zu verarbeiten haben oder nah an der 
Betriebsprogrammierung liegen, sind jene von unschätz-
barem Wert. Und ganz losgelöst von deren Brauchbarkeit 
sind sie in der Regel einfach nur schön anzusehen.

Für das Alternieren von nur zwei möglichen Werten 
ist mir dementsprechend auf Anhieb gar kein passendes 
Beispiel eingefallen. Dankbarer Weise liefert [1] immer 
brauchbare Lösungen:1 Innerhalb eines Compilers soll 
x ein Opcode sein, der branch true oder branch false sein 
kann, und welcher der beiden auch immer es ist, er soll 
zum jeweils anderen getauscht werden.

Allgemein soll es für eine Variable x also nur zwei 
zulässige (konstante) Werte a und b geben. Dieser Varia-
blen soll – warum auch immer – der jeweils andere Wert 
zugewiesen werden.

Die intuitive Lösung des Problems ist:

if (x == a) {
 x = b;
} else {
 x = a;
}

1 Tatsächlich ist es dem Autor Henry S. Warren und seinem Buch Hacker's De-
light zu verdanken, dass diese Kolumne überhaupt existiert.

S
C-Programmierer, die latent unter akutem Platzmangel 
zu leiden scheinen, würden wohl eher die folgende For-
mulierung wählen:

x = x == a ? b : a;

Wobei hier besonders wichtig ist, die Klammern wegzu-
lassen, damit man möglichst lange braucht, um den Sinn 
dieser Zeile zu erfassen.

Wie oben angekündigt gibt es eine effizientere Me-
thode, um diesen Austausch vorzunehmen:

x ← a + b - x

oder, indem man das exklusive Oder ⊕ benutzt,

x ← a ⊕ b ⊕ x

Schön bei diesem Verfahren ist, dass bei konstanten Werten 
a und b deren „Summe“ bereits zur Übersetzungszeit be-
rechnet werden kann2 und somit zur Laufzeit nur noch zwei 
Instruktionen  für das Austauschen der Werte nötig sind.

Die Ähnlichkeit mit dem in [2] beschriebenen Ver-
fahren zum Austauschen von Registern ist hierbei un-
verkennbar. Zur Erinnerung: Mit den folgenden Anwei-
sungen kann man die Werte von a und b vertauschen:

a ← a ⊕ b
b ← b ⊕ a
a ← a ⊕ b

Da wir nur den Inhalt einer Variable „tauschen“ wollen, ge-
nügt es nur die ersten beiden Anweisungen zu betrachten. 

t ← a ⊕ b
x ← t ⊕ x

Weil wir wissen, dass nur a und b als Werte in Frage kom-
men, können wir t immer berechnen, losgelöst davon, was 
sich gerade in unserer Variablen x befindet. Und sofort 
kann man sehen, dass was auch immer gerade in x steckt 
(was ja nur a oder b sein kann), sich anschließend nicht 
mehr in x befinden wird.3

Abschließend stellt sich natürlich die Frage, ob das 
nicht auch für mehr als zwei Werte möglich ist, also das 
beispielsweise für die drei möglichen Werte a, b und c ein 
zyklisches Vertauschen möglich ist.

Um die Antwort schon vorweg zu nehmen: Ja, es ist 
möglich. Aber das ist eine andere Geschichte und will ein 
andermal erzählt werden.
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Deutsch für Informatiker

Das große Eszett
von Alexandra Specht

ie Diskussion über 
eine Notwendigkeit, 
das große Eszett 
– oder für Leute 
unterhalb des 
Weißwurstäquators: 

das „scharfe S“ – in Schriftarten so zu 
integrieren, dass es problemlos benutzt 
werden kann, ist schon alt. Seit April 
2008 ist es jetzt in den Unicode-
Standard als U+1E9E aufgenommen 
worden.

Der Duden kennt kein großes ß: „Jeder Buchstabe existiert 
als Kleinbuchstabe und als Großbuchstabe (Ausnahme 
ß)“ [1, Seite 15]. Historisch ist das ß 
zur Wiedergabe bestimmter s-Laute 
entstanden und eigentlich eine Ligatur 
aus einem s und einem z (mit Unter-
schlinge) oder sogar aus zwei s, dem 
langen und dem runden s. Die Ligatur 
wurde im Laufe der Zeit zu einem eige-
nen Buchstaben, dem Eszett, was sich 
dann im 20. Jahrhundert verfestigte. 

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurden Texte meist in gebrochenen 
Schriften wie zum Beispiel der Fraktur-
Schrift gedruckt, bei welcher die Bögen, aus denen sich 
die einzelnen Buchstaben zusammensetzen, ganz oder 
teilweise „gebrochen“ sind. Das heißt, dass abrupte Rich-
tungswechsel in der Strichführung sichtbare Kanten in 
den Bögen hinterlassen. Diese Schrift bot sich optisch 
und praktisch nicht an, sie in Versalien zu schreiben, was 
die Notwendigkeit eines großen ß praktisch gegen Null 
gehen ließ.

Erst mit der Einführung der Antiqua, einer Schrift 
mit gerundeten Bögen, die sich sehr plakativ auch in 
Versalien darstellen lässt, wurde das Fehlen eines großen 
ß deutlich. In Versalien wurde es zumeist mit SS dar-
gestellt, es sei denn, es hätte zu Verwechslungen führen 
können, wie bei Masse und Maße, dann durfte aus Masse 

D
Masse und aus Maße Masze werden, was jedoch der 
Duden seit 1996 verbietet. Ob eine Masse oder in Mas-
sen getrunken wurde, muss aus dem Zusammenhang er-
raten werden.

Problematisch ist es tatsächlich auch bei Namen. In 
Ausweispapieren soll der Name in Versalien geschrieben 
werden, was macht dann Frau Weiß? Wer weiß dann 
noch, wie Frau Weiss wirklich heißt, Weiß oder Weiss? 
Es wird empfohlen, dann ein kleines Eszett zu verwen-
den, wenn es sich um Namen handelt, um den Namen 
gesichert so zu übernehmen, wie er nun einmal ist. Und 
natürlich auch, um Verwechslungen zu vermeiden.

Durch die Aufnahme des Versal-ß in den Unicode-
Standard gibt es ja das Problem nicht mehr. Bleibt noch 
die Tastaturbelegung. Die großen Tastaturhersteller 
werden wohl in absehbarer Zeit keine Änderungen vor-
nehmen. 

Es gibt dann noch alternative Tastatur-Belegungs-
Bastler wie zum Beispiel Hanno Behrens, der mit NEO 
eine Tastaturbelegung entwickelt, die sich klar von der 
üblichen QWERTZ-Tastenbelegung abgrenzen will und 
nach Aussage des Erfinders schnelleres Tippen ermögli-
chen soll [2]. Diese wird auch einen festen Platz für das 
versale Eszett enthalten: Hochtaste – ß.

Aber mal ganz ehrlich: Wer braucht 
schon ein großes ß auf der Tastatur? 
Wie oft schreiben wir eines? Schön, 
dass es das jetzt gibt, gerne suche ich 
auch bei den Sonderzeichen danach, 
aber auf der Tastatur benötige ich es 
eigentlich nicht, zumal ich auch nicht 
Weiß heiße. 

Und: Die Erfinder der ESZETT-
Schnitten haben sich ja auch zu helfen 
gewusst. 
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Hex and the City:

Java 7 
Gerüchteküche
von Oliver Szymanski

olgendes ist natürlich 
bloß als mögliche 
Neuerungen zu verstehen. 
Was tatsächlich in Java 
veröffentlicht wird 
(und wie es dann im 

Detail aussieht), werden wir wohl erst 
erfahren, wenn Java 7 erscheint.1 Aber die 
folgenden Neuerungen sind im Gespräch.

Neuerungen allgemein
Während eine Applikation möglichst vollständig sein 
sollte, um dem Nutzer viele Features zu bieten, sollte eine 
Sprache dagegen simpel aber ausreichend sein. Wir sol-
len kreativ mit der Sprache umgehen, aber nicht in ihr.2 
Und wir dürfen nicht vergessen, die Vergangenheit muss 
weiter leben.3 Wir müssen also möglichst abwärtskompa-
tibel bleiben. Jeder erinnert sich vielleicht, wie schlimm 
es war, enum als neues Schlüsselwort einzuführen – zu-
mindest die, welche einst Variablen mit diesem Namen 
benutzt hatten. Daher wird mit der Weiterentwicklung 
und Auswahl neuer Features in der Sprache Java sehr 
vorsichtig umgegangen.

Superpackages
Diese neuen Module können „normale“ Pakete und Klas-
sen enthalten, und definieren, welche davon veröffent-
licht werden ( JSR 294). So kann ein Modul z. B. aus drei 
Paketen bestehen, die ihrerseits public-Klassen enthalten. 
Obwohl die Klassen durch eine public-Sichtbarkeit dann 
untereinander in den Paketen sichtbar sind, sind sie als 
Teil des Moduls vor der Öffentlichkeit versteckt, wenn 
das Modul selbst sie nicht zusätzlich als public definiert.
1 Aber wie ja bekannt sein dürfte, was geschrieben steht ist wahr. Also definieren 

wir doch einfach einmal die Wahrheit.
2 Wobei ich das selbst manchmal ja auch tue: Entschuldigung. Ich verweise da 

insbesondere auf die Kolumne Deutsch für Informatiker in der letzten Ausgabe 
von Norbert Petsch.

3 Was man so unter leben versteht. Aber immerhin laufen auch noch Computer-
programme, die vor Jahrzehnten entwickelt wurden. Und die will niemand (naja, 
kaum jemand) umbauen, bloß weil eine neue Version der Sprache erscheint.

F

Ein Java-Modul kann man dann als eine Art Java-Archiv 
(.jam) mit erweiterten Metadaten, z. B. bessere Versio-
nierung, verstehen ( JSR 277). Die Versionierung schließt 
zum Beispiel ein, dass man definiert, ein Modul A hängt 
von einem Modul B in der genauen Version 1.2.0 ab, wäh-
rend Modul B von Modul C in Version 2.0.3 oder höher 
abhängt. Durch die Module soll es dann auch möglich 
sein, eine Bibliothek in mehreren Versionen gleichzeitig 
in einem Prozess zu haben, je nach Abhängigkeiten der 
Module. Ein Modul, welches wir benutzen, könnte so-
mit Log4J in einer alten Version nutzen, während unser 
eigener Code bereits die neue Version nutzt. Teilweise ist 
dies ja gerade dann wichtig, wenn Versionen nicht kom-
patibel sind. Mich erinnert das Ganze sehr an die schöne 
Umsetzung der Assemblies in .NET, aber warum sollten 
Technologien auch nicht voneinander abgucken.4

Dank der Module haben wir dann auch Laden on 
demand und einen kleinen Memory Footprint. Die Java-
Laufzeit-Bibliotheken selbst werden dann vermutlich in 
Module getrennt und bei Bedarf geladen. Auch Webstart-
Anwendung können dann beschleunigt geladen werden, 
da wir besser regulieren können, was wirklich übertragen 
werden muss.

Ein Beispiel, wie so ein Superpackage aussehen 
könnte:

src/com/foo/super-package.java:

superpackage com.foo {
    member package com.foo.api, com.foo.model, com.foo.util;
    export com.foo.api; // public
}

Swing
Ein neues Swing-Applikations-Framework ist geplant, 
wie man es aus diversen anderen Rich-Client-Plattformen 
kennt ( JSR 296). Dieser Container für Desktop-Anwen-
dungen beinhaltet einen mächtigen ApplicationContext, 
der dann Tasks, Event-Verarbeitung uvm. unterstützt.

Annotationen
Die Annotationen aus Java 5 werden uns öfter begegnen. 
Demnächst sollen sie beinahe überall benutzt werden 
können, z. B. bei der Definition von Variablen in Metho-
den, mitten in Ausdrücken, bei Typ-Deklarationen usw. 
( JSR 308). 

Dann kann Java um deutlich mehr Standard-Anno-
tationen erweitert werden: @NonNull String, @Exi-
sting File, @Unmodifiable List, @NonEmpty Map 

4 Gerade wo momentan die verantwortlichen Personen ja auch so schön herum 
wandern, Neil Gafter geht ja jetzt auch zu Microsoft von Google und noch 
früher von Sun.



Seite 20 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 10 / Oktober 2008 

Hex and the City

( JSR 305). Diese sollen weit mehr Prüfungen durch den 
Compiler und automatisch zur Laufzeit ermöglichen. 
Demnächst sagen wir also nur noch

@NonNull String ichWerdeNieNull = "helloWorld" 

und müssen uns über NullPointerExceptions nie wieder 
Gedanken machen.5 Wir werden sehen, ob das holde Ziel 
wirklich erreicht wird. Ob die Annotationen den Code 
(gerade für „Nicht-Profis“) besser lesbar macht, stelle ich 
auch noch in Frage.

Generics
Das Problem, welches die Einführung von Generics in 
Java 5 und die gewünschte Abwärtskompabilität  brachte, 
ist, dass zur Laufzeit ArrayList<String> den gleichen 
Typ wie ArrayList<Integer> hat. Per Reflection kann 
man keinen Unterschied feststellen. Ebenso gibt es bei 
generischen Konstruktoraufrufen oder beim Erzeugen 
eines generischen Arrays Probleme. Dies soll mit einer 
besseren Laufzeitunterstützung von generischen Typen 
gelöst werden.

NIO2
New IO 2 kommt ( JSR 203) und bietet u. a. asynchro-
ne APIs für den Zugriff auf Dateien und Sockets. Eine 
neue Filesystem API schenkt uns erweiterte Funktiona-
lität im Bereich der Filesystem-spezifischen Daten (z. B. 
POSIX-Dateirechte). Desweiteren beinhaltet es Multi-
cast-Unterstützung, und Puffergrößen mit mehr als vier 
Gigabyte werden möglich sein.

JavaBeans
Innerhalb von JavaBeans gibt es einen neuen Bindungs-
mechanismus, der automatische Synchronisation zwi-
schen JavaBeans-Properties ermöglicht. Die Bindungen 
sollen per Java-Code oder per JSP Expression Language 
definiert werden ( JSR 295). Property-Typen die nicht 
direkt kompatibel sind, können dabei konvertiert wer-
den. Zusätzlich wird ein Beans-Validierungs-Framework 
integriert, so dass Constraints auf Beans per Annota-
tionen definiert werden können, wie man die bei Hiber-
nate-Validatoren kennt ( JSR 303). Beispielsweise legt 
 @ Length(max=20) fest, dass die annotierte Property 
maximal 20 Zeichen aufnehmen kann.

Properties
Um endlich von der Namenskonvention über get- und 
set-Methoden wegzukommen, mit der man eine Pro-
5 Ähnlich wie jeder Java-Umsteiger aus der C++-Welt lernte: Du musst Dir um 

Pointer keine Gedanken machen. Und dann kam die erste NullPointerException.

perty in Java momentan definiert, sollen diese in Java 
demnächst syntaktisch unterstützt werden. Dies wird 
letztlich wohl eine neue Schreibweise für solche Proper-
ties bedeuten, ermöglicht dann aber auch eine leichtere 
Analyse  (z. B. für Design-Tools), was wirklich Properties 
sind, und leichte Kontrollierbarkeit, dass beim get auch 
wirklich nur gelesen wird.

Closures
„Funktionen, die herumgereicht werden können.“ So 
könnte man Closures lapidar bezeichnen. Closures sind 
eine Art von Codeblöcken, die man ähnlich wie Funk-
tionen definieren kann, und die man dann wie einen 
Para meter verwenden kann. Ein Closure besteht dabei 
aus einer Liste von möglichen formalen Parametern 
(oder keinen, wenn keine benötigt werden) und einer 
Folge von Ausdrücken. Das ganze steht in geschweiften 
Klammern und wird durch „=>“ getrennt. Also sieht ein 
Closure  folgendermaßen aus:

{ formale Parameter => Ausdrücke }

Ein Closure, welches einer Funktion ohne Parameter und 
void als Rückgabetyp entspricht, wäre:

{ => System.out.println("Hello World"); }

Soll das Closure einen String als Parameter bekommen, 
müssen wir es entsprechend anpassen:

{ String s => System.out.println(s); }

Jetzt können wir eine Variable definieren, der genau ein 
solches Closure zugewiesen werden kann:

{ String => void } print =
    { String s => System.out.println(s); };

Diese Variable können wir jetzt entsprechend an Metho-
den, etc. weiterreichen und letztlich die darin „gekapsel-
te“ Funktion aufrufen:

print.invoke("Hello World");

Die Schreibweise war an dieser Stelle beispielhaft. Wie 
das genau aussehen wird, falls Closures eingeführt wer-
den, ist noch ungewiss, aber es gibt bereits eine derart 
gestaltete Umsetzungen.6

6 Während eines Vortrags auf dem Herbstcampus sagte James Gosling, der „Va-
ter“ von Java, dass Closures wohl doch nicht in Java 7 erscheinen werden. Josh 
Bloch hat wohl sein Veto dagegen erhoben, nachdem er – trotz anfänglicher 
Begeisterung – Closures plötzlich nicht mehr mochte. Diese Erkenntnis hatte 
Bloch wohl bei einem Frühstück, bevor er auf einer Konferenz über Closures 
(positiv) reden wollte. Kurzerhand hat er seinen Vortrag dann umgeworfen und 
war gegen die Einführung von Closures in Java 7.
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Skriptsprachen und Co.
Zusätzlich wird es vermutlich mehr Skriptsprachen ge-
ben, die auf der Java VM laufen sollen. Um gerade die 
Sprachen ohne starke Typ-Prüfung (also Sprachen wie 
JavaScript, Ruby oder Python) besser zu unterstützen, 
muss eine Möglichkeit geschaffen werden, das Ziel eines 
Methodenaufrufes dynamisch zu bestimmen. Dazu muss 
der Java-Bytecode um ein „invokedynamic“ erweitert 
werden ( JSR 292). 

Uhrzeiten
Na endlich: Es soll Aufräumarbeiten bei Date geben. 
Endlich nicht mehr Monate von 0 – 11 trotz der Tage 
von 1 – 31. Und nicht mehr tausende von deprecated-
Methoden, die dennoch genutzt werden, weil es eigent-
lich nichts besseres gibt. Und dann noch dieser halb gare 
Calendar. Jetzt besteht also Hoffnung ( JSR 310). Dazu 
vgl. man die JodaTime-Bibliothek.

Einheiten
Die Physiker unter uns werden sich freuen. Es gibt 
Chancen darauf, dass in die Bibliothek neue Pakete auf-
genommen werden, die (physikalische) Einheiten, Men-
gen und das Umrechnen/Konvertieren dieser von Haus 
aus ermöglichen ( JSR 275). Ich finde ja, das Ganze ist 
zu speziell, um in Java direkt integriert zu werden, aber 
solange es Module gibt und die VM diese nur bei Bedarf 
nachlädt, kann ich damit leben. Das Ganze könnte dann 
wie folgt aussehen:

KILO(METER).getConverterTo(MILE).convert(10);

JMX 2.0
Die neue Version soll kommen. Und neue Annotation 
mit sich bringen, mit der man viel Schreibarbeit sparen 
kann ( JSR 255). Desweiteren gibt es einen neuen Re-
mote Connector, der die Anbindung als Web-Service 
möglich macht ( JSR 262).

XML
Als besonderer „Freund“ von XML,7 musste ich arg die 
Stirn runzeln, als ich von folgender Neuerung gehört 
habe. Allerdings bin ich auf der anderen Seite ein Lieb-
haber von allem, was uns der Compiler prüfen kann. 
XML soll syntaktisch in Java integriert werden können. 
Das sieht dann ungefähr wie folgt aus:

void addReviewer (XML feature, String reviewer, 
Timestamp time) {

7 Wo es Sinn macht, sehe ich es ja ein. Leider wird es so oft ohne entsprechenden 
Sinn benutzt.

    DataCoder dc = DataCoder.XSD;
    feature.add(
       <reviewed>
          <who>{ reviewer }</who>;
          <when>{ dc.encode(time) }</when>;
       </reviewed>
    );
}

Nachdem ich LINQ in C# liebe, gerade weil man keine 
Strings mehr schreibt, die einem zur Laufzeit irgend-
wann um die Ohren „schlagen,“ sondern vom Compiler 
geprüft werden, kann ich den Ansatz hier irgendwie wohl 
nicht verteufeln. Allerdings ist LINQ eine Query Lan-
guage, und das hier ist XML.8

BigDecimal, Switch und Enum
Das Arbeiten mit BigDecimal soll einfacher werden, in-
dem für diese die arithmetischen Operatoren (+, -, ...) 
überladen werden. Genauso sollen die Vergleichsopera-
toren für Enums nutzbar sein. Zu guter Letzt sollen noch 
String-Literale bei einem case in der switch-Anweisung 
verwendet werden dürfen. 

Insgesamt freuen wir alle uns bestimmt schon auf das 
neue (siebte) Spielzeug.

Weiterführende Literatur
http://tech.puredanger.com/java7•	
http://gafter.com/~neal/ •	
http://de.wikipedia.org/wiki/LINQ•	
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XML.

Copyright © 2008 Bookware 1865-682x/08/10/003 Von diesem KaffeeKlatsch-
Artikel dürfen nur dann gedruckte oder digitale Kopien im Ganzen oder in Teilen  ge-
macht werden, wenn deren Nutzung ausschließlich privaten oder schulischen Zwecken 
dient. Des Weiteren dürfen jene nur dann für nicht-kommerzielle Zwecke kopiert , ver-
teilt oder ver trieben werden, wenn diese Notiz und die vollständigen Artikel angaben 
der ersten Seite (Ausgabe, Autor, Titel, Untertitel) erhalten bleiben. Jede andere  
Art der Vervielfältigung – ins besondere die Publikation auf Servern und die Vertei-
lung über Listen – erfordert eine spezielle Genehmigung und ist möglicherweise mit  
Gebühren verbunden.



Seite 22 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 10 / Oktober 2008 

Lektüre

Schnelleinstieg in die Windows PowerShell 
Andy Oakley

(Deutsche Übersetzung von Andreas Bildstein) 
Gebunden; 240 Seiten; Deutsch 
O'Reilly; 1. Auflage; März 2007 
ISBN 978-3-89721-487-3

rezensiert von Matthias Göttler

     enn man von Shell-Skripting hört  
          oder spricht, dann meistens bezogen  
          auf Unix-Systeme. Die auf Windows- 
             Systemen vorhandene Windows-Shell cmd 
bietet im Vergleich zu Unix-Kontrahenten wie der bash 
oder csh einfach einen eher beschränkten Funktions-
umfang – was sich allein daran ablesen lässt, dass Ent-
wickler auf Windows-PCs gerne auch mal Portierungen 
der Unix-Werkzeuge installieren.

Microsoft hat dieses Manko seiner Shell erkannt, und 
mit XP bzw. Vista die Windows PowerShell (ehemals 
„MONAD“) entwickelt. Das hier vorgestellte Buch soll 
laut Titel einen „praktischen Einstieg“ anhand konkreter 
Beispiel sowie eine Kurzreferenz bieten.

Zunächst vorweg: das Buch ist eine deutsche Über-
setzung des englischen Originals. Leider wurde bei der 
Übersetzung darauf verzichtet, (für mich) typisch ameri-
kanische Formulierungen anzupassen. Dadurch lesen sich 
Formulierungen holprig und leider auch oft für deutsche 
Verhältnisse übertrieben, z. B. wenn vom „fantastischen 
Team“ der PowerShell-Entwickler die Rede ist. Wenig 
verwunderlich ist auch die häufige Verwendung von 
Microsoft-Produkten als Referenzen oder in Beispielen, 

schließlich stammt das Original des Buches von Andy 
Oakley, einem der PowerShell-Entwickler bei Microsoft. 
Positiver Nebeneffekt: die Informationen stammen quasi 
aus erster Hand.

Zum Aufbau des Buches selbst: der Autor beginnt 
bei Download und Installation der PowerShell1, zeigt 
wie Skripte entstehen und wie man mit der größten 
Neuerung der PowerShell umgeht: der Arbeit mit struk-
turierten Objekten. Weitere Kapitel widmen sich Gül-
tigkeitsbereichen, dem Abfangen und Behandeln von 
Fehlern sowie dem Zugriff auf Funktionalitäten des 
.NET-Frameworks oder auch COM-Objekten.

Das letzte Kapitel gibt anhand einiger konkreter 
Problemstellungen Beispiellösungen etwa zum Parsen 
textbasierter Ausgaben, dem Entwirren von GOTO-
basierten Batch-Dateien oder auch dem Herunterladen 
von Inhalten aus dem Web.

Alle Kapitel sind in Teilschritte zu einzelnen Unter-
themen gegliedert und enthalten jeweils eine Untertei-
lung, die zunächst das aktuelle Problem beschreibt, die 
Lösung anhand der PowerShell erklärt, weiterführende 
Fragen und Antworten anreißt und zuletzt Hinweise auf 
weitere Informationsquellen liefert.

Als Anhang findet sich schließlich noch Informa-
tionen zu Syntax und Grammatik sowie zu Standard-
Befehlen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass das Buch eine 
gute Einführung in die PowerShell bietet, wobei Ab-
striche zu machen sind hinsichtlich Sprache (siehe 
oben) und vereinzelt auch bei der Korrektheit der Bei-
spiele. Der Schwierigkeitsgrad des Buches ist schwer 
zu beurteilen: die PowerShell verknüpft Skripting mit 
Objektorientierung, folglich werden Entwickler von der 
Beschreibung zu Objektorientierung genauso unterfor-
dert sein, wie z. B. Administratoren von den Grundlagen 
des Skripting – allerdings können jeweils uninteressante 
Teile des Buches bei der Lektüre übersprungen werden, 
ohne den Faden zu verlieren. Nach kurzer Arbeit mit 
der PowerShell  sollten allerdings beide soweit sein, die 
notwendigen Befehle der integrierten Hilfe parat zu ha-
ben, und weitestgehend ohne das Buch an ihrer Seite zu 
überleben.
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Coding for Fun 
IT-Geschichte zum Nachprogrammieren
von Gottfried Wolmeringer
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ISBN 3836211165 (978-3836211161) 

rezensiert von Thomas Künneth

      enn man sich die Realitätsnähe und 
         Detailverliebtheit zeitgenössischer  
              Com puterspiele vor Augen führt, ist es  
               auf den ersten Blick kaum nachvollzieh-
bar, warum zwei Balken und ein Klötzchen mit Kometen-
schweif stundenlangen Spielspaß garantieren konnten. 

Ohne Frage waren Pong und die ersten Telespiele 
(wenn Sie den Begriff noch kennen, hatten Sie wahr-
scheinlich selbst eines) für heutige Verhältnisse unvor-
stellbar primitiv. Und doch haben sie ein Stück weit den 
Weg in die Informationsgesellschaft geebnet. Dies trifft 
noch mehr auf die so genannten Homecomputer zu, die 
vor allem in der ersten Hälfte der 80er Jahre wie Pilze aus 
dem Boden schossen. Diese kleinen, meistens zu nichts 
als sich selbst kompatiblen Kisten wurden üblicher weise 
an das Familien-Fernsehgerät angeschlossen und sorgten 
auf diese Weise für Zündstoff, weil statt der erwarteten 
Tagesschau nur riesige Zeichen über die Mattscheibe 
flimmerten (stellen Sie sich 16 Zeilen zu je 32 Zeichen 
auf einem Bildschirm mit einer Diagonale von 66 cm 
vor!). Diese Maschinchen machten aber zum ersten Mal 
aus reinen Konsumenten (von Telespielen) Produzenten, 
indem sie ihren Besitzern die Möglichkeit boten, mittels 
eigener BASIC-Programme Pixelhäufchen zu bewegen. 
Viele sind dieser Faszination bis heute erlegen.

Dieser Geist der Gründerzeit weht durch das Buch 
Coding for Fun, in dem Gottfried Wolmeringer „IT-
Geschichte zum Nachprogrammieren“ (so der Unter titel 

W

seines Werkes) zusammengetragen hat. Auf gut 550 
Seiten begibt er sich mit dem Leser auf eine vergnüg-
liche Zeitreise durch die Welt der Informatik. Alan 
Turing findet selbstverständlich ebenso Erwähnung 
wie Konrad Zuse, John von Neumann und Niklaus 
Wirth. 

Der Bereich der Software ist mit Klassikern wie 
Apfelmännchen, neuronalen Netzen und zellulären 
Automaten vertreten. Aber auch Grundlagen wie Zah-
lensysteme, Betriebssysteme und Programmiersprachen 
werden behandelt. Dem Autor geht es hierbei nicht um 
eine streng wissenschaftliche, enzyklopädische Aufbe-
reitung. Vielmehr möchte er Freude am Umgang mit 
dem Computer wecken und den Leser zu eigenen Ex-
perimenten animieren. Damit dies klappt, hat er seinem 
Buch eine DVD mit zahllosen Programmen und Bei-
spielen beigelegt. Emulatoren und Simulationen früherer 
Rechnergenerationen laden zum Eintauchen in die Früh-
geschichte der Computerei ein.

Der Schreibstil des Buches ist betont locker und 
freundlich, der Leser soll Spaß beim Entdecken und 
Ausprobieren haben. Auch wenn es Exkurse und Ab-
schnitte für Fortgeschrittene gibt, ist Coding for Fun doch 
in erster Linie für den interessierten Einsteiger gedacht. 
Gerade weil es schöne Erinnerungen an die eigenen er-
sten Gehversuche in der Informatik (die beim Verfasser 
dieser Zeilen ein knappes Vierteljahrhundert zurück lie-
gen) weckt, kann ich nur dazu raten, in diese Zeitmaschi-
ne einzusteigen.

Aber auch jüngere Leser werden ganz sicher viel Spaß 
auf der Reise haben.
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

n einer Studentenzeitung fand sich neulich un-
ter der Rubrik „Hightech & Multimedia“ ein 
Artikel über das InHaus, das Haus der Zukunft 
[1]. Ein Ingenieur für Elektrotechnik, der in 
dieser Sache für das Fraunhofer Institut forscht, 

visionierte dort in einem Interview über das „Domizil der 
Zukunft.“

Das Haus der Zukunft ist zunächst einmal ein Haus 
wie jedes andere. Der wesentliche Unterschied ist, dass 
sämtliche technischen Komponenten elektronisch steu-
erbar und über ein Netzwerk verbunden sind. Das ist im 
ersten Augenblick noch nicht wirklich beeindruckend, 
hat doch heute schon jede Heizung einen kleinen Rech-
ner, der über Kennlinien gesteuert, die optimale Raum-
temperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur 
bestimmt und festlegt. Es gibt auch kaum ein Gerät, dass 
nicht in irgendeiner Form einen Timer enthält, ange-
fangen beim Fernseher, der sich nach einer halben Ein-
schlafstunde selbstständig ausschaltet, bis hin zum elek-
tronischen Wecker, der allmorgendlich jäh den Schlaf 
unterbricht.

Der „Witz“ an dem zukünftigen Traumhaus ist die 
Vernetzung und das damit mögliche Zusammenspiel 
sämtlicher Komponenten. Der klingelnde Wecker kann 
also die Kaffeemaschine einschalten, die Warmwasserzir-
kulation starten, die E-Zeitung ausdrucken, die Jalousien 
hochfahren und das Licht, je nachdem, ein- oder aus-
schalten. Das Haus als ultimativer Helfer, der perfekte 
Assistent für alle Lebenslagen.

Losgelöst davon, ob ich etwas davon halte, hätte ich 
zwar nichts dagegen, wenn der Kühlschrank merkt, dass 
nicht mehr genug Milch da ist oder er deren Haltbarkeit 
im Auge behält und das kundtut. Kritisch wird es dann 
aber, wenn er automatisch nachbestellt.

Das erinnert mich daran, dass wir eigentlich seit der 
Zeit, als das Internet im kommerziellen Zenit stand, ei-
nen großräumigen, gekühlten Briefkasten haben müssten, 
in den über das Netz bestellte Waren abgeliefert werden 
können. Das würde meinen bestellwütigen Kühlschrank 
wohl sehr glücklich machen. Aber dazu müsste ich ihm 
wohl auch meine Termine (insbesondere meinen Urlaub) 
bekannt geben.

Solange die Komponenten im Zukunftshaus passiv 
sind oder keinen Schaden anrichten können, soll mir ja 
alles recht sein. Aber bei so Kleinigkeiten, wie einer auto-
matischen, sonnengesteuerten Jalousie kann man schon 

I
böse Überraschungen erleben. Sie gehen im Morgen-
mantel zum Frühstück auf den sommerlichen Balkon. 
Plötzlich scheint die Sonne wegen weggezogener Wol-
ken ungehemmt ins Wohnzimmer und schwuppdiwupp 
fahren die einbruchsicheren Rollläden herunter – bis die 
Sonne wieder untergeht.

Mit den heutigen Bussystemen kann man ja schon 
viele „lustige“ Sachen machen. Beispielsweise kann man 
von jedem beliebigen Lichtschalter im Haus jede noch 
so entfernte Stehlampe an- und ausmachen. Das mo-
derne Haus könnte damit dafür sorgen, dass der Herd 
auch sicher ausgeschaltet ist, wenn man das Haus ver-
lässt. Natürlich stellt sich hier die Frage, wie das Haus 
mitbekommt, ob derjenige, der den Herd eingeschaltet 
hat auch derjenige ist, der das Haus gerade verlässt. Und 
was passiert, wenn man mal eben nur kurz aus dem Haus 
geht, um die vergessenen Einkäufe aus dem Auto zu ho-
len: geht dann der Herd aus?

Mit integrierter RFID-Technik könnte man sich als 
Eltern die Überwachung der Schulaufgaben der Kinder 
ersparen. Zumindest könnte der Tornister – nach Ein-
gabe des Stundenplans in den Zentralrechner – eigen-
ständig überprüfen, ob auch alle Schulbücher für den Tag 
gepackt sind.

Was wirklich wichtig und eine echte Entlastung wäre, 
wären das Putzen, Waschen und Aufräumen. Heute 
schafft es das moderne Haus nur zum Filtern der Luft; 
Staubsaugen muss man immer noch selber. Ein Haus-
staubsauger erspart einem nur das Schleppen des Saug-
aggregats: man stöpselt den Schlauch einfach in eine der 
zahlreich vorhandenen Dosen und kann dann quasi ge-
räuschlos dem Saugvergnügen nachgehen.

Automatisiertes Bügeln ist aus heutiger Sicht un-
möglich. Da wird man sich wohl noch eine Zeit lang mit 
bügel freiem Stoff begnügen müssen. Aber Zusammen-
legen muss man auch selbst. Die komplizierteste aller 
Aufgaben scheint aber das Aufräumen zu sein. Schließ-
lich will man ja nicht, dass „der leere Joghurtbecher im 
Regal und die CD im Mülleimer landet.“

Sollte sich also das moderne Haus tatsächlich noch 
zu meinen Lebzeiten etablieren, so ist für mich auf jeden 
Fall eines unumstößlich: Das Haus bekommt ganz sicher 
keinen Zentralrechner mit einem Namen wie „HAL“ [2] 
oder „AUTO“ [3]. Und es bekommt auf keinen Fall ei-
nen Internetanschluss.

Referenzen
[1] Monning, Andreas  Putzroboter in da House, Unicum, Nummer 10, 2008
[2] Kubrick, Stanley  2001: A Space Odyssey, Metro Goldwyn Mayer (MGM), 1968
[3] Stanton, Andrew  WALL·E, Pixar Animation Studios, 2008
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: redaktion@bookware.de

Java User Groups
Deutschland
JUG Hamburg 
Java User Group Hamburg 
http://jughh.dev.java.net/

JUG Deutschland e.V.   
Java User Group Deutschland e.V.   
c/o asc-Dienstleistungs GmbH   
Ehrengard-Schramm-Weg 11, 37085 Göttingen   
http://www.java.de (office@java.de)   

Rhein JUG  
Java User Group Düsseldorf 
Bagelstr. 130, 40479 Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Michael Jastram oder Herr Heiko Sippel  
(micky@alum.mit.edu)

JUGC 
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
jugcologne@yahoogroups.de 
Kontakt: Michael Hüttermann (michael@huettermann.net)

JUGS e.V. 
Java User Group Stuttgart e.V.  
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.de 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus (mp@jugs.org)

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



Seite 26

User Groups

KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 10 / Oktober 2008 

.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)

ESWC kündigt seine  
Software Conference 2008 und den 

Epsilon Award an

Die achte European Software Conference wird  
– organisiert vom ESWC e.V –  

im Maritim proArte Hotel Berlin  
am 08. und 09. November, 2008  

in Berlin stattfinden.  

Auf der diesjährigen European Software Conference 
wird der dritte Epsilon Award verliehen  

(mit Geld- und Sachpreisen),  
eine jährliche Anerkennung außerordentlicher  

Windows-, Mac-, and Linux -Software,  
ausgewählt durch eine öffentliche Stimmabgabe.

Die European Software Conference konzentriert  
sich auf Themen, die für unabhängige  

Software Entwickler von zentraler Bedeutung sind.  
Ein breites Spektrum wird dabei umfasst.  

Dabei sein werden Opera, MSDN. Microsoft, Forum 
Nokia, Wibu, Paypal, Amazon neben vielen 

 einzelnen Entwicklern.  
Alle Vorträge und Seminare finden auf Englisch statt.

www.epsilon-award.eu
http://schedule.euroconference.org

Die Anmeldung ist ab 50 Euro möglich unter:
www.euroconference.org/german/registrationdt2008.htm

European  
Software Conference



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

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

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.
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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 3. November 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.

// Vielfache von 37

int table = {
    000, 037, 074,
    111, 148, 185,
    222, 259, 296,
    333, 370
};



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

14. – 17. September 2009

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


