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Editorial

Die Leiden der P.
ber das Programmieren 
an und für sich kann 
man ja sagen was man 
will, aber brauchen tun 
es eigentlich alle. Und 

dabei ist es relativ egal, ob man seinen 
Backofen, seinen Video-Recorder oder 
seinen Wecker „programmieren“ muss.

Sind wir nicht gestraft, dass wir diesen Job gewählt ha-
ben? Wir hocken den ganzen Tag vor unseren Rechnern 
und schreiben Dokumentationen und Programme. Ge-
legentlich sprechen (oder streiten) wir noch mit unseren 
Kunden, Projektleitern und -managern. Aber im Wesent-
lichen beschäftigen wir uns mit Bedingungen, Schleifen, 
Anweisungen und was man eben sonst noch so zum Pro-
grammieren braucht.

Wann spricht man eigentlich vom Programmieren? 
Der Duden [1] sagt dazu:

pro|gram|mie|ren:

1. nach einem Programm (1) ansetzen, im Ablauf festlegen; pro- 
 grammierter Unterricht: durch Programme in Form von Lehr- 
 werken oder durch Computerprogramme bestimmtes Unter- 
 richtsverfahren ohne direkte Beteiligung einer Lehrperson. 
2. (EDV) ein Programm (2) aufstellen; einen Computer mit  
 Instruktionen versehen. 
3. jemanden auf ein bestimmtes Verhalten von vornherein fest- 
 legen.

Dabei steht ein Programm (1) für „Konzeptionen, 
Grundsätze, die zur Erreichung eines bestimmten Zieles 
dienen“ und (2) für „Arbeitsanweisung oder Folge von 
Anweisungen für eine Anlage der elektronischen Daten-
verarbeitung zur Lösung einer bestimmten Aufgabe.“

Damit zählt das Einstellen vieler Haushaltsgeräte nur 
bedingt als Programmierung. Nachdem sich aber bei-
spielsweise bei einem Backofen nicht nur die Temperatur 
einstellen, sondern auch die Startzeit festlegen lässt, ist 
der 3. Duden-Tatbestand erfüllt. Das gilt also auch bei 
einem Wecker für das „Programmieren“ der Weckzeit. 
Das Verstellen seiner Uhrzeit ist demnach kein Program-
mieren; das ist wohl eher ein Konfigurieren.

Nichtsdestotrotz zeigt das einfache Beispiel Backo-
fen, dass selbst einfachste, technische Geräte nicht mehr 
nur einen Gegenwartszweck erfüllen; Sie müssen für ei-

nen vielseitigen Einsatz programmierbar sein. Das über-
fordert allerdings die meisten Anwender, die auch leider 
oft nicht dazu zu bewegen sind, die Betriebsanleitung zu 
lesen.

Speziell im Zusammenhang mit Computern tauchen 
auch für den normal Sterblichen Probleme auf, die eine 
Automatisierung erfordern. Mit Einzug der Digitalka-
mera hat man es schon einmal mit mehreren hundert 
Bildern zu tun, die man vielleicht auf ein einheitliches 
Format bringen will. Bringt das favorisierte Programm 
dieses Feature nicht mit, so muss man dies Bild für Bild 
„von Hand“ machen.

Es gibt Leute, die haben in ihrer Freizeit tatsächlich 
soviel Zeit. Wir Informatiker genießen den Luxus ein 
Programm dafür schreiben zu können (wenn wir nicht 
sogar erst noch eine passende Programmiersprache dafür 
schreiben wollen). Die Bemühungen der Betriebssystem-
hersteller, eine für solche Aufgaben allgemein verständ-
liche – vorzugsweise grafisch unterstützte – Variante an-
zubieten, scheitert dann aber einfach an der mangelnden 
Abstraktionsfähigkeit des adressierten Klientels. Nicht 
umsonst spricht der Laie gerne von einer „if-Schleife.“

So plagen wir uns Tag für Tag mit unserer Begabung 
und schaffen doch … nichts. Wer von uns hat wirklich 
einmal die Gelegenheit seinem Partner oder seinen Kin-
dern ein Programm zu zeigen, an dem man mitgearbeitet 
hat. Wenn man dann doch eines zeigen kann, wird man 
fragend angesehen, wieso dieses Programm die vielen 
Überstunden rechtfertigt. 

Originell ist auch die Frage, was denn daran so kom-
pliziert war. Selbst wenn wir sie beantworten wollten, sie 
würden es nicht verstehen. Wir haben doch schon Pro-
bleme genug, die Programmteile und Algorithmen, auf 
die wir Stolz sind, unseren Kollegen mitzuteilen.

Apropos Stolz: Egal was man nun von unserem Job 
und unseren Arbeiten hält, sie erfordern ein so vielsei-
tiges Geschick, dass sie ihres gleichen suchen. Neben der 
Abstraktionsfähigkeit brauchen wir Phantasie, Kreativi-
tät (falls das tatsächlich etwas anderes ist als Phantasie), 
Einfühlungsvermögen, Durchhaltevermögen, Geduld 
und viel, viel Wissen. Wenn wir das nur den anderen 
klarmachen könnten.

Für unser Selbstbewusstsein können wir an dieser 
Stelle nichts tun, aber bei dem Wissen wollen wir hel-
fen.

In diesem Sinne,
Ihr Michael Wiedeking

Referenzen
[1] Duden  Das Fremdwörterbuch [CD-ROM], 7. Auflage, Mannheim, 2001
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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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von Uwe Frieser

Schon lange beschäftige ich mich mit der Entwick-
lung von Applikationen, welche mittels der Internet- 
Browser bedient werden, sogenannten Web-Applika-
tionen. Dieser Artikel will deshalb zu einer kleinen 
Zeitreise einladen, um die Evolution von Java-basie-
renten Web-Applikationen aufzuzeigen.

Regelungskonform
Regelungstechnik für Informatiker –
Informationstechnik für Elektrotechniker  10
von Martin Bannert

In den Software -Entwicklungs abteilungen dieses Lan-
des sind neben den gelernten Informatikern auch viele 
Quereinsteiger zu finden, die nicht den Luxus einer 
profunden IT-Ausbildung genossen haben. Allen vo-
ran gibt es viele Ingenieure der Elektrotechnik, die sich 
als Software-Entwickler verpflichtet haben. Selbstver-
ständlich haben diese Quereinsteiger sehr viel zu ler-
nen über die Gepflogenheiten der IT-Branche.

Politik vs. Technologie
Review des iPhone 3G 2.1  11
von Oliver Szymanski

Seit einiger Zeit ist das iPhone in der 3G Variante 
endlich UMTS fähig. Und wieder einmal ist es in 
Deutschland an einen T-Mobile-Mobilfunkvertrag 
gebunden. Ich habe das Gerät näher betrachtet.

Des Programmierers kleine 
Vergnügen
Über das Zählen von Bits  14
von Michael Wiedeking

Was man bei seiner täglichen Arbeit immer wieder 
braucht, ist die Anzahl der Bits, die in einem int-
Wert gesetzt sind. Das kann man natürlich mit einer 
Schleife herausfinden, aber es geht – natürlich – auch 
anders.
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Leserbriefe

Das Allerletzte
KaffeeKlatsch 10/2008

Hallo Frau Specht,
vielen Dank zunächst für die vielen interessanten Kaffee-
Klatsch-Ausgaben, die ich bisher schon erhalten habe. 
Ich lese sie immer wieder gerne. Der KaffeeKlatsch 
ist in meinen Augen gleichermaßen anspruchsvoll wie 
unterhaltsam.

„Das Allerletzte“ war bisher immer ganz Klasse. 
Dieses Mal allerdings habe ich Schwierigkeiten damit 
zurecht zu kommmen. Die Pointe scheint sofort klar zu 
sein, aber: Soll das übersetzbarer Java-Code sein? Muss 
es ja eigentlich, wenn das in freier Wildbahn angetroffen 
wurde. Nur, in welchem Sprachkontext wurde der Code-
Ausschnitt gefunden?

Vielen Dank und freundliche Grüße,
Klaus Kopruch, 

MATERNA GmbH, Dortmund

Hallo Herr Kobruch,
das Beispiel stammt – muss ich zu meiner Schande ge-
stehen – aus meiner Jugend, als ich Anfang der 80er Jahre 
Opfer eines sehr toleranten C-Compilers wurde. Er ak-
zeptierte nämlich nicht nur Oktalzahlen wie 077, sondern 
auch 088 und 099, wobei er diese dann ohne Warnung als 
Dezimalzahlen interpretierte. Als Programmier-Novize 
war ich mit den Spitzfindigkeiten der Oktal-Null noch 
nicht so vertraut und als angehender Mathematiker war 
ich noch der Meinung, dass führende Nullen den Wert 
einer Zahl nicht ändern.

Auf der Suche nach einem optisch ansprechenden 
Programm, bin ich wohl auf die Idee gekommen, sta-
tische Byte-Arrays in Zahlenkolonnen zu initialisieren 
und habe wohl, damit alle Zahlen die gleiche Anzahl Zif-
fern haben, wo nötig, die führenden Nullen ergänzt. Der 
Fehler fiel auch erst sehr spät auf, da alle Programmteile 
das gleiche Makro benutzten (z. B. #define ETX 088). 
Selbst in einem switch fiel der Fehler nicht auf, weil der 
Compiler nichts dabei fand, dass zwei Konstanten den 
selben Wert hatten (case 008: case 011: case 8: …)

Natürlich habe ich für „das Allerletzte“ ein bisschen 
probiert, um ein Beispiel zu finden, dass sich auch an-

standslos übersetzen lässt, wenn man nicht die eckigen 
Klammern vergisst, also korrekt 

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

schreibt.
Der fehlertolerante Compiler wurde übrigens relativ 

bald ausgetauscht, was viele Konstrukte zu Tage förderte, 
die zwar sehr nützlich, aber leider kein C waren.

Mit herzlichem Dank für das Lob und  
herzlichen Grüßen,

Michael Wiedeking, 
Erlangen

Hex and the City
Der Google Chrome Browser
von Oliver Szymanski

KaffeeKlatsch 2008/09

Nicht nur Herr Szymanski, sondern alle, die etwas von 
Datenschutz halten, haben sich über die eindeutige 
Browser-Identifikation und die damit von Google imple-
mentierten Features und verbleibenden Möglichkeiten 
aufgeregt. In einigen Foren findet man dazu kontroverse 
Diskussionen und auch interessante Lösungsmöglich-
keiten.

Da der Google Chrome Browser auf dem Open-
Source-Projekt Chromium basiert, bietet dieses wohl 
auch anderen Browser-Herstellern die Möglichkeit da-
rauf aufzusetzen. So bietet die Firma SRWare eine Iron 
genannte Version an und preist diese als „Browser der 
Zukunft – basierend auf dem freien Quelltext Chromi-
um – ohne Bedenken beim Datenschutz und der Sicher-
heit,“ der die kritisierten Funktionen fehlen.

So – meint der Heise-Ticker zu dem Thema –  „steht 
es jedem mit genügend Zeit und Know-how frei, daraus 
einen nach eigenen Wünschen modifizierten Browser zu 
kompilieren.“

Michael Wiedeking,
Erlangen
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Zeitreise
Die Evolution von auf Java basierenden 
Web-Applikationen
von Uwe Frieser

chon lange beschäftige ich 
mich mit der Entwicklung 
von Applikationen, welche 
mittels der Internet-Browser 
bedient werden, sogenannten 
Web-Applikationen. Dieser 

Artikel will deshalb zu einer kleinen 
Zeitreise einladen, um die Evolution von 
Java-basierenten Web-Applikationen 
aufzuzeigen.

HTML mit CGI
Zu Beginn hatte man eine HTML-Seite, welche ein 
<form>-Tag, ein paar Eingabefelder und mindestens ei-
nen Button enthielt. Klickte man auf den Button (Sub-
mit), so wurde eine Anfrage, ein so genannter Request, 
an den Server geschickt. Die Daten der Eingabefelder 
wurden als Parameter im Request übertragen. Auf Sei-
ten des Servers wurde meist über das Common Gateway 
Interface (CGI) [1] ein Skript aufgerufen, welches die 
Eingabedaten aus den Request-Parametern ermittelte. 
Die Eingabedaten wurden verarbeitet und eine Antwort, 
ein sogenannter Response, in Form einer HTML-Seite an 
den Browser gesandt und von diesem dargestellt.

Client Browser

Formular- 
eingabe

Formular- 
eingabe

HTTP
Request

HTML
Reply

CGI-Skript CGI-Skript

Server

Submit Submit

Es wurden im Browser immer nur einzelne HTML-Sei-
ten verarbeitet. Eine Beziehung zwischen Anfrage (Re-
quest) und Antwort (Response) konnte nicht hergestellt 
werden. Der Zustand (State) der Applikation wurde nur 

S
auf der Server-Seite, jedoch nicht im Browser gehalten. 
Der Browser war nur der „dumme Client,“ welcher den 
Inhalt anzeigte und Benutzereingaben entgegennahm. 
Er war nur ein buntes (sexy) Terminal, im Gegensatz zu 
den grünen Host-Terminals. Die Arbeit wurde auf dem 
Web-Server verrichtet, dieser hatte die Last zu tragen.

Servlets und JSP
Bald schon kam jemand auf die Idee, dass man auf Seiten 
des Servers Java statt der CGI-Skripte verwenden könnte. 
Die Servlets [2] wurden geboren. Nun konnten die Re-
quests und Responses objektorientiert verarbeitet bzw. 
generiert werden. Unschön war aber, dass die HTML-
Ausgabe immer umständlich mit zusammengesetzten 
Strings übergeben werden musste. Deswegen wurden die 
JavaServer Pages ( JSP) [3] geschaffen. Man schrieb hier-
bei seinen HTML-Code in Textdateien, welche zusätz-
lich Java-Code aufnehmen konnten. Diese JavaServer 
Pages wurden vom Server zu Servlets übersetzt und aus-
geführt. Somit war nun auch das Problem der Erzeugung 
von Responses verschwunden. 

Leider fand diese Optimierung nur auf der Server-
seite statt. Noch immer wurde der Zustand dort verwal-
tet, auf Seiten des Browsers hatte sich nichts geändert. 
Immer noch nur ein Terminal.

Struts und JSF
Die Entwicklung ging weiter. Findige Personen kamen 
auf die Idee, ein Servlet zur Verwaltung des Applikations-
zustandes zu verwenden. An dieses Steuerungs-Serv let 
wurden Befehle übergeben. Das Servlet entschied darauf-
hin, welche Aktionen (Actions) ausgeführt wurden. Struts 
[4] war geboren. Es gab noch viele weitere Neuerungen. 
Mit Daten-Containern (FormBeans) und Validatoren 
wurde das Entgegennehmen, Prüfen und Umwandeln 
von Eingabedaten verbessert. Komponenten in Form von 
Tags wurden geschaffen um bestimmte Funktionalitäten 
zu kapseln. Dem Entwickler wurde sehr viel Arbeit ab-
genommen.

Client Browser

Server

Servlet/JSP
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Zeitreise

Neben Struts entstand ein weiteres Framework namens 
JavaServer Faces ( JSF) [5]. Es war die logische Weiter-
entwicklung von Struts und wurde von Sun als Standard-
Framework in die Java Enterprise Edition aufgenommen. 
JSF erweiterte das Steuerungs-Servlet um einen Le-
benszyklus, welcher bei jedem Aufruf durchlaufen wird. 
Dabei werden Converter und Validatoren ausgeführt, die 
Antwort berechnet und in einen Komponentenbaum ge-
speichert.

Doch auch diese Neuerungen betrafen nur die Ser-
verseite. Der Browser blieb immer noch das dumme Ter-
minal.

Dynamisches HTML
Mittlerweile hatte jedoch auch auf Seiten des Browsers 
eine Entwicklung eingesetzt. Statt mit HTML-Tags, wie 
zum Beispiel <font> zur Gestaltung der Schrift, erfolgte 
die Formatierung der Ausgabe mit Cascading Style Sheets 
(CSS) [6]. Dies erlaubte eine Trennung von Inhalten und 
deren Präsentation. JavaScript konnte genutzt werden, 
um Inhalte aus- und einzublenden, zu sortieren, anders 
anzuordnen oder neue CSS-Styles zuzuordnen. JavaScript 
wurde oft auch genutzt um Eingaben zu validieren, bevor 
diese an den Server gesandt wurden. Es ging aber aus-
schließlich um die Präsentation einer Anwendung, nicht 
um den Zustand. 

An der Technologie, einen Request an den Server zu 
schicken, diesen dort zu verarbeiten und den Response im 
Browser anzuzeigen, hatte sich nichts geändert. Wollte 
man sich Inhalte oder Zustände merken, so mussten die-
se als Parameter an den Server geschickt und später wie-
der empfangen oder in sogenannten Cookies Client-seitig 
gespeichert werden.

Asynchrones Ajax
Doch dann erschien im Februar 2005 der Aufsatz 
„Ajax: A New Approach to Web Applications” von Jesse 
James Garrett [7]. Er beschrieb, wie mit vorhandenen 
Technologien ( JavaScript, XMLHttpRequest, CSS uns 
DOM) in einer HTML-Seite eine Anfrage an den Ser-
ver gesendet, die Antwort empfangen und verarbeitet 
werden kann, ohne dass komplette Seiten an den Server 
gesendet oder von ihm empfangen werden müssen. So 
konnten Inhalte nachgeladen werden, ohne dass der An-
wender dies augenscheinlich bemerkte. 

Schnell entstanden Implementierungen von Java-
Server Faces, wie MyFaces [8] oder RichFaces [9], welche 
neue AJAX-Komponenten, wie Suggest Field, Trees usw. 
anboten. Doch leider hat dies das Konzept von JSF nicht 
erneuert. Noch immer wurde im Falle eines Submits die 

komplette Seite an den Server gesandt und der Zustand 
der Applikation auf Seite des Servers verwaltet.

Client Browser

Server

U1 Framework
Benutzereingaben

Ajax Framework

Client-seitige 
Verarbeitung

HTTP
Request

HTML
Reply

Doch Ajax konnte mehr: Es waren „richtige“ Web-
Applikationen möglich. Applikationen, wie wir es vom 
Desktop gewohnt sind. Beim Start der Applikation wird 
diese komplett geladen, welches einen Moment dauert, 
aber danach kann zügig und nahezu unterbrechungsfrei 
gearbeitet werden. Berühmte Vertreter solcher Applika-
tionen sind Google Maps [10] und Google Mail [11].

Dies steht im Gegensatz zu den bisherigen Web-
Appli kationen, welche aus einzelnen Seiten bestehen und 
nach jedem Button-Klick die Antwort erst berechnen 
und dann die komplette Seite neu im Browser anzeigen 
müssen. Das nimmt der Applikation den Fluss und wird 
vom Anwender oft als störend empfunden.

Programmieren mit JavaScript
Die Entwicklung dieser Ajax-basierten Web-Applika-
tionen ist allerdings sehr aufwändig. Für die Präsentation 
der Inhalte wird eine HTML-Seite und sehr viel Java-
Script-Code erstellt und beim Aufruf der Appli kation 
komplett an den Client übertragen. Initial wird kein In-
halt übertragen. Wird mit der Applikation gearbeitet, so 
wird erst der Inhalt angefordert bzw. gesendet. Die Daten 
werden mittels Ajax-Requests bzw. -Responses übertragen. 
Dies hat zur Folge, dass ein Großteil der Appli kation in 
JavaScript programmiert werden muss.

Hier beginnen nun die Probleme. Jeder Browser 
interpretiert JavaScript etwas anders. So müssen die 
entwickel ten Funktionen auf vielen unterschiedlichen 
Browsern und deren verschiedenen Versionen getestet 
werden. Es kann etwas helfen, wenn man auf JavaScript-
Frameworks wie Prototype [12] oder jQuery [13] zurück-
greift. 

Auch muss man sehr viel Disziplin mitbringen, um 
JavaScript-Code zu strukturieren. Zwar ist es möglich 
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Klassen zu erstellen, doch fehlen grundsätzlich weiter-
führende objekt orientierte Techniken, wie zum Beispiel 
die Vererbung. Für einen Einsatz in einem Enterprise 
Umfeld, wo viele Entwickler an einer Applikation ar-
beiten, kann dies sehr hinderlich, wenn nicht sogar „töd-
lich“ sein.

Herkömmliche Web-Anwendungen unterstützen  
durch den Request/Response-Zyklus auch die für Browser 
typischen Funktionen wie die Navigation über die Histo-
rie (zurück und vor), das Hinzufügen von Seiten als 
Bookmarks oder den Aufruf von bestimmten Inhalten 
durch Angabe von Parametern in der URL. Da eine Ajax-
Applikation im Prinzip aus einer einzigen, wenngleich 
auch sehr umfangreichen HTML-Seite besteht, stehen 
diese für den Anwender gewohnten, oft auch geforderten 
Funktionen nicht zur Verfügung. Der Java Script-Code 
muss also auch noch diese Funktionen aufnehmen. 

Das GWT
Spätestens jetzt kommt man mit den bestehenden Java-
Script-Frameworks, wie Prototype, nicht mehr weiter. 
Was also tun? Woher bekommt man ein Framework, 
welches allen Anforderungen gerecht wird? Ich will 
eine Ajax-Web-Applikation schreiben. Weg von den 
Request/ Response-Zyklen, hin zu flüssigen Abläufen. Ich 
will auch die typischen Funktionalitäten haben, wie Hi-
storie, Bookmarks und Übergabe von Parametern. Ich 
möchte auch mit einer mir geläufigen Programmier-
sprache arbeiten, welche sich für den Enterprise Einsatz 
qualifiziert hat. Mit der ich objektorientiert und mit 
Testunterstützung arbeiten kann, ein Debugging des 
ausgeführten Codes möglich ist und für das es eine aus-
gereifte Entwicklungsumgebung gibt. So wie ich es von 
Java gewohnt bin.

Das haben sich vermutlich auch einige Entwick-
ler von Google gedacht. Sie haben mit dem Google Web 
Toolkit (GWT) [14] ein Produkt geschaffen, welches 
Entwickler in die Lage versetzt Java-Code zu schreiben, 
und der Compiler wandelt diesen in hochperformanten 
JavaScript-Code um. Der Entwickler verwendet dazu 
seine gewohnte Entwicklungsumgebung, wie zum Bei-
spiel Eclipse, und hat damit Zugriff auf alle Funktionen 
wie Debugging, Refactoring usw.. Auch das Erstellen 
von Tests und deren Durchführung mittels JUnit [15] ist 
möglich. 

Fazit
Genauso stelle ich mir ein Framework für Ajax-Appli-
kationen vor. Was aber nicht heißen soll, dass in Zukunft 
nur noch Ajax-Applikationen entwickelt werden sollen. 

Es muss zwischen zwei Arten von Anwendungen unter-
schieden werden. Es gibt welche, mit denen nur kurz und 
in unregelmäßigen Abständen gearbeitet wird. Hierzu 
zählen Bestellformulare. Dann gibt es die anderen, wel-
che regelmäßig über einen längeren Zeitraum genutzt 
werden, wie ein Mail-Client. Bei der zweiten Art von 
Anwendung ist es wichtig, dass der Anwender flüssig 
arbeiten kann; die Entwicklung darf deshalb auch auf-
wändiger sein.

Für die erste Art von Anwendungen empfiehlt es sich, 
die etablierten Frameworks wie beispielsweise JavaServer 
Faces, Richfaces oder Struts zu verwenden.

Möchte ein Kunde aber eine Web-Applikation er-
stellt haben, mit der seine Mitarbeiter, Kunden und/oder 
Lieferanten flüssig arbeiten können, so würde ich das 
Google Web Toolkit verwenden wollen.

Referenzen
[1] Wikipedia  Common Gateway Interface, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
[2] Wikipedia  Servlet, http://de.wikipedia.org/wiki/Servlet
[3] Wikipedia  JavaServer Pages, http://de.wikipedia.org/wiki/Jsp
[4] Wikipedia  Struts, http://de.wikipedia.org/wiki/Struts
[5] Wikipedia  JSF, http://de.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces
[6] Wikipedia Cascading Style Sheets,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
[7] Garrett, Jesse James  Ajax: A New Approach to Web Applications, Februar 2005, 

http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php
[8] JBoss.org  RichFaces, http://www.jboss.org/jbossrichfaces
[9] Apache Software Foundation  MyFaces, http://myfaces.apache.org
[10] Google  Google Maps, http://maps.google.de
[11] Google  Google Mail, http://mail.google.com
[12] Prototype Core Team  Prototype JavaScript Framework: Easy Ajax and  

 DOM manipulation for dynamic web applications,  
 http://www.prototypejs.org

[13] jQuery Team  jQuery, http://jquery.com/
[14] Google Code  Google Web Toolkit, http://code.google.com/webtoolkit/
[15] JUnit.org  Welcome to JUnit.org!, http://www.junit.org

Kurzbiographie 
Uwe Frieser ist seit mehr als 10 Jahren als freier Software-Entwick-
ler, Berater und Web-Designer tätig. Über Lotus Notes/Domino und 
IBM WebSphere kam er ins „Open-Source-Lager“ ( JBoss, Glass-
Fish). Seine Themenschwerpunkte umfassen die Java Standard und 

Enterprise Edition ( Java SE und Java EE), sowie die Entwicklung von Web-
Oberflächen mit Java-basierten Frameworks und „Old-School“-Techniken wie 
JavaScript, CSS und AJAX.

Copyright © 2008 Bookware 1865-682x/08/11/001 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 10 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 11 / November 2008 

Regelungskonform
Regelungstechnik für Informatiker –
Informationstechnik für Elektrotechniker
von Martin Bannert

n den Software -Entwicklungs-
abteilungen dieses Landes sind 
neben den gelernten Informatikern 
auch viele Quereinsteiger zu 
finden, die nicht den Luxus 
einer profunden IT-Ausbildung 

genossen haben. Allen voran gibt es viele 
Ingenieure der Elektrotechnik, die sich 
als Software-Entwickler verpflichtet 
haben. Selbstverständlich haben diese 
Quereinsteiger sehr viel zu lernen über die 
Gepflogenheiten der IT-Branche.

Neue Sachverhalte versteht und lernt man am besten, 
wenn man eine passende Analogie dazu finden kann. Als 
Software-Entwickler mit elektrotechnischem Hinter-
grund wählt man am besten eine Analogie aus ebendie-
sem Gebiet, und – siehe da – plötzlich wird alles leicht 
verständlich und beherrschbar.

Jedem Elektrotechniker gut bekannt ist das Gebiet 
der Regelungstechnik. Regelkreise findet man aber fast 
überall, und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass 
auch bei der Software-Entwicklung mit Methoden der 
Regelungstechnik gearbeitet wird.

Hier sind ein paar Beispiele.

Der klassische Regelkreis
Ein Regelkreis hat die Aufgabe, den Ausgangswert 
Y (oder Ist-Wert) auf den Eingangswert X (oder Soll-
Wert) abzugleichen. Dazu wird die Ausgangsgröße über 
eine Rückkopplungsstrecke in den Regelkreis (rück-)ge-
koppelt. Beide Strecken enthalten oft Integrations- oder 
Differentialglieder, was dazuführt, dass die Beziehung 
zwischen den Größen X und Y durch komplexe Diffe-
rentialgleichungen ausgedrückt werden muss.

Als Beispiel mag die Temperaturregelung durch einen 
Lüfter herhalten. Die Temperatur an einem Punkt soll 
möglichst konstant auf X gehalten werden. Dazu muss 
ein Lüfter die überschüssige Wärme wegblasen. „Weg-
blasen“ ist die nicht ganz korrekte Bezeichnung für einen 

I
physikalisch hochkomplexen Prozess des Wärmeabtrans-
ports, also der Regelstrecke. Die tatsächlich vorhandende 
Temperatur Y wird in den Regelkreis rückgekoppelt. Die 
am Lüfter anzulegende Spannung W liegt am Ausgang 
des Reglers an.

Regler Reglerstrecke

X YW

Der Edit-Compile-Regelkreis
Die kleinste aller Regelstrecken in der Software-Ent-
wicklung ist der Edit-Compile-Zyklus. Erst wird der 
Quellcode mittels eines Texteditors eingegeben. Die syn-
taktische Korrektheit (also die Soll-Größe X) wird dann 
mit einem Compilerlauf überprüft. Eine Rückkopplung 
findet statt, wenn der Compiler Fehler meldet, welche 
dann im Quellcode korrigiert werden müssen.

Mittels moderner Entwicklungsumgebungen kann 
man diese Regelstrecke drastisch verkleinern; hier wird 
die Syntaxprüfung schon unmittelbar nach Eingabe einer 
Codezeile durchgeführt. Ganz anders sieht es bei inter-
pretierten Sprachen aus: eine Syntaxprüfung findet erst 
zum Ausführungszeitpunkt des Codes statt (was hoffent-
lich nicht erst beim Kunden passiert).

Hieraus kann man ein Grundprinzip von Regelkrei-
sen ableiten: 

Je kleiner die Verzögerung des Regelkreises, desto effek-
tiver arbeitet er.

Der Develop-Test-Regelkreis
Die syntaktische Prüfung steht aber erst am Anfang. 
Um zu prüfen, ob die Software auch das tut, was sie tun 
soll, muss man Sie gründlich testen. Und wenn ein Test 
fehlschlägt, muss der Code korrigiert werden (Rück-
kopplung). Oft findet man mehrere Testzyklen mit un-
terschiedlichem Fokus: Der Unit-Test als die kleinste 
Scheife kann vom Entwickler selbst durchgeführt wer-
den; die gefundenen Fehler werden direkt und ohne Um-
wege gleich im Quellcode behoben.

Ein Integrationstest prüft, ob die einzelnen Software-
Komponenten zusammenpassen und korrekt miteinander 
funktionieren. Dieser Test wird meisst nicht mehr von 
den Entwicklern durchgeführt; die gefundenen Fehler 
müssen mittels einer Change-Management-Methodik 
verwaltet und kommuniziert werden. Dadurch wird die 
Regelschleife schon merklich aufwändiger.

Ein Systemtest schließlich prüft, ob die Software den 
Wünschen und Anforderungen des Kunden entspricht. 
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Diese Testebene ist oft noch aufwändiger durch das 
Bereitstellen der Testumgebung und den oft manuellen 
Testschritten. Ein weiteres Grundprinzip der Regelkreise 
ist erkennbar: 

Ein Regelkreis ist umso effektiver, je weniger Menschen 
und Prozessschritte beteiligt sind.

Der Review-Regelkreis
Am Ende eines Prozessschrittes steht oft ein Dokument, 
welches den Input für den darauffolgenden Prozessschritt 
darstellt; dies können beispielsweise Anforderungsspezi-
fikationen sein, Designspezifikationen oder Testpläne. 
Um zu prüfen, ob diese Dokumente inhaltlich korrekt 
und verständlich sind, sollte ein Review durchgeführt 
werden. Nach dem Review wird das Dokument entspre-
chend korrigiert (Rückkopplung). Auch hier gilt: 

Reviewprozesse sind effektiver, wenn sie möglichst 
schlank und arm an Formalismen sind. 

Muss man allerdings selbst für Reviews kleinster Doku-
mente hochkomplexe Formulare in dreifacher Ausferti-
gung ausfüllen, beglaubigen und archivieren, dann leidet 
oft die Qualität der Reviews und somit ist keine optimale 
Rückkopplung gewährleistet.

Der „Eat-Your-Own-Meal“-Regelkreis
Bei komplexeren Projekten kommt es oft vor, dass man-
che Entwickler für Basiskomponenten oder wieder ver-
wendbare Funktionsbibliotheken zuständig sind. Ebenso 
oft kommt es vor, dass eben diese Komponenten von den 
Anwendern als vollkommen untauglich und unzurei-
chend eingestuft werden. Dieses Problem lässt sich sehr 
elegant lösen, indem man den Entwickler zwingt, seinen 
Elfenbeinturm zu verlassen und seine Komponente als 
Anwender kennenzulernen. Dieser Perspektivenwechsel 
führt dann oft zu vielen Aha-Erlebnissen. Durch das 
Schaffen einer Rückkopplung kann die Software-Quali-
tät enorm gesteigert werden. Lesson learned: 

Ohne Rückkopplung kann keine Qualität entstehen.

Sieht man genauer hin, entdeckt man an allen Ecken der-
artige Regelkreise bzw. die Folgen, wenn ein solcher fehlt.

Mit diesem Wissen gerüstet steht auch dem Elektro-
techniker einer fulminanten Karriere in der IT-Branche 
nichts im Wege.
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Politik vs. 
Technologie
Review des iPhone 3G 2.1
von Oliver Szymanski

eit einiger Zeit ist das 
iPhone in der 3G Variante 
endlich UMTS fähig. 
Und wieder einmal ist es 
in Deutschland an einen 
T-Mobile-Mobilfunkvertrag 

gebunden. Ich habe das Gerät näher 
betrachtet.

Seit Jahren bin ich ein Freund von PDAs. Dies liegt 
wahrscheinlich daran, dass ich selbst mein kleineres 
Notebook einfach nicht immer dabei haben kann. Und 
irgendwie fühlt man sich ohne eine CPU in Reichweite 
doch verloren, oder? Im Ernst: Im Zeitalter des mobilen 
Internets ist ein PDA schon hilfreich, wenn man darauf 
angewiesen ist, schnell überall Informationen nachzule-
sen, E-Mails zu checken und Bestellungen zu tätigen.1 
Ob wir ihn brauchen oder nicht, ich bin seit Jahren PDAs 
mit unterschiedlichen Versionen der mobilen Windows-
Betriebssysteme gewöhnt.

Jetzt durfte ich zweimal ein iPhone testen, eines davon 
hat mir freundlicherweise Apple zur Verfügung gestellt. 
Das äußere Erscheinungsbild ist subjektiv betrachtet 
sehr elegant, die Handhabung der Software vervollstän-
digt diesen Eindruck. Apple hat es meiner Meinung nach 
wirklich geschafft, gute Handhabung/Bedienbarkeit in 
einem mobilen Gerät zu integrieren. 

Wenn ich mir dagegen die Windows-basierten Kon-
kurrenten anschaue, bin ich immer der Meinung, dass 
diese zu stark Desktop-orientiert sind. Man denke an 
den „Start“-Knopf, der beim Drücken das Menü anzeigt. 
Das ist für ein mobiles Gerät, das man hauptsächlich mit 
einem Finger/Daumen bedienen kann,  nicht gerade eine 
prima Lösung. Das iPhone hingegen ist rundherum auf 
diese Art der Steuerung ausgelegt. Auch die im Display 
eingeblendete Touchscreen-Tastatur ist durchdacht. Bei 
Druck einer Taste wird das gewählte Zeichen größer ge-
zeigt, so dass man bei Fehlwahl noch mit einem Finger-
zeig korrigieren kann. 

1 Und wenn man ganz ehrlich ist, ist dies wahrscheinlich alles völlig überflüssig. 
Aber das macht es doch nur interessanter.

S
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Das Display dreht sich automatisch, wenn man das 
 iPhone kippt, leider allerdings nicht bei allen Applika-
tionen. Aber zumindest beim Browsen im Internet und 
bei der iPod-Anwendung zum Musikhören etc. erscheint 
Cover-Flow wenn man das Gerät um 90° dreht.

Das iPhone wird über den AppStore mit neuer Soft-
ware versorgt. Hier kann man von Apple über iTunes 
Programme für den Einsatz auf dem iPhone kaufen und 
laden. Auch viele kostenlose Programme werden ange-
boten. Ebenso kann man so an neue Audiostücke gelan-
gen.

Die Anbindung ans Internet kann über GPRS, 
UMTS oder WLAN erfolgen. Bei all diesen Varianten 
kommt man allerdings schnell an die Grenzen des fest 
eingebauten (und damit nicht einmal bei Defekt selbst 
wechselbaren) Akkus. Probleme gibt es teils mit dem 
Empfang bei schlechter UMTS-Empfangsstärke, da das 
iPhone ständig versuchte zwischen UMTS und GPRS zu 
wechseln. Da hilft nur, UMTS zeitweise zu deaktivieren. 
Dieses ab- und anschalten kann ein wenig nervig sein.

Auch mit dem neuen Release 2.1 ist leider immer 
noch keine Copy & Paste-Funktionalität hinzugekom-
men, obwohl diese von allen erwartet wurde. Es lässt sich 
somit kein Text (weder im Internet, noch in E-Mails 
etc.) markieren, kopieren und später einfügen. Dies ver-
misst man bei starker Nutzung von Internetformularen 
und E-Mail sehr schnell.

Die im iPhone integrierte Kamera macht schöne Fo-
tos, zumindest wenn man diese auf dem iPhone selbst 
betrachten will. Ihrer eingebauten Kamerasoftware feh-
len allerdings sämtliche Zusatzfunktionalitäten (z. B. 
Farbeinstellungen). Dazu gibt es allerdings auch im 
AppStore bereits Software. Generell kann die Kamera 
lediglich Photos aufnehmen, eine Videofunktionalität 
existiert von Haus aus nicht.

Im AppStore ist momentan auch eine (sogar kosten-
freie) Software erhältlich, die unter anderem eine An-
bindung an Skype ermöglicht. Darüber ist Chatten und 
Sprechen möglich, letzteres aber nur, wenn gerade eine 
WLAN-Anbindung vorliegt.

Wer sein PDA gern als Navigationsgerät nutzt, ist 
beim iPhone schlecht bedient. Google Maps ist wohl 
kaum eine ausreichende Alternative. Trotz eingebautem 
GPS sucht man eine Navigationssoftware vergeblich.

Auch können Programme im iPhone grundsätzlich 
nicht im Hintergrund arbeiten (Background). Das heißt, 
jedes Programm läuft nur solange, wie es aktiv ist. Geht 
man wieder ins Hauptmenü, wird das Programm beendet.

Apple schränkt die im AppStore zugelassene Software 
stark ein. Nicht einmal ein Programm um den iPhone-

Kalender mit einem Google-Kalender zu synchronisie-
ren ist verfügbar. Dabei gibt es eine solche Software, wie 
auch viele andere nützliche Programme, die Apple nicht 
zulässt. So gibt es beispielsweise auch Softwarelösungen, 
die Programme im Hintergrund lauffähig oder Video-
aufnahmen möglich machen. 

Dies ist aber nur mit einem sogenannten „Jailbreak“ 
möglich. Dazu muss das iPhone freigeschaltet werden. 
Man spricht in dem Zusammenhang auch von „locked / 
unlocked“-Geräten. Es gibt diverse Software2 um diese 
Softwaresperre zu entfernen. Viel mehr als ein Mausklick 
ist nicht mehr notwendig. 

Danach findet man auf dem iPhone eine dem App-
Store sehr ähnliche Anwendung, in dem Repositories mit 
Software angegeben werden können (viele sind bereits 
eingestellt). Hierüber kann nun bequem Software ge-
sucht und installiert werden, auch eine Update-Funktio-
nalität ist integriert. Der Vorteil: die hierüber installierten 
Programme unterliegen nicht den Einschränkungen 
von Apple und können dadurch mehr Funktionalität 
anbieten. Allerdings können sie damit natürlich auch 
mehr Schaden anrichten, also sollte man vorsichtig sein, 
welches Repository man nutzt.

Dies sollte nicht mit dem „Netlock“ verwechselt 
werden. Ein Netlock sperrt das iPhone für bestimmte 
Handynetze. Ein „Jailbreak“ entfernt das Netlock nicht. 
Das nutzt Apple Länderspezifisch, um die Nutzung des 
Gerätes auf die Mobilfunkanbieter zu beschränken, mit 
denen Apple zusammen arbeitet. Dabei ist zu beachten, 
dass es Länder wie Belgien oder Italien gibt, in denen 
vorgeschrieben ist, dass ein Handy auch ohne Bindung 
an einen Mobilfunkanbieter erhältlich ist. Hier kann 
man ein iPhone somit ohne Vertrag und frei für alle Mo-
bilfunknetze kaufen.

Mein persönliches Fazit: Das iPhone ist bei weitem 
besser und schöner zu bedienen, als jeder andere PDA. 
Das Netlock ist für mich ein Grund, der gegen das Ge-
rät spricht. Allerdings gibt es ja selbst in der EU Länder, 
in denen man es ohne einen Netlock kaufen kann. Und 
wem das Erlöschen der Garantie nicht stört, findet nach 
dem „Jailbreak“ eine freie Welt mit vielen nützlichen 
Tools vor. Einziges Manko: Mir missfällt die restriktive 
Politik seitens Apples hierbei sehr. Man bedenke die 
starken Software-Reglementierungen, die aufgezwun-
gene Bindung an Mobilfunkanbieter, das offensichtliche 
Missachten der Nutzerwünsche (siehe Copy & Paste). 

Eine große Anzahl meiner Bekannten, die, seitdem  
ich sie kenne, immer Apple-Liebhaber waren, sehen das 

2 Die man selbst in der weiten Welt des Internets schnell findet, wenn man nach 
den gegebenen Stichworten sucht.

Politik vs. Technologie
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Verhalten auch als sehr kritisch an. Ich erinnere mich an 
eine ähnlich bekannte Firma, die nicht nur lauter Rechts-
klagen, sondern auch eine Welle von Kritikern auf sich 
zog und wundere mich, warum der Protest gegen Apple 
hier noch nicht größer wird. 

Trotz der Politik (und die wäre meiner Meinung nach 
der Hauptgrund um den Kauf zu unterlassen): ich mag 
das iPhone.

Zu guter Letzt ein paar Fragen von mir und Antworten 
von Apples Pressesprecher Georg Albrecht:

Viele Nutzer des iPhones hatten mit dem neuen Release 
2.1 gehofft, dass endlich Copy&Paste möglich ist. Zum 
Beispiel, um Text in einer Mail zu markieren, zu kopie-
ren und in einem Internet-Formular einzugeben. Warum 
wird diese Funktion nicht eingebaut? Rein technisch ist 
das ja kein Problem.    

G. A.: Apple hat mit der iPhone-2.1-Software wieder 
eine Vielzahl neuer Eigenschaften eingeführt, die zu dem 
Zeitpunkt eine höhere Priorität hatten.

Hat Apple in Betracht gezogen, wie z. B. in England oder 
Österreich einen zweiten Mobilfunkanbieter als Alterna-
tive anzubieten? Immerhin gibt es in Deutschland eine 
Menge potentieller Nutzer, welche in den vergangenen 
Jahren derart schlechte Erfahrungen mit T-Mobile ge-
macht haben, dass sie da keinen Vertrag abschließen 
werden. In einigen Ländern wird das iPhone mittler-
weile auch ohne Vertrag (aber mit Netlock) angeboten. 
In Italien und Belgien (wegen der rechtlichen Verpflich-
tungen) sogar ohne Netlock. Wie ist dahingehend die 
Meinung von Apple? Kann man in naher Zukunft auch 
in Deutschland ein freies iPhone erwarten? 

G. A.: Die Zusammenarbeit mit der T-Mobile als Exklu-
siv-Partner verläuft sehr positiv. Die unterschiedlichen 
Tarife (als auch die neue PrePaid-Möglichkeit) bieten für 
jeden Interessenten eine entsprechende Auswahl.

Wie steht Apple zum sogenannten „Jailbreak“ der iPhone-
Software? Wird dies geduldet, oder rechtlich untersagt?

G. A.: Der „Jailbreak“ hat Auswirkungen auf die Garan-
tie des iPhone (siehe Auszug aus der Herstellergarantie): 
Die Garantie gilt nicht (....) für Produkte und Teile, die 
ohne schriftliche Erlaubnis von Apple geändert wurden.

Teilweise wurde Software aus dem AppStore mit der Be-
gründung entfernt, es gäbe bereits eine alternative Soft-
ware. Allerdings habe ich allein Todo-Listen-Applikati-
onen gefunden und noch zahlreiche andere gleichartige 

Anwendungen. Es scheint somit, als würde die Begrün-
dung als Ausrede verwendet werden, für Apple unange-
nehme Software aus dem Store zu entfernen. Sollten die 
Richtlinien nicht deutlicher formuliert und dann für alle 
leicht nachvollziehbar eingehalten werden?

G. A.: Die Richtlinien sind klar in den Vereinbarungen 
mit den Entwicklern festgehalten.

Mittlerweile sind viele Softwarehersteller nicht mehr 
bereit, die Investition, gute aufwändige Software für das 
iPhone zu entwickeln, zu tragen, da sie sich nicht sicher 
sind, ob sie nachher im AppStore aufgenommen werden. 
Dagegen boomt der Markt für Software für „gejailbre-
akte“ iPhones. Die Installation ist genauso einfach wie 
beim AppStore, denn es gibt dafür ein zentrales Pro-
gramm und eine Repository-basierte Lösung, welche 
somit einfaches Suchen, Installieren und Updaten der 
Software ermöglich. Ist dies nicht ein Anzeichen dafür, 
dass die Nutzer mehr Freiheit für ihre Software fordern 
und Apple darauf eingehen sollte?

G. A.: Mit mittlerweile über 5.500 Anwendungen und 
200 Millionen Downloads boomt der AppStore - ein 
klares Indiz, dass die iPhone- und iPod touch-Kunden 
den AppStore als Vertriebsweg der Anwendungen nicht 
nur schätzen, sondern auch extrem häufig nutzen.

Vielen Dank für das Interview.
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Oliver Szymanski ( ) ist Dipl. Infor-
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Über das Zählen 
von Bits
von Michael Wiedeking

    as man bei  
          seiner täglichen  
        Arbeit immer 
       wieder braucht,  
     ist die Anzahl der  
   Bits, die in einem 
int-Wert gesetzt sind. Das kann 
man natürlich mit einer Schleife 
herausfinden, aber es geht – natürlich – 
auch anders.

Intuitiv lässt sich dieses Problem relativ leicht lösen: Man 
testet, ob das „letzte“ Bit gesetzt ist, und erhöht bei Er-
folg den Bit-Zähler. Dann verschiebt man alle Bits um 
eine Stelle nach rechts. Diesen Vorgang wiederholt man 
dann so lange, bis alle Bits einmal das „letzte“ Bit waren.

static int bitCount(int n) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < 32; i++) {
        if ((n & 1) != 0) {
            count++;
        }
        n >>>= 1;
    }
    return count;
}

Der Nachteil dieser Methode liegt auf der Hand: Auch 
wenn n kein einziges gesetztes Bit hat, müssen 32 Tests 
durchgeführt werden. Zur Verbesserung kann man an-
statt eines zusätzlichen Tests die for- durch eine while-
Schleife ersetzen.

static int bitCount(int n) {
    int count = 0;
    while (n != 0) {
        if ((n & 1) != 0) {
            count++;
        }
        n >>>= 1;
    }
    return count;
}

W

Eine weitere Optimierung ist der Verzicht auf den Bit-
Test, da das Ergebnis von (n & 1) direkt für das Inkre-
ment des Zählers verwendet werden kann.

static int bitCount(int n) {
    int count = 0;
    while(n != 0) {
        count += n & 1;
        n >>>= 1;
    }
    return count;
}

Diese Umstrukturierung gewährleistet (neben dem besse-
ren Laufzeitverhalten auf Grund des ersparten Tests), dass 
die Suche nach gesetzten Bits sofort abgebrochen wird, so-
bald keine Bits mehr gesetzt sind. Nichtsdestotrotz bleibt 
das grundsätzliche Problem bestehen, dass die Berech-
nungsdauer von der Anzahl der gesetzten Bits abhängt.

Eine sehr elegante Methode (bei der die Berech-
nungsdauer eben nicht von der Anzahl der gesetzten Bits 
abhängt) ist die Gillies-Miller method for sideways addition , 
die bereits 1957 veröffentlicht wurde. Bei dieser Metho-
de betrachtet man die gesetzten Bits als Zähler für das 
Bit an der jeweiligen Stelle und addiert diese Zähler nun 
durch geeignete Verschiebung.

Zunächst einmal wird ermittelt, wie viele Bits sich in 
den Zweiergruppen unserer Zahl befinden. Dazu extra-
hieren wir jedes zweite Bit, indem wir es mit einer geeig-
neten Maske auswählen.

Betrachten wir beispielhaft einmal das Byte b mit 
dem Binärwert 00|11|01|10, so können wir mit der Mas-
ke mr = 01|01|01|01 jedes zweite Bit durch Verundung 
erhalten. 

b & mr = 00|01|01|00 liefert damit jedes zweite Bit. 
Anders formuliert wird so für jede Zweiergruppe das 
rechte Bit gezählt und die Anzahl in der entsprechenden 
Zweiergruppe geliefert.

Mit der Maske ml = 10|10|10|10 erhält man die ver-
bleibenden Bits. ((b & ml) >>> 1) = 00|01|00|01 liefert 
jedes zweite verbleibende Bit, allerdings um eine Position 
nach rechts verschoben. Das entspricht analog der An-
zahl der gesetzten linken Bits einer Zweiergruppe.

Um nun die Gesamtzahl der Bits in einer Zweier-
gruppe zu ermitteln, zählt man die Anzahl der linken 
mit der Anzahl der rechten Bits der korrespondieren-
den Zweiergruppe zusammen. Dies geschieht durch eine 
ganz normale Addition. Hier kann es auch, bezogen auf 
die Zweiergruppe, keinen Überlauf geben, denn für die 
Summe steht uns jeweils eine Zweiergruppe mit je zwei 
Bits zur Verfügung. Und nachdem eine Zweiergruppe 



Seite 15 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 11 / November 2008 

Des Programmierers kleine Vergnügen

höchsten zwei Bits gesetzt haben kann, reicht uns das 
vollkommen aus.

zweier =
    (b & 01010101) 
+  ((b & 10101010) >>> 1)

= 00|10|01|01

   00|01|01|00
+ 00|01|00|01

   00|10|01|01

Die Zweiergruppen haben also (von links nach rechts) 0, 
2, 1 und 1 gesetztes Bit.

Dies hat uns zwar die Anzahl der Bits für die jewei-
lige Zweiergruppe geliefert, aber was machen wir nun 
damit? Wir addieren die Anzahlen der Zweier gruppen 
einfach zusammen, denn dann wissen wir, wie viele Bits 
sich in einer Vierergruppe befinden. Wir verwenden hier 
das obige Verfahren, nur das wir als Maske für die Zwei-
ergruppen nun 00110011 verwenden und die Gruppe 
entsprechend um zwei Positionen verschieben. 

vierer =
   (zweier & 0011|0011)
+ ((zweier & 1100|1100) >>> 2)

= 0010|0010

   0010|0001
+ 0000|0001

   0010|0010

Tatsächlich haben beide Vierergruppen jeweils zwei ge-
setzte Bits. Dieses Verfahren wird nun über die Achter- 
und Sechzehner- bis hin zur Zweiunddreißigergruppe 
fortgesetzt.

Damit wir nicht immer zwei Masken benötigen, be-
nutzen wir anstatt mr und ml nur noch ein m = mr und ver-
schieben die Bits einfach, bevor wir die Maske anwenden. 
Wir können uns auch sehr einfach von der Gleichheit 
der Anweisungen überzeugen:

              (x & 01|01|01|01)
         +  ((x & 10|10|10|10) >>> 1)
        =   (x & 01|01|01|01) 

+  ((x >>> 1) & 01|01|01|01) 

Damit können wir die Anzahl der Bits in einem int end-
lich relativ einfach ermitteln.

static int bitCount(int n) {
    n = (n & 0x55555555) 
       + ((n >>> 1) & 0x55555555);
    n = (n & 0x33333333) 
       + ((n >>> 2) & 0x33333333);
    n = (n & 0x0F0F0F0F) 
       + ((n >>> 4) & 0x0F0F0F0F);
    n = (n & 0x00FF00FF) 
       + ((n >>> 8) & 0x00FF00FF);
    return (n & 0x0000FFFF) 
       + (n >>> 16);
}

Berücksichtigt man die Maximalwerte der Teilergeb-
nisse, so kann man sogar auf einige der Maskierungen 
verzichten. 

Darüber hinaus kann man sich beim ersten Zählen 
der Bits ein Maskieren sparen, wenn man anstatt der 
Addition eine Subtraktion verwendet. Pro Zweiergruppe 
gibt es dabei nämlich nur die vier Möglichkeiten 00, 01, 
10 und 11. Nutzt man nun die Subtraktion und zieht das 
linke Bit von der Zweiergruppe ab, so ergeben sich nur 
die folgenden vier Fälle:

  x
- ((x >>> 1) & 01|01|01|01)

= 00|01|01|10

   00|01|10|11
- 00|00|01|01

   00|01|01|10

Auch hierbei gibt es für jede Zweiergruppe keinen Über-
lauf und das Ergebnis entspricht eben auch der Anzahl 
der gesetzten Bits pro Zweiergruppe.

public static int bitCount(int n) {
    n = n 
       - ((n >>> 1) & 0x55555555);
    n = (n & 0x33333333)
       + ((n >>> 2) & 0x33333333);
    n = (n + (n >>> 4)) & 0x0F0F0F0F;
    n = n + (n >>> 8);
    n = n + (n >>> 16);
    return n & 0x3F;
}

Diese Variante findet sich auch in der 1.5er-Implemen-
tierung der Integer-Klasse. Will man die Anzahl der 
gesetzten Bits in einer ganzen Zahl bestimmen, benutzt 
man also ab Java 1.5 einfach die statische Methode 

int Integer.bitCount(int i).

Und falls diese nicht verfügbar ist, weiß man sich ja jetzt 
zu helfen.
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Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
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Intelligente 
Instanzen von 
Technologieirrtümern
von Michael Wiedeking

achdem wir in 
unserer Arbeit mit 
Computern ständig 
mit Englischen 
Begriffen zu tun 
haben, tun wir uns 

gelegentlich etwas schwer den passenden 
Deutschen zu finden. Leider führt dies 
schon einmal zu Transkriptionen, die 
wohl semantisch nicht ganz korrekt sind.

Schon für den ersten Absatz musste ich darüber nachden-
ken, ob ich anstatt Computer nicht lieber Rechner sagen 
sollte. Schließlich habe ich dann doch davon abgesehen. 
Ich stelle nämlich immer wieder fest, dass man dann nicht 
weiß, wovon ich Rede, wenn ich bis spät in die Nacht vorm 
Rechner gesessen haben. Dabei hat doch Konrad Zuse 
schon 1938 den ersten frei programmierbaren Rechner 
gebaut [1]. Und ein Computer wurde erst 1946 mit dem 
ENIAC, dem Electronic Numerical Integrator and Compu-
ter, vorgestellt [2], woraufhin sich der Computer als Gat-
tungsbegriff  für rechnende Maschinen etablierte.

Die Frage, die sich nun aufdrängt, ist: Warum sagen 
wir denn nicht Rechner? Ein Grund dafür mag der PC 
sein, der nun mal ein Personal Computer und kein Persön-
licher Rechner ist. Wobei ich mich da immer gefragt habe, 
was denn an einem PC so persönlich ist.

Hier schleicht sich auch schon ein weiteres Problem 
ein. Es scheint nämlich allzu leicht, den einen oder ande-
ren Begriff einfach „einzudeutschen“. Egal, ob es sich da-
bei um das vermeintliche Überhören von Dingen handelt 
(overhear), die man eigentlich zufällig mitbekommt oder 
sogar belauscht. Oder Dinge, die man eventuell zu ma-
chen glaubt (eventually), obwohl man sie schließlich oder 
irgendwann noch macht. Oder in umgekehrter Richtung, 
wenn man anstatt ein Schnitzel zu bekommen (become), 
zu einem solchen wird.

Es ist aber auch wirklich verlockend, aus den ähn-
lichen Silben einfach die in der gewünschten Sprache zu 

N

machen. So können wir beispielsweise aus fast jedem Sub-
stantiv, das auf -ism endet einen -ismus machen, und die 
Endungen -y oder -ity in -ie bzw. -ität umwandeln: Abnor-
mity – Abnormität, Biography – Biographie, Biology – Biolo-
gie, Journalism – Journalismus. Die meisten Wörter, die auf 
-ion enden, brauchen wir noch nicht einmal zu verändern. 
Und so finden sich für viele andere Wörter auch passende 
Transkriptionen: -tre – -ter, -nce – -nz, usw.

Wenn sich der KaffeeKlatsch jetzt mit der Java 
Technology beschäftigt, reden wir meist von der Java-Tech-
nologie. Nur, dass die Technology eher mit Technik übersetzt 
werden müsste. Die Technologie ist nämlich die Lehre 
von der Technik. Oder haben Sie schon einmal von einer 
Technologischen Hochschule gehört? Gut, wir müssen ja 
auch nicht allzu spitzfindig sein. Außerdem schwingt in 
der Technologie etwas Unhandwerklicheres mit. Und es 
hat zwei bedeutungsschwangere Silben mehr.

Hat sich einmal etwas eingebürgert, so tut man sich 
schon recht schwer damit, so etwas wieder rückgängig zu 
machen. So reden wir immer noch von Kontrollstruk-
turen, dabei wollen die Control Structures doch gar nichts 
kontrollieren. Sie wollen das Programm doch nur steu-
ern. Oder sind Ihnen je Steuerungsstrukturen begegnet?

Eine der ausgefalleneren Wortschöpfungen haben wir 
im Zuge der Objektorientierung importiert: die Instanz. 
Während das englische Instance präzise den beispielhaften 
Charakter eines Objekts widerspiegelt (for instance – zum 
Beispiel), fehlt dies der deutschen Instanz gänzlich. Dass 
sich eine solche Übersetzung so hartnäckig hält ist schi-
er unverständlich, findet man Instanzen doch allenfalls 
auf dem Amt oder bei Gericht. Und Exemplar wäre hier 
doch in jeglicher Hinsicht ein passenderes Wort.

Aber man braucht nicht nur in der jüngeren Vergan-
genheit suchen, auch die 50er Jahre haben schon ihre 
Blüten getrieben. Schon 1956 wurde über das Thema 
Artificial Intelligence debattiert [3]. Diesen von Marvin 
Minsky geprägten Begriff mit Künstlicher Intelligenz 
zu übersetzen scheint zwar naheliegend, aber englische 
Begriffe wie Intelligence Service oder Counter-Intelligence 
lassen vermuten, dass sich hinter dem englischem Intelli-
gence noch mehr verbirgt.

Wie ein Freund von mir neulich im Zusammenhang 
mit der englischen Rechtschreibprüfung in Eclipse be-
merkte: Es ist egal, ob das Englisch in den Kommentaren 
korrekt ist, solange wir es alle gleich falsch machen.

Referenzen
[1] Zuse, Horst  Rechner Z1, http://www.horst-zuse.homepage.t-online.de/z1.html
[2] Wikipedia  Computer, http://de.wikipedia.org/wiki/Computer
[3] Wikipedia  Künstliche Intelligenz,  

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
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Hof für 
Informatiker
von Oliver Szymanski

iese Kolumne 
handelt über 
Informatik und 
Gesellschaft. Was 
beeinflusst unsere 
Gesellschaft mehr 

als die Medien? Was wir jeden Tag 
sehen und hören,1 prägt unsere Meinung 
über die Welt.2 Somit habe ich mich 
aufgemacht, dahingehend ein wenig zu 
recherchieren und nicht „Holy Wood“ 
sondern die 42. Hofer Filmtage vom 
21. – 26. Oktober 2008 besucht. In Hof 
kommen zu diesem Anlass Regisseure, 
Schauspieler und Filmliebhaber 
zusammen, um sich neue Werke 
gemeinsam anzuschauen und allen eine 
Kommunikationsplattform zu bieten.

Bereits mein Login wurde abgelehnt, um in der Sprache 
der IT zu bleiben. Der Versuch, mich dort offiziell als 
Journalist anzumelden, scheiterte. Die Begründung war, 
dass zwischen der IT und Filmen kein Zusammenhang 
gesehen werden kann. Gut, an der Stelle musste ich tief 
Luft holen. Was wäre die heutige Filmindustrie ohne 
Computer? An erster Stelle stehen Spezialeffekte, aber 
auch Sound, Internationalisierung, neue digitale Auf-
nahmeverfahren, Bildbearbeitung, Cutting, künstliche 
Darsteller. Ein Film wie Herr der Ringe wurde Jahrzehnte 
lang nicht verfilmt, weil der Autor daran zweifelte, dass 
die Effekte wirken würden. Das alles lebt heutzutage 
durch die Computer-Industrie. Dazu kommt noch, dass 
die zwei größten Feinde der Filmindustrie auch mit der 

1 Das sind ja immer noch unsere Hauptsinne – dankbarerweise.
2 Wobei wir das ja hoffentlich noch hinterfragen. Wie wir in Terry Pratchetts 

Roman „Die volle Wahrheit“ lernen, ist schließlich alles Geschriebene wahr. Da 
hilft also nur mehr lesen, um die Wahrheit anzupassen.

D

Entwicklung der IT geboren wurden. Schließlich ist 
doch eine große Sorge das illegitime Wandern von Fil-
men über das Internet und – wie es auch bei den Film-
tagen von Regisseuren geäußert wurde – die Konkurrenz 
durch Amateurfilme wie bei YouTube. 

Bleibt noch die Frage, wie häufig Computer und ver-
wandte Phänomene auch in Storyelementen genutzt wer-
den. Meist werden sie derart falsch verwendet, dass jeder 
aus der IT-Branche nur mit dem Kopf schütteln kann 
– und wegzappt, oder im Kino die Augen und Ohren 
schließt. Vielleicht sollte gerade die Filmindustrie mehr 
mit Beratern aus „unserer“ Welt zusammenarbeiten.3

Aber auch der fehlgeschlagene Login hielt mich nicht 
von meinem Besuch ab. Somit kann ich wenigstens „ge-
wissenlos objektiv“ sein. Der Empfang in Hof war recht 
unspektakulär 4: das Wetter feucht und kalt, in den (com-
puterlosen5) Büros herrschte scheinbar ein planloses Ge-
wirr, als ich die Dauerkarte und Broschüren abholte.

Jetzt ging es ans Planen der einzelnen Filme. Welcher 
Film läuft wann, wo und wie und ist interessant? Auch 
muss man sich schnell für die Auswahl an Filmen an-
melden und leider rekursiv ein paar Runden drehen, da 
einige Filme auch bereits ausgebucht sind.

Die Broschüre, welche Beschreibung und Fakten zu 
den Filmen und Personen dahinter bietet, war nur teil-
weise hilfreich. Die vielen interessanten Fakten waren 
positiv. Bei den Beschreibungen aber handelte es sich 
meiner Meinung nach um aussageschwache Texte, die 
den Filmen keinen guten Dienst taten. Die Regel „so we-
nig wie möglich, so viel wie nötig“ wurde nicht beherzigt. 
Ich muss nicht jede Nebenperson namentlich kennen ler-
nen, sondern grob wissen welche Art Film mich erwartet. 
Inhaltsangaben zu schreiben lernt man doch bereits in 
der Schule. Ein positives Beispiel ist hierfür übrigens das 
Fantasy-Film-Festival (u.a. in Nürnberg).

Aber all die bisherige Kritik müssen wir nun verges-
sen, wenn wir zu den Filmen kommen.

Mein Besuch begann mit Schausteins letzter Film, 
ein Kurzfilm mit einer Mischung aus Realbildern und 
Animation von Christian Klandt. Eine wunderschö-
ne Geschichte über den letzten Film, den der Mensch 
angesichts seines Todes sieht. Trotz niedrigem Budget 
sieht man hier angenehme Animationen und bekommt 
eine wunderbare Stimmung vermittelt. Ein Highlight bei 
den Filmtagen. Entgegen der Behauptung des Regisseurs 
im Anschluss, bin ich jedoch nicht der Auffassung, dass 

3 Um für mich zu sprechen: Jederzeit gern!
4 Und zugegebenermaßen war meine Stimmung wegen der Kommunikation im 

Voraus nicht die beste.
5 Tut mir leid, aber den Seitenhieb konnte ich mir nicht sparen.
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pauschal gilt Amateurfilme auf YouTube zerstören mit 
ihrer schlechten Qualität die Filmerfahrung. Gerade zu 
Schaustein fällt mir die Kurzgeschichte Zur Nacht [1] ein, 
die auf YouTube veröffentlicht wurde. Ein prima Beispiel 
für ein weiteres kurzes Märchen mit schöner Geschichte, 
das sicherlich dazu beitragen kann, die professionellen 
Filmemacher anzuspornen.

Weiter ging es mit Dancing with Devils von Klaus 
Lemke. Ein Film ohne Drehbuch, jeder Beteiligte be-
kommt 50 Euro am Tag,6 und es wird fleißig improvisiert, 
während die Kamera läuft. Was hat hier die IT zu su-
chen? Erstmal gar nichts, denkt man, während man den 
Film sieht. Aber weit gefehlt. Einfach mit der Kamera 
ohne großen Plan zu drehen, könnte man sich kaum lei-
sten (zumindest nicht bei derart knappem Budget), wenn 
man nicht digitale Kameras nutzt, bei denen jede weitere 
Minute nicht unbedingt mehr an Drehmaterial kostet. 
Und mal so am Rande: Diese Art zu drehen ist reinste 
Spaghetti-Programmierung. In der Informatik ist man 
(immer mehr) gewöhnt, Spezifikationen zu schreiben 
und erst dann zu entwickeln. Ich war beeindruckt, dass 
der Film trotzdem interessant, in sich abgeschlossen und 
schön anzuschauen ist.

Mi Vida Loca ist ein sehr guter Film der berühmten 
Regisseurin Allison Anders, die es stets schafft in ihre 
Filme ein humorvolles Augenzwinkern einzuarbeiten. 
Ihre etwas älteren Filme wurden als Retrospektive auf 
den Hofer Filmtagen gespielt. Gezeigt wird in diesem 
Film das Leben mehrerer junger Frauen aus einer Gang 
in Los Angeles um 1990 – Hintergrund sind reale Ge-
schichten. Ich kann den Film nur empfehlen. Insbeson-
dere sagt eine der Damen, die frisch aus dem Gefängnis 
entlassen wird, dass sie in der Computerbranche Fuß 
fassen will, denn dort liegt die Zukunft. Wie Recht sie 
damals hatte, oder?

Ein weiterer Film von Allison Anders ist Sugar 
Town. Ironisch wird die Musik- und Filmindustrie be-
leuchtet, wenn ehemalige Stars gealtert einen neuen Start 
versuchen und eine junge Newcomerin versucht an die 
Spitze zu gelangen. Unter anderem muss hier eine geal-
terte Rockband im Jahre 1999 einsehen, dass sie vielleicht 
ihre CDs selbst übers Internet vertreiben müssen (und 
viel wichtiger können), wenn sie keine Produzenten mehr 
finden. Diverse Internet-Stores bieten dies mittlerweile 
in der Realität an und unterstützen gerade damit Künst-
ler, die keine guten Kontakte zur Musikindustrie haben. 
Außerdem fördert es die Vielfalt – letztlich entscheidet 
hier der Endverbraucher was gut ist und gekauft wird 

6 Was erklärt, warum als Geldschein-Requisiten dauernd 50er-Scheine durch die 
Gegend fliegen.

und nicht mehr reiche Produzenten, die gezielt Bands 
formen und vermarkten.

Noch weiter in die Musikindustrie geht Allison An-
ders mit Grace Of My Heart. Dieser Film handelt von ei-
ner Songschreiberin, die Hits am laufenden Band kreiert. 
Es hat mich direkt an ein Computerspiel aus meiner alten 
C64-Zeit erinnert, in dem man selbst Musik komponieren 
und vermarkten musste.7 Bemerkenswert war nicht nur der 
Film, sondern auch die Diskussion mit Allison Anders 
im Anschluss an die Vorstellung. Auf die Frage, ob der 
Soundtrack zu dem Film noch zu bekommen ist, musste 
sie leider berichten, dass er ausverkauft sei. Allerdings sollte 
man mal bei eBay schauen – oder könne eine Kopie von 
ihr haben. Auch wenn letzterer Vorschlag sicher nicht zu 
ernst gemeint war, machte er die Regisseurin meiner An-
sicht nach noch sympathischer. Es war das i-Tüpfelchen 
bei den Seitenhieben auf die Industrie, welche dem Käufer 
sagt, was er hören will und hohe Preise dafür fordert, die 
kaum den Künstlern selbst zu Gute kommen.

Im Dokumentarfilm Glorious Exit begleitet der Re-
gisseur Kevin Merz seinen Halbbruder selbst mit der 
Kamera. Dieser ist väterlicherseits von nigerianischer 
Herkunft und der kaum gesehene Vater ist verstorben. 
Jetzt muss der Erstgeborene für seine nahezu unbekannte 
Familie in Nigeria eintreten und an der Begräbniszere-
monie des Doktoren und Stammeshäuptlings teilnehmen. 
Zahlreiche Probleme treten auf, denn allein das Dorf des 
Vaters mit über 5.000 Einwohnern will teilnehmen – und 
muss nach der Tradition von der Familie verköstigt wer-
den. Dazu kommen noch die verschiedenen Clans. Der 
Film entstand aus der Idee, den Halbbruder bei seiner 
schwierigen Reise nicht allein zu lassen und vielleicht 
das Begräbnis zu filmen. Es ist dabei ein wunderbares 
Beispiel für eine spannende Reportage, die ein immens 
kleines Budget verbraucht hat. Das alles gefilmt auf Digi-
tal Betacam – und schon sind wir wieder in unserer Welt. 
Ein solcher Dokumentarfilm ohne Digitaltechnik wäre 
sicher zu teuer geworden. Außerdem ist schon der Titel 
Glorious Exit ein Spiegel jedes IT-Managerwunsches für 
ein Projektende.

In dem Dokumentarfilm Rain of the Children von Vin-
cent Ward können wir lernen, dass es eine Welt vor unserer 
gab, frei von Technologie. Es ist die spannende Verfilmung 
der Lebensgeschichte einer Maori, die 1902 in Neuseeland 
geboren wurde; teils mit Realaufnahmen von ihr, vielfach 
mit historisch sehr stimmungsvoll nachgestellten Szenen, 
an denen sich viele Historische- und Fantasy-Filme ein 
Beispiel nehmen sollten. Bei der Sicht der verschiedenen 

7 Leider erinnere ich mich nicht mehr an den Titel – falls dieser jemandem ein-
fällt, ich wäre über Meldungen dankbar. 
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Hex and the City

Epochen, die diese Frau erlebt hat, ließ mich ein Gedanke 
nicht los: ist die Lebensspanne eines Menschen vielleicht 
schon dadurch beschränkt, dass wir uns bei allem Fort-
schritt irgendwann in einer neuen uns unbekannten Welt 
wiederfinden, die wir nicht mehr verarbeiten können? Eine 
Welt, die nicht mehr unsere ist, so dass wir sie irgendwann 
verlassen müssen? Techno lo gische Evolutionssprünge 
mitzuerleben muss sein, wie in einer fremden Welt aufzu-
wachen. Gerade daher legen wir in der Computerbranche 
mittlerweile soviel Wert auf bedie nungsfreundliche und 
selbsterklärende Benutzerschnittstellen,8 um die Magie 
dahinter zu verbergen.

Der Kurzfilm Anomalia von Michael Dominic 
Kostrzewa war leider zu kurz, denn er macht Lust auf 
mehr. Ein düsterer und gruseliger Film der wohl zur Zeit 
des Mittelalters spielt. Leider zeitlich dermaßen knapp 
bemessen, dass er nicht einmal in sich abgeschlossen ist. 
Ich hoffe, dies ist nur eine Demo, denn ich würde sehr 
gern mehr davon sehen.

Zu guter Letzt herausragend, wenngleich ich auch 
erst keinen Bezug zu unserer Arbeit finden konnte, ist 
Tandoori Love von Oliver Paulus. In der Geschich-
te wird die typische Atmosphäre eines schweizerischen 
Dorfes von einem indischen Filmteam gestört, die Sze-
nen für einen Bollywoodfilm drehen.9 Ein Bezug, der mir 
später einfiel, war die Arbeit in einem Projektteam, in 
das wir indische Mitarbeiter integriert hatten und im-
mer wieder über die kulturellen Unterschiede stolperten. 
Im Film wird eine Kellnerin im heimischen Supermarkt 
plötzlich von dem Koch des indischen Filmteams ange-
sungen, der sich spontan unsterblich in sie verliebt hat – 
ist in meinem Team nicht passiert. Der Koch muss nach 
diversen Tanz- und Gesangseinlagen einen schroffen 
Handschlag gegen seine Wange erleben, als die Kellnerin 
ihn in die schweizerische Wirklichkeit zurückholt. Gran-
dios und sehr humorvoll werden hier die zwei Welten 
miteinander kombiniert und das Publikum im Lachen 
gefesselt, wenn der Koch für seine große Liebe unglaub-
liche Speisen singend zubereitet. Tja, wer kennt das nicht 
aus Offshore-Projekten.

Und wo wir gerade beim Essen angelangt sind: An 
der Gastronomie in Hof sollte übrigens noch gearbeitet 
werden. Stark eingeschränkte Speisezeiten und kaum 
wechselnde Gerichte machen es nicht so einfach, zwi-
schen den Filmen etwas abwechslungsreiches zu Essen. 
Man sollte denken im 42. Jahr hätte die Hofer Gastro-
nomie etwas gelernt.

8 Was uns trotz aller Anstrengungen höchst selten gelingt.
9 Was übrigens Recht häufig vorkommt – die indischer Filmindustrie dreht Tanz-

szenen an allen noch so absurden Orten der Welt.

Sicher gab es noch mehr gute und auch weniger gute 
Filme. Aber die richtig schlechten zu nennen spare ich 
mir hier einmal. Einerseits bin ich ja nicht objektiv,10 an-
dererseits ist schlechte Werbung ja auch Werbung, und da 
mache ich lieber keine. Hoffentlich reicht dies dennoch, 
um meinen positiven Einblick in die Hofer Filmtage zu 
vermitteln. Die einzigartige Stimmung in Hof bietet ein 
entspanntes Verhältnis zwischen Publikum, Journalisten 
und Filmemachern. Kein roter Teppich, kein VIP-Getüm-
mel. Die wenigen, die sich zu wichtig nehmen, gehörten 
eher zu den unwichtigen, alle anderen waren wunderbar 
menschlich. Eine solch freundliche Stimmung findet man 
sicher nicht in Berlin, Cannes oder Venedig. Aber in Hof. 
Und was könnte es positiveres geben?

Etwas wäre den Veranstaltern der Filmtage noch 
zu empfehlen, was wir auf IT-Konferenzen längst ge-
lernt haben. Bewertungsformulare. Sicherlich gibt es für 
Filme macher und Veranstalter kein besseres konstruk-
tives Feedback, als vom Publikum selbst. Daher sollte 
man pro Vorstellung ein leeres Bewertungsformular auf 
die Sitze legen, so dass alle (auf Wunsch anonym) an-
kreuzen können, wie ihnen die Geschichte, Bildqualität, 
schauspielerische Leistung, etc. gefiel. Ich denke, aus sol-
chen Bewertungen können alle viel für zukünftige Filme 
lernen. Und gerade dazu sollten solche Filmtage doch da 
sein: nicht zur gegenseitigen Beweihräucherung sondern 
für ehrliche, konstruktive Kritik. Die kann ja auch positiv 
sein, wie mein Fazit zu den meisten Filmen. Gern bin ich 
im nächsten Jahr wieder dabei.

Referenzen
[1] Seltmann, Stephanie  Zur Nacht, 2004/2005,  

http://de.youtube.com/watch?v=VnJ-GW5pgFg

Weiterführende Literatur
Internationale Hofer Filmtage•	   42. Internationale Hofer Filmtage, 
http://www.hofer-filmtage.de
Pratchet, Terry•	   Die volle Wahrheit, Goldmann, März 2008
Pratchet, Terry•	   Voll im Bilde, Goldmann, November 2007

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

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

10 Und das, obwohl ja alles Geschriebene laut Terry Pratchett wahr ist.

Copyright © 2008 Bookware 1865-682x/08/11/005 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 20 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 11 / November 2008 

Lektüre 

Eclipse Rich Client Platform
von Jens Bendisposto, Michael Jastram, Heiko Sippl

Gebunden; 367 Seiten; Deutsch 
entwickler.press; August 2008 
ISBN: 3939084913 (978-3939084914)

rezensiert von Markus Weidinger
    bkürzungen, die aus genau 3 Buchstaben  
      bestehen, erfreuen sich ja allgemein großer 
      Beliebtheit. Das gilt bekanntermassen 
          speziell in der IT. Wem in den letzten 
jahren die Paarung „RCP“ über den Weg gelaufen ist, der 
aber nicht wusste wo diese einzuordnen ist, dem kann 
jetzt schon so viel verraten werden: Es geht um Desktop-
Anwendungen, Oberflächenentwicklung, Customizing 
und um Eclipse.

Die Zeiten, in denen man sich zwischen teuren 
Entwicklungsumgebungen und einfachsten Editoren 
entscheiden musste, sind seit der Veröffentlichung von 
Eclipse vorbei. Der Grund für die sehr hohe Verbreitung 
in der Java-Gemeinde ist aber nicht in der freien Verfüg-
barkeit, sondern in der Qualität und dem Umfang der 
Funktionen, sowie der fast beliebigen Erweiterbarkeit 
durch Plug-Ins zu suchen. 

Prinzipiell ist die Eclipse-Plattform aber sogar als In-
frastruktur für beliebige Software-Produkte konzipiert. 
Wer deren Möglichkeiten auch für eigene Anwendungen 
nutzen möchte, der kann über den Kauf des Buches 
Eclipse Rich Client Plattform nachdenken. Das Buch lie-
fert hierzu einen Schnelleinstieg auf 369 Seiten.

Das sich das Buch natürlich nur an fortgeschrittene 
Java-Entwickler richtet, liegt in der Natur der Sache. 
Alle Swing-Freunde seien aber gewarnt: Vor der Lektüre 
sollte sich der Leser auch noch mehr oder weniger kurz 
(eher weniger kurz) mit dem Standard Widget Toolkit 

(SWT) beschäftigen. Zwar gibt es zur Eclipse-eigenen 
Oberflächenbibliothek einen kleinen Crash-Kurs, das 
hier vermittelte Wissen reicht aber leider nicht aus, um 
die Programmbeispiele vollständig zu verstehen. 

Was das Lesevergnügen des ansonsten didaktisch gu-
ten Buchs etwas trübt, sind kleinere handwerkliche Feh-
ler der Verfasser. Es ist zwar noch verschmerzbar, wenn 
auf Abbildungen verwiesen wird, die nicht vorhanden 
sind, das allerdings Konstanten zwischen zwei Code-
Listings ihren Wert wechseln, führt zu unnötiger Ver-
wirrung beim Leser. 

Wie in den meisten Büchern mit einem so komple-
xen Themengebiet, wird auch hier der bewährte Ansatz 
verfolgt, die Funktionen der RCP über die Entwicklung 
einer Anwendung zu vermitteln. Es geht dabei mehr da-
rum, Konzepte zu erklären, als einzelne Themen bis in 
die Tiefe zu behandeln. Die Kapitel sind daher zahlreich 
aber kurz.

Wer einen schnellen Einstieg in das Thema sucht, 
dem kann das Buch empfohlen werden. Bei der Lektüre 
sollte man sich allerdings nicht von den angesprochenen 
Fehlern verwirren lassen.
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eim „Durchstarten mit Ruby on Rails hält 
[man] sich nicht mit Nebensächlichkeiten 
auf, es startet sofort von 0 auf 100…“
So stellen Bruce A. Tate und Curt Hibbs 

ihr Buch vor. Darin werden in Sieben Kapiteln die we-
sentlichen Ecksteine von Ruby on Rails angesprochen.  

Dem Leser wird, anhand einer Slideshow-Weban-
wendung, eine Einführung in Ruby on Rails gegeben. 
Nach einer kurzen Vorstellung des MVC-Masters1 und 
einer knapp gehaltenen Erklärung der Standard-Ord-
nerstruktur eines jeden Ruby-On-Rails-Projektes geht 
es sofort zur Sache. In Kapitel 2 und 3 werden Grundla-
gen von Active Record 2 und das Anlegen der Datenbank-
struktur erläutert. Das Scaffolding 3 wird in diesem Bei-
spiel genutzt, um einfache Web-Benutzerschnittstellen 
zu generieren. Da Scaffolding ein Pfeiler dieses Web-
Frameworks ist, wird diesem Thema das gesamte 4. Kapi-
tel gewidmet. Der Aufbau des Web-Frontends und des-
sen Verzierung sind Thema des 5. Kapitels. Das vorletzte 
Kapitel rundet das Look & Feel der ganzen Applikation 
durch den Einsatz von Ajax ab.  Zu guter Letzt folgt der 
Test der gesamten Anwendung anhand des Ruby-Test-
Frameworks Test::Unit. Im Anhang befinden sich eine 
Kurzbeschreibung zur Installa tion von Rails und eine 
umfangreiche Kurzreferenz.

Wie versprochen, hält sich dieses Buch nicht mit 
Neben sächlichkeiten auf und wendet sich an erfahrene 
Entwickler. Beim Arbeiten wird man jedoch mit der ak-
tuellen Rails Version auf viele Stolpersteine treffen, wel-
che einem den Spaß schnell verderben können. Dies liegt 
aber schlicht und ergreifend daran, dass das Buch bereits 
2007 erschien und ein reines Tutorial ist. Es obliegt dem 
Leser, Änderungen, welche mit Rails 2.0 am Framework 
vorgenommen wurden, heraus zu finden und anzupassen. 

Beispiele hierfür liegen im Bereich des Scaffolding, 
der Ruby-Generatoren und des Umstands, dass verschie-
dene Features nicht mehr zum Kern von Rails gehören, 
sondern als Plugins zur Verfügung stehen. Dies lässt das 
Programmieren nicht so flüssig von der Hand gehen. 
Vorteil ist allerdings, dass man sich mit den Änderungen 
beschäftigt und damit einen besseren Überblick gewinnt. 
Will man Rails, anhand eines Tutorials kennen lernen, ist 
dieses Buch aufgrund der Änderungen nicht unbedingt 
die beste Wahl.

1 Model View Controller (MVC), ist ein Architekturmuster welches als Standard-
für den Grobentwurf vieler komplexen Softwaresysteme genutzt wird.

2  Active Record ist ein Pattern zum Zugriff auf Daten in einer Datenbank.
3 Scaffolding ist die Bezeichnung für ein Codegerüst, was durch Generierung ein-

facher CRUD-Datenbankoperationen (Create, Retrieve, Update, Delete) die 
Entwicklung unter Rails beschleunigen soll.

Da Durchstarten mit Ruby on Rails ein reines Tutorial ist, 
welches auf einer älteren Rails-Version basiert, ist es für 
den Einstieg mit dem aktuellen Ruby on Rails 2.0 nur 
begrenzt geeignet. Wie bereits erwähnt obliegt es dem 
Leser auftretende Probleme zu „googeln“ um das Tutorial 
zu einem guten Ende zu führen. 

Nichtsdestotrotz gewährt es einen guten ersten Ein-
blick in die Welt und Grundgedanken von Ruby On 
Rails, obwohl man nur einen ersten Einblick erhält und 
auf detaillierte Beschreibungen verzichten muss.
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eder, der Software entwickelt, hat bestimmt schon 
einmal – bewußt oder unbewußt – Refactoring 
betrieben, z. B. wenn er oder sie einer Variablen 
einen passenderen Namen gegeben hat. Refacto-

rings sind Änderungen, die man an Software vornimmt, 
ohne das sich ihr Verhalten ändert. Der Sinn bei solchen 
Änderungen liegt darin, den Code zu verbessern – sei es 
indem er lesbarer, robuster oder wartbarer wird – oder um 
ihn auf künftige Erweiterungen vorzubereiten.

B
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Die Autoren, also vor allem Martin Fowler und Kent 
Beck, propagieren einen Programmierstil, den sie mit 
der Metapher der zwei Hüte beschreiben: Entweder der 
Entwickler hat den Refactoring-Hut auf und verändert 
den Code ohne neue Funktionen hinzuzufügen oder er 
hat den Erweiterungs-Hut auf und implementiert tat-
sächlich neue Funktionalität. Diese beiden Aktivitäten 
bewusst zu trennen, kann eine große Entlastung sein. 

Eine typische Frage, die man sich stellt, lautet: „Ist 
der Code in einem Zustand, in dem ich die neue Funkti-
on gut hinzufügen kann, oder muss ich erst noch Refac-
torings anwenden, um ihn vorzubereiten?“ Hat man eine 
Antwort hierauf gefunden, beschäftigt man sich aus-
schließlich mit der neu zu implementierenden Funk tion 
oder dem beschlossenen Refactoring – man setzt sich 
eben den Erweiterungs-Hut oder den Refactoring-Hut 
auf. Wenn diese Aktion abgeschlossen ist, stellt man sich 
die Frage erneut. Somit hat man als Programmierer eine 
klarere Agenda, nach der man vorgeht, und es fällt einem 
einfacher, den Fokus zu behalten.

In dem Buch wird auf die Wichtigkeit von Tests in 
Kombination mit Refactorings eingegangen. Nur mit ei-
ner vernünftigen Ausstattung mit Tests kann man ruhi-
gen Gewissens Refactorings anwenden, um damit sicher-
zustellen, dass der Code wirklich vorher und hinterher 
noch das Gleiche tut. Fowler sagt, dass er als ersten 
Schritt, wenn er Refactorings verwendet, sicherstellt, eine 
gute Testgrundlage zu haben, denn „I'm still human and 
still make mistakes. Thus I need solid tests.“

Das Buch beginnt mit einer Definition von Refac-
torings, zeigt das Vorgehen an einem Beispiel und geht 
anschließend auf die allgemeinen Prinzipien ein. Dort 
werden z. B. Fragen beantwortet, warum und wann man 
Refactoring verwendet, wie man es vor seinem Chef 
rechtfertigt, oder wie berechtigt Performance-Bedenken 
sind.

Ein sehr interessantes Kapitel ist das über Bad Smells 
in Code, also über Dinge die Inidizien dafür sind, dass 
etwas nicht optimal ist. Diese reichen von zu langen Me-
thoden oder Klassen, über Klassen, die zu wenig Funktio-
nalität mitbringen, bis zu heftig kommentierten Code-
bereichen. Wenn man über solche Bad Smells stolpert, ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Refactoring den 
Code hier entscheidend verbessern kann. Auch erfahrene 
Programmierer können hier ihr Reportoire vervollstän-
digen und sich bewusster für solche strengen Gerüche 
sensibilisieren.

Der bisher beschriebene, einführende Teil erstreckt 
sich über etwa 100 Seiten. Die restlichen gut 300 Seiten 
beinhalten einen Katalog, der einzelne Refactorings, je-

weils mit einer Motivation, dem allgemeinen Vorgehen 
und einem Beispiel, beschreibt.

Die Autoren schlagen vor, die Einführung vollstän-
dig zu lesen und den Katalog nur mehr oder weniger zu 
überfliegen, um zu wissen welche Möglichkeiten es gibt 
und diese dann vollständig nachzulesen, wenn sie relevant 
werden. Es ist also weniger als 400-Seiten-Informatik-
Wälzer zu sehen, sondern mehr als 100-Seiten-Lektüre 
mit 300 Seiten Anhang.

In den Jahren seitdem das Buch erschienen ist, hat 
Refactoring an Akzeptanz gewonnen. Aktuelle Entwick-
lungsumgebungen bieten nun oft Funktionen, um Ref-
actorings möglichst automatisch zu unterstützen. Das 
wohl am häufigsten verwendete Beispiel hierfür ist das 
automatische Umbenennen von Variablen, Methoden 
oder Klassen. Heutzutage kann der Entwickler einmal 
den neuen Namen angeben und die Fleissarbeit, also alle 
erforderlichen Vorkommnisse zu finden und zu ändern, 
macht der Editor. Das Denken nimmt uns das Pro-
gramm aber noch nicht ab, sodass der Entwickler immer 
noch die möglichen Refactorings kennen muss und wann 
welche angebracht sind.

Die Zielgruppe des Buchs sind professionelle Pro-
grammierer. Die Beispiele sind zwar in Java geschrieben, 
praktisch alle Vorschläge sind jedoch auch auf andere 
(objektorientierte) Sprachen anwendbar.

Das Buch ist gut strukturiert, angenehm formuliert 
und leicht zu lesen. An dieser Stelle würde ich die ne-
gativen Punkte nennen, wenn es nennenswerte gäbe. Ich 
halte das Buch für eine Pflichtlektüre für versierte Pro-
grammierer.
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Kaffeesatz
von Lisa-Marie Wehlmann

        ls ich in New York war, waren wir in einem   
	 	 	 	 	 tollen	 Spielzeugladen	 F•A•O•Schwarz.	 Es 
         gab dort so viele tolle Sachen, zum Beispiel 
             Kuscheltiere,  Zauberstäbe (für Unmengen 
an Geld), die, wenn man sie schwingt, leuchten, und noch 
vieles mehr. Aber was ich ganz interessant fand, war Fol-
gendes: Man konnte sich an einen Computer setzen, um 
Barbie-Kleidung zu designen.

Als erstes suchte man sich die gewünschte Barbie he-
raus und gab ihr einen Model-Namen. Danach designte 
man ihr ein Abendkleid oder einen Rock mit T-Shirt 
oder eine Hose mit T-Shirt oder eine Bluse oder ein Top 
oder, oder, oder. Man konnte aber auch Taschen, Sonnen-
brillen und nicht zu vergessen Jacken kreieren. Natürlich 
auch noch mehr. 

Aber danach kam das Beste: Hatte man fertig de-
signt, kam die angezogene Barbie auf einen Laufsteg und 
man konnte sie bestaunen. Sie wurde wie bei einer echten 
Moden-Show mit ihrem (ausgesuchtem) Model-Namen 
angekündigt und kam dann mit echten Stoffkleidern 
(was ich persönlich sehr faszinierend fand und mit an-
deren Worten voll cool) auf den Laufsteg. Man konnte 
hinterher für sehr viel Geld seine Puppe an der Kasse 
abholen.

Obwohl ich meine Puppe leider nicht mitnehmen 
durfte, fand ich das sehr aufregend und es war sehr schön 
so etwas mal miterleben zu können.
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Kaffeenachsatz
von Michael Wiedeking

Es gibt ja fast nichts schlimmeres, als mit kleinen Mäd-
chen in die Puppenabteilung eines Spielzeugladens zu 
gehen. In der Regel langweilt man sich zu Tode und 
kommt da auch nie schnell genug wieder weg. Sie kön-
nen sich also vorstellen, wie begeistert ich von diesem 
Programm war. Ich habe mich natürlich sofort an eine 
der Design-Stationen gesetzt, obwohl ich mich auf den 
kindgerechten Stühlen nicht wirklich wohl gefühlt habe.

A
Diese Applikation mit dem ganzen Drumherum hat mich 
wirklich fasziniert. Rein äußerlich sah das Programm so 
richtig nach Barbie aus (also alles war sehr, sehr rosa) und 
hinterließ an allen Ecken und Enden ein echtes Barbie-
Feeling (wenn ich das mal so sagen darf ). Das Programm 
war erstaunlich intuitiv und leicht zu bedienen, so dass 
alle Kinder, die lesen und schreiben konnten, auch wirk-
lich ohne Hilfe ihrer Eltern aussuchen konnten, was sie 
wollen.

Es handelte sich bei dem Programm um eine verteilte 
Anwendung, denn wie oben beschrieben, erschien die 
Barbie schon nach kurzer Zeit – so man denn wollte – 
wunschgemäß angezogen auf dem Laufsteg. Wie so oft 
im Land der schier unbegrenzten Möglichkeiten, wurde 
die Modenschau perfekt inszeniert und die Barbie natür-
lich mitsamt „Stylist“ professionell über Lautsprecher in 
der ganzen Puppenabteilung angekündigt. 

Der Zuspruch war so groß, dass selbst Kinder (nebst 
Müttern – Väter waren keine da, außer dem Software-
entwickelnden Touristen), die nicht selbst Hand an den 
Style legen wollten, sich die Nasen an den Scheiben platt 
drückten, die die kleinen Models vor allzu großer Nähe 
schützten. Die Design-Stationen für die Stylisten wa-
ren auch so zahlreich, dass etwa alle zehn Minuten ein 
neues, individuell gekleidetes Model auf dem Laufband 
erschien. Nichts – außer vielleicht der dezenten Tür links 
von dem Mode-Klotz – deutete darauf hin, dass von 
außen  unsichtbar flinke Hände im Akkord Barbie-Pup-
pen anziehen.

War der Designvorgang abgeschlossen, bekam man 
einen kleinen, handlichen Zettel mit Barcode, der den 
Eltern erlaubte die Barbie samt aller gewählten, sorg-
fältig aufgelisteten Accessoires binnen zweier Stunden 
abzuholen. Und sehr geschäftsmäßig waren auf der Liste 
zwar alle Einzelpreise aufgelistet, aber keine Summe!

Was meine Tochter aber anscheinend komplett aus 
ihrem Gedächtnis gestrichen hat, ist der Umstand, dass 
sie – bevor sie irgendetwas designen konnte – ihre kom-
pletten Daten eingeben musste: Vorname, Name, voll-
ständige Adresse und Geburtsdatum.

Da sag ich jetzt nichts zu.
Das war wahrscheinlich das einzige und letzte Mal, 

dass ich nicht aus einer Puppenabteilung wegzubringen 
war.

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

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Net User Groups
Deutschland

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

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

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

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

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

User Groups
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.NET User Group OWL 
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

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

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

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

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

.NET DGH  

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

Österreich

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

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

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

trifft sich jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das nächste Treffen findet am

11. Dezember 2008

statt. 

Thema und Ort werden noch über  

www.jug-ern.de  

und  

www.xing.com/net/jugern 

bekannt gegeben.



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



IT kompakt – Der schnelle Einstieg 
in neue Themen & Trends

Michael Richter / Markus Flückiger
Usability Engineering kompakt

Usability Engineering spielt überall dort  
eine Rolle, wo Benutzer mit interaktiven 
technischen Systemen zu tun haben. Dieses 
Buch vermittelt einen leicht verständlichen 
Ein-stieg in die Praxis und bietet Ihnen das 
Wichtigste übersichtlich zum Nachschlagen: 
– Die wichtigsten Methoden – Umsetzung 
im Entwicklungsprozess – Usability und 
Requirements Engineering – Strategie im 
Unternehmen – Planung, Durchführung  
und Kontrolle – Checklisten, Beispiele, 
Denkanstöße 

Usability Engineering –  
leicht und verständlich

Die wirksamsten Regeln für bessere Software

1. Aufl. 2008, 100 S., 17 Abb., kart.
(D) 11,95 / (A) 12,29 / CHF 19,– 

ISBN 978-3-8274-2057-2

Martin Schmetzstorff
Bessere Software kompakt

Bessere Software kompakt richtet sich an die-
jenigen, die Software-Entwicklung in der Form 
erleben, dass zu wenige Personen in zu wenig 
Zeit zuviel an Funktionalität abliefern sollen. 
Es beschreibt grundlegende Methoden und 
Vorgehensweisen, deren Beachtung die 
Qualität von Software positiv beeinflusst. Der 
Autor gibt dem Leser eine Fülle von Tipps und 
Anregungen destilliert aus einer Vielzahl von 
Projekten und 25 Jahren Erfahrung. Diese bie-
ten ihm die Möglichkeit, mit (relativ) wenig 
Aufwand relativ großen Nutzen zu erzielen. 

Bereits über 20.000 verkaufte 
Exemplare!

Christian Bunse / Antje von Knethen
Vorgehensmodelle kompakt

Dieser Band gibt einen profunden Überblick 
über existierende Familien von Vorgehens-
modellen und vermittelt einen Einblick in 
eine Vielzahl von bekannten konkreten 
Vorgehensmodellen. Das Buch erläutert 
wichtige Kontextfaktoren, die bei der 
Entscheidung für ein Vorgehensmodell zu 
beachten sind. Einsteiger erhalten einen soli-
den Überblick über das Thema Vorgehens-
modelle, während Experten ein Nachschlage-
werk geboten wird, das in kompakter Form 
wichtige Zusammenhänge und praktische 
Aktivitäten im Rahmen der Auswahl und 
Einführung eines Vorgehensmodells aufzeigt. 

2. Aufl. 2008, 184 S.,  
30 Abb., kart.
 (D) 14,95 / 
 (A) 15,37 / CHF 23,50

ISBN 978-3-8274-1950-7

3. Aufl. 2008, 118 S.,  
20 Abb., kart.
 (D) 12,95 / 
 (A) 13,31 / CHF 20,50

ISBN 978-3-8274-1937-8

1. Aufl. 2007, 118 S.,  
18 Abb., kart.
 (D) 12,– / 
 (A) 12,33 / CHF 19,–

ISBN 978-3-8274-1837-1

Software-Entwicklungs- 
methoden im Überblick

SOPHIST GROUP, Chris Rupp
Systemanalyse kompakt

Da die Anforderungsanalyse maßgeblich 
über Erfolg oder Misserfolg eines Projektes 
entscheidet, zeigt dieser Band zunächst die 
Schwerpunkte der Anforderungsanalyse im 
Rahmen der Software- und Systemanalyse 
auf  Das Buch bringt die Hauptprozesse der 
Systemanalyse auf den Punkt. Es vermittelt 
neben grundlegenden organisatorischen 
Rahmenbedingungen zahlreiche pragmati-
sche Ansätze,  Lösungsvorschläge zu konkre-
ten Problemen der Systementwicklung sowie 
praxiserprobte Tipps, die den Leser bei Ihrer 
täglichen Arbeit unterstützen.

2. Aufl. 2008, 135 S.,  
42 Abb., kart.
 (D) 14,95 / 
 (A) 15,37 / CHF 23,50

ISBN 978-3-8274-1936-1

Methoden der Systemanalyse 
auf den Punkt gebracht

Pascal Mangold
IT-Projektmanagement kompakt

IT-Projektmanagement kompakt beschreibt, 
welchen Herausforderungen sich IT-Projekte 
und deren Durchführende stellen müssen. 
Dem Leser wird unter anderem vermittelt, 
warum in Time and Budget nicht unbedingt 
etwas mit Quality zu tun hat, wie professio-
nelle Angebote erstellt werden und was gutes 
Management ausmacht. „Pflichtlektüre für 
die IT-Branche“ Gerhard Uhr, Geschäfts-
führer ComFort GmbH „Sachverhalte, die 
für professionelles IT-Management unerläs-
slich sind, werden prägnant und unterhalt-
sam dargestellt. Lesenswert!“ Christian 
Darius, Yescom Consult 

Inhalt

Vorwort
Was ist „gute Software“?
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Anforderungsmanagement
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint am 8. Dezember 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.

Boolean myBoolean = Boolean.TRUE;
// ...
synchronized(myBoolean) {
 // ein bisschen zu schützender Code
 myBoolean = Boolean.FALSE;
 // noch ein bisschen zu schützender Code
}
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