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Editorial

Frohes neues Jahr!
aum ist das alte Jahr 
rum, ist das neue auch 
schon da. Ein solcher 
Übergang ist an und für 
sich nicht bemerkenswert, 

aber die Konsequenzen, die er mit sich 
bringt, verdienen möglicher Weise doch 
Beachtung.

Erstens
Der KaffeeKlatsch ist hiermit ein Jahr alt geworden. 
Auch wenn wir tendenziell Zweierpotenzen bevorzu-
gen – weswegen wir die (binär) 1000ste Ausgabe bereits 
gebührend gefeiert haben –, sollte man sich den gängigen 
Gepflogenheiten nicht vollständig entziehen. Und so bli-
cken wir auf ein ereignisreiches KaffeeKlatsch-Jahr 
mit Herbstcampus zurück, der uns einige Berühmtheiten 
beschert hat.

Zweitens
Das erste Jahr hat zwölf KaffeeKlatsch-Ausgaben 
hervorgebracht. Dies ist Grund genug, sich bei allen 
Autoren zu bedanken, die einen Beitrag zum Kaffee-
Klatsch geleistet haben. Mit deren diversen Interessen 
und unterschiedlichen Sichtweisen haben sie unser In-
formatikerdasein unterhaltsam bereichert. 

Drittens
Natürlich ist das auch ein Grund, sich bei den Lesern zu 
bedanken, die uns die Treue gehalten haben. Wir werten 
die Tatsache, dass sich bisher nur drei Leser abgemeldet 
haben, als Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.

Viertens
Ganz besonders möchten wir uns auch für die Leserbriefe 
bedanken. Allerdings sind wir etwas verunsichert wegen 
der – wie soll ich es sagen – geringen Anzahl. Sollten Sie 
also Anregungen, Wünsche oder Kritik loswerden wollen 
– immer nur her damit.

Fünftens
Losgelöst davon suchen wir immer noch nach Autoren, 
die bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die 
KaffeeKlatsch-Leserschaft weiterzureichen. Sollte 
ein Neu-Autor sprachlich unsicher sein, so stehen wir im 
gerne mit Rat, Tat und Text zur Seite. Und oft reicht uns 
auch eine Idee zu einem Artikel; den passenden Autor 
dazu treiben wir bestimmt schon auf.

Sechstens
Das neue Jahr wird einige Veränderungen mit sich brin-
gen. Nichts wovor man sich fürchten müsste: Wir wer-
den nun auch englischsprachige Artikel für unsere Leser 
ins Deutsche übersetzen. Und machen in dieser Ausgabe 
auch schon den Anfang damit.

Siebtens
Auch dieses Jahr wird wieder der Herbstcampus (vom 
14. bis 17. September) in Nürnberg stattfinden, für den in 
den nächsten Tagen der Beitragsaufruf rausgehen wird. 
Da hoffen wir zum einen auf Ihre Berichte aus der Praxis. 
Zum anderen sind wir schon sehr gespannt darauf, wen 
wir diesmal nach Nürnberg locken können.

Letztens
Alles in allem glauben wir, dass das neue Jahr genau so 
viel Spaß bringen wird wie das vergangene. Und das der 
KaffeeKlatsch gleichermaßen viele spannende, inte-
ressante und unterhaltsame Information bieten wird.
Also wünschen wir Ihnen ein schönes informationstech-
nisches KaffeeKlatsch-Jahr und für diese Ausgabe – 
wie immer – viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

K
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Beitragsinformation
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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.
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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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Leserbriefe

Hex and the City
Hof für Informatiker
von Oliver Szymanski

KaffeeKlatsch 2008/11

Hallo Herr Szymanski,
Zu Ihrer Fussnote 7 „Leider erinnere ich mich nicht 
mehr an den Titel – falls dieser jemandem einfällt, wäre 
ich über Meldungen dankbar“.

Es müsste sich dabei um das Spiel To be on Top von 
Chris Hülsbeck handeln. Ich habe es selbst sehr gerne 
gespielt.

Danke für den KaffeeKlatsch und die interes-
santen Artikel von Ihnen und Ihren Kollegen. Ich freue 
mich schon jedesmal auf die neue Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen und dem ganzen KaffeKlatsch-
Team noch eine schöne Adventszeit, besinnliche Weih-
nachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Viele Grüße,
Alfred Schmid

Hallo Herr Schmid,
Genau dieses Spiel meinte ich. Wie konnte ich den Na-
men Chris Hülsbeck in dem Zusammenhang auch 
vergessen. Er war zuerst bei Rainbow Arts tätig, wo er 
hauptsächlich Musik für Computerspiele komponierte. 
Das Spiel To be on top wurde darüber hinaus von ihm 
konzipiert und entwickelt. Weiteren namhaften Unter-
haltungsprogrammen half er mit Musik zum Erfolg: The 
Great Gianna Sisters, Apidya, Turrican 1–3 und viele mehr. 
Und wie könnte man sich an diese nicht erinnern. Mit 
synSONIQ Records stellt Chris Hülsbeck ein eigenes 
Plattenlabel zur Vermarktung von Computer spielemusik. 
Er arbeitet aber weiterhin für Spielehersteller, darunter 
auch Lucas Arts und Nintendo. Selbst in Konzerten kann 
man seine Musik mittlerweile hören. Z. B. in PLAY! A 
Video Game Symphony, das in Stockholm 2006 gezeigt 
wurde, oder im letzten Jahr in Köln bei Symphonic Shades 
– Hülsbeck in Concert.

An dieser Stelle: Vielen Dank für die tolle Unterma-
lung so vieler Spiele, die mir heute noch schöne Erinne-
rungen bescheren!

Und vielen Dank Herr Schmid für den Hinweis auf den 
Namen des Spiels.

Seine Musik aus Apidya kam auch auf dem Konzert 
PLAY! A Video Game Symphony in Stockholm im Juni 
2006 zur Aufführung, der ersten Welttournee mit Spiele-
musik. Dargeboten wurde die Musik vom Royal Stock-
holm Philharmonic Orchestra unter der Leitung von 
Arnold Roth. Chris Hülsbeck war unter den Gästen. 
Auf dem vierten Eröffnungskonzert der Games Conven-
tion wurde eine Suite aus Turrican 3 als Klaviersolo dar-
geboten. Auf dem Konzert 2007 wurde eine Orchester-
fassung von Musik aus Turrican II aufgeführt, außerdem 
stellte Chris Hülsbeck sein neues Album Number Nine 
vor.

Am 23. August 2008 fand in Köln das Konzert Sym-
phonic Shades - Hülsbeck in Concert unter der Leitung 
von Grammy-Preisträger Arnold Roth statt. Dabei 
führten im Funkhaus Wallrafplatz mehr als 120 Musiker 
des WDR Rundfunkorchesters Köln und des FILMhar-
monischen Chors Prag vor ausverkauftem Saal Werke 
von Chris Hülsbeck auf. Diese Veranstaltung wurde 
als erstes Spielemusikkonzert der Welt live im Radio auf 
WDR4 und im Internet übertragen. Unter der persön-
lichen Anleitung von Chris Hülsbeck wurden die Ar-
rangements von Jonne Valtonen, Yuzo Koshiro und 
Takenobu Mitsuyoshi für Orchester und Chor umge-
setzt. Uraufführung feierte außerdem der von Hülsbeck 
komponierte Titel Karawane der Elefanten.

Viele Grüße,
Oliver Szymanski, Erlangen



Herbstcampus

Wissenstransfer par excellence

14. – 17. September 2009, Nürnberg

Beitragsaufruf

Fokus

Der Herbstcampus möchte sich ein bisschen von den üblichen Konfe-

renzen abheben und deshalb konkrete Hilfe für Software-Entwickler, 

Architekten und Projektleiter bieten. Dazu sollen die in Frage kommen-

den Themen möglichst in verschiedenen Vorträgen besetzt werden: als 

Einführung, Erfahrungsbericht oder problemlösender Vortrag. Darüber 

hinaus können Tutorien die Einführung in oder die Spezialisierung in-

nerhalb eines Themas ermöglichen.

Themen

Die Technologieschwerpunkte sind Java und .Net bzw. Mono. In speziel-

len, tageweisen Vortragsreihen sollen die Themen JBoss, JSF und WCF 

besondere Behandlung finden. Des Weiteren sollen Frameworks und Bi-

bliotheken vorgestellt werden.

Information

Den vollständigen Beitragsaufruf für den Herbstcampus 2009 finden Sie 

im Internet unter www.herbstcampus.de.
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Verstreute 
Bauklötzchen
Verteilte Anwendungen mit der SCA
von Thomas Haug

er erste Artikel 
im September 
beschäftigte sich mit 
den Grundlagen der 
Service Component 
Architecture 

(SCA), nämlich dem Zusammenfügen 
von Applikationen, bestehend aus 
Diensten und Komponenten mittels 
Konfiguration. In diesem Artikel wird 
der Einsatz von SCA Komponenten 
und Diensten in verteilten Systemen 
vorgestellt.

Analog zur Windows Communication Foundation 
(WCF) erleichtert die SCA das Erstellen von Kom-
ponenten und Diensten in verteilten Umgebungen und 
bietet hierfür die Unterstützung für eine ganze Palet-
te von Kommunikationsprotokollen (z. B. SOAP und 
JMS) und Mustern (Request-Response und Message-
basierte). Hierzu definiert die SCA ein einheitliches 
Programmiermodell, mittels dem Komponenten de-
finiert und remote-fähig gemacht werden. Sie spezi-
fiziert, wie diese remote-fähigen Komponenten ver-
schiedenste Verteilungstechnologien nutzen können. 
Die konkreten Verteilungstechnologien werden bei der 
Konfiguration des Kompositums und der Komponen-
ten über so genannte Bindings festgelegt. Diese ent-
spricht ganz dem Vorgehen, das in der WCF gewählt 
wurde. Im Folgenden wird auf das Programmiermodell 
und die Bindings der SCA für verteilte Dienste einge-
gangen.

Programmiermodell
Im ersten Artikel [0] wurde die Möglichkeiten der Defini-
tion von Diensten mittels Java-Annotationen aufgezeigt. 
So wurde die Implementierung einer BServiceImpl  
Klasse dargestellt:

D

@Service(BService.class)
public class BServiceImpl implements BService {
 private int konfiguration;

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

Dabei wurde die Schnittstelle des Service nicht explizit 
gezeigt, da es sich um eine triviale Java-Schnittstelle ge-
handelt hat. Im Falle von Remoting mittels SCA ändert 
sich dies, denn die Schnittstelle muss wie bei der WCF 
als remote-fähig deklariert werden, sonst wird unter 
 Tuscany [1] die SCA-Laufzeitumgebung den Service 
nicht publizieren und stattdessen eine ServiceRuntime-
Exception mit der Meldung „Interface not remotable“ 
werfen. Wiederum wird hierfür eine Annotation ge-
nutzt:

import org.osoa.sca.annotations.Remotable;

@Remotable
public interface BService {
 String callBService(String value);

}

Wie zu sehen ist, wird die Annotation @Remotable der 
Schnittstellendefinition hinzugefügt und per call-by-
value  Semantik aufgerufen. Diese entspricht dem Ser-
viceContract Attribut der WCF. Im Gegensatz zur WCF 
müssen die Methoden der Schnittstelle nicht explizit als 
„zu veröffentlichen“ markiert werden. Dies erspart zum 
Einen Tipparbeit, zum Anderen werden aber alle Me-
thoden der Schnittstelle veröffentlicht.

Wie bei CORBA und WCF können Methoden als 
one-way deklariert werden, d. h. der Methodenaufruf 
liefert kein Ergebnis zurück und blockiert auch nicht. 
Dafür muss die Methode mit der Annotation @OneWay  
deklariert werden.

Die Grundzüge des Programmiermodells sind somit 
erläutert. Wie werden nun die Dienste veröffentlicht?  
Diese Aufgabe übernehmen die so genannten Bindings.

Standard Bindings
Die von der SCA festgelegten Bindings werden von 
Diensten und Referenzen auf Dienste verwendet und 
definieren, auf welche Art und Weise die Komponen-
ten miteinander kommunizieren können. Insbesonde-
re können die Dienste über mehrere unterschiedliche 
Bindings veröffentlicht werden, so dass ein Dienst z. B. 
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sowohl über ein SOAP-basiertes, als auch über ein bi-
när kodiertes Protokoll erreichbar sein kann. Im ersten 
Teil wurden zwei Komponenten vorgestellt, die sich ge-
genseitig aufrufen. Im strengen Sinn wurde hierbei be-
reits ein Binding verwendet, nämlich das lokale SCA-
Binding. Sollte ein Service-Interface im Falle einer 
Java-basierten SCA-Laufzeitumgebung nicht mit der 
Remotable-Annotation markiert sein, so kann dieser 
Dienst nur über einen lokalen Methodenaufruf mittels 
call-by-reference-Semantik aus dem gleichen Prozess 
gerufen werden. Möchte man dagegen über Prozess-
grenzen hinweg Komponenten miteinander verschal-
ten, so müssen die Komponentenschnittstellen zwin-
gend mit der Remotable-Annotation markiert werden. 
Dies führt zu einer Änderung der Aufrufsemantik zu 
call-by-value.

Analog zum Beispiel aus dem ersten Artikel sollen 
zwei SCA Komponenten miteinander verschaltet wer-
den, die aber in unterschiedlichen Prozessen ablaufen 
sollen. Abbildung 1 soll diesen Sachverhalt verdeutli-
chen.

Prozess A

Kompositum A

AServiceComponent

Prozess B

Kompositum B

BServiceComponent

Erforderlicher Service
Eigenschaft 
(Konfiguration)

Abbildung 1: Kompositum Beispiel

Die Komponente AServiceComponent aus dem Kom-
positium A ruft eine weitere Komponente aus dem Kom-
positum B, die in einem anderen Prozess läuft, auf.

Um solche verteilten Szenarien zu unterstützen, 
schreibt die Assembly Model Specification [2] vor, dass 
jede SCA-Laufzeitumgebung zwei Bindings zwingend 
unterstützen muss:

das SCA-Binding und•	

das Web-Service-Binding•	

Das SCA Binding schreibt nicht vor, welches Protokoll 
zur Kommunikation zwischen den Komponenten ge-
nutzt werden soll. Es ist der SCA-Laufzeitumgebung 
überlassenn dies vorzugeben. Die Komponenten müssen 

sich aber innerhalb einer Domäne befinden (d. h. auf der 
gleichen SCA-Plattform laufen). Dieses Binding ist also 
nicht interoperabel, ermöglicht aber der Plattform opti-
mierte Netzprotokolle zu nutzen.   
Das Web-Service-Binding ermöglicht eine interoperable 
Kommunikation über SOAP-basierte Nachrichten, dient 
damit also insbesondere zur Kommunikation zwischen 
unterschiedlichen SCA-Plattformen oder zu Systemen, 
die nicht SCA-basiert sind, z. B. zur Kommunikation mit 
einem WCF-basierten System.

Zusätzlich existieren noch eine Vielzahl von Spezi-
fikationen, die Bindings auf Enterprise JavaBeans (EJB) 
[3], Java Messaging Services ( JMS) [4] und die Java 
Connector Architecture ( JCA) [5] definieren, über die-
se wiederum SCA-Komponenten über Prozessgrenzen 
hinweg kommunizieren können.

Neben diesen vorgegebenen Bindings ermöglicht die 
SCA-Spezifikation über Erweiterungsmechanismen, 
dass der Laufzeitumgebung weitere Bindings hinzuge-
fügt werden. Tuscany definiert zum Beispiel eine Reihe 
von weiteren Bindings.

SCA-Binding
Die Festlegung der Bindings erfolgt in der SCA über 
eine Konfiguration in der Kompositum-Beschreibung  
des Dienstanbieters und Nutzers.

Im Falle des SCA-Bindings würde auf der Seite 
des Dienstanbieters für das obige Beispiel (BSerivce-
Component) die folgende Beschreibung in der Service 
Component Definition Language (SCDL) verwendet 
werden:

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

 <service name="BService"
  promote="BServiceComponent">
   <interface.java interface="simple.BService"/>
   <binding.sca />
 </service>
 <component name="BServiceComponent" >
  <implementation.java class="BServiceImpl"/>
  <property name="KonfigWert">12345</property>
 </component>
</composite>

D. h. die Konfiguration wird um die Definition bin ding.sca  
im service-Abschnitt erweitert. 

Der Dienstnutzer (AServiceComponent) muss 
analog dazu angepasst werden:
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<composite xmlns="http://www.osoa.org/xmlns/sca/1.0"
 targetNamespace="http://Demo"
 name="Demo">
 <component name="AServiceComponent">
         <implementation.java 
   class="simple.AServiceImpl"/>
  <service name="AService">
   <interface.java interface="simple.AService"/>
  </service>
  <reference name="bService" >
   <binding.sca />
  </reference>
 </component>
</composite>

Wie zu sehen ist, wird im reference-Abschnitt kein tar-
get-Attribut wie im ersten Artikel angegeben, stattdessen 
wird dieser Tag um einen Binding-Anteil erweitert.

Die Angabe des binding.sca-Tags ist nicht zwingend, 
viel mehr gilt sie implizit, wenn kein anderes Binding an-
gegeben wurde. Wird das SCA-Binding angegeben, so 
kann durch das uri-Attribut die „Adresse“ des Dienstes 
vorgegeben werden. Die URI-Angabe des SCA-Bin-
dings bei Tuscany könnte zum Beispiel bei der Service-
Definition folgendermaßen lauten:

 
<service name="BService"
 promote="BServiceComponent" >
 <interface.java interface="simple.BService"/>
 <binding.sca uri="http://host:8300/BService"/>
</service> 

Die aufrufende Komponente AServiceComponent muss 
genau diese URI in seine reference-Konfiguration auf-
nehmen:

<reference name="bService" >
 <binding.sca uri="http://host:8300/BService"/>
</reference>

Hieraus ist also leicht abzuleiten, das Tuscany das 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) für das SCA-
Binding nutzt. Doch wie werden die zu übertragenen 
Daten kodiert? Tuscany verwendet auch SOAP-Nach-
richten für dieses Binding und nutzt hierbei die Axis2 
Bibliothek.

Web-Service-Binding
Das Web-Service-Binding ist das zweite verpflichtende 
Binding der SCA Assembly Model Specification, wird 
aber in einer eigenen Spezifikation festgelegt, nämlich 
der Web Service Binding Specification [6].

Zur Beschreibung eines Dienstes, der das Web-Ser-
vice-Binding einsetzt, wird grundsätzlich die Web Ser-

vice Definition Language (WSDL) herangezogen. Wird 
bei der Service-Beschreibung kein WSDL-Interface ab-
gegeben, so wird laut Spezifikation die WSDL aus dem 
Interface der Komponenten-Implementierung synthe-
tisiert. Dieser Ansatz wird im Folgenden verwendet. So 
reicht für eine Veröffentlichung eines Dienstes mittels 
dem Web-Service-Binding in Tuscany folgende Konfi-
guration aus:

<composite>
 <service name="BService" promote="BComponent" >
  <binding.ws />
</service>
 <component name="BComponent">
  <implementation.java class="simple.BServiceImpl"/>
 </component>
</composite>

Wie in diesem Beispiel zu sehen ist, sind keine URIs in 
dem Binding definiert. Tuscany veröffentlicht in diesem 
Fall den Dienst auf dem lokalen Host unter der Port-
nummer 8080. Clients müssen in ihren reference-Ab-
schnitten sehr wohl die vollständige URI angeben, z. B. 
würde die AServiceComponent den folgenden refe-
rence-Abschnitt benötigen:

<reference name="bService">
 <binding.ws uri="http://localhost:8080/BService"/>
</reference>

Laut SCA-Spezifikation kann über das requires-Attribut 
in der Binding-Konfiguration bestimmt werden, welche 
SOAP-Spezifikation eingesetzt werden soll:

<service name="BService" promote="BServiceComponent">
 <binding.ws 
  name="BServiceSOAP11"  
  requires="SOAP.1_1"/>
 <binding.ws 
  name="BService" 
 requires="SOAP.1_2"/>
</service>

Nun wird der BService über zwei unterschiedliche End-
punkte angeboten: zum Einen ist er unter dem Namen 
BServiceSOAP11 erreichbar. Die Nachrichten die zu 
diesem Endpunkt gesendet werden, müssen der SOAP-
1.1-Spezifikation entsprechen. Zum Anderen müssen 
Nachrichten, die an den Endpunkt BService gesen-
det werden, der SOAP-1.2-Spezifikation entsprechen. 
Clients  müssen nun festlegen, gegen welchen Endpunkt 
sie sich verbinden wollen, z. B. 
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<reference name="bService">
 <binding.ws 
  requires="SOAP.1_2" 
  uri="http://localhost:8080/BService"/>
</reference>

Neben der Verwendung der URI kann auch WS-Addres-
sing [7] zur Konfiguration von Endpunkten genutzt wer-
den:

<service name="BService"
 promote="BServiceComponent">
 <binding.ws>
  <wsa:EndpointReference      
   xmlns:wsa="http://www.w3.org/ 
    2005/08/addressing">
   <wsa:Address>
    http://host:8080/BService
   </wsa:Address>
  </wsa:EndpointReference>
 </binding.ws>
</service> 

Das Web-Service-Binding bietet noch viele weitere 
Möglichkeiten durch Konfiguration von so genannten 
PolicySets und Intents die Eigenschaften (z. B. Sicher-
heit mittels WS-Security) der bereitgestellten Web-Ser-
vices zu verändern bzw. zu reglementieren. Dies geht aber 
über den Rahmen dieses Artikels hinaus.1 Vielmehr soll 
nochmals auf die bereits im ersten Artikel beschriebene 
Gültigkeit von SCA-Komponenten eingegangen und 
gezeigt werden, wie sich diese in verteilten Umgebungen 
verhalten.

Tuscany Bindings
Bevor Gültigkeitsbereiche der SCA-Komponenten in 
verteilten Umgebungen genauer unter die Lupe genom-
men werden, noch ein kurzer Abschnitt über die Erwei-
terungen von Tuscany.

Wie bereits erwähnt erweitert Tuscany die Palette der 
verfügbaren Bindings, unter anderen gibt es Bindings für 
Atom, CORBA, JSON RPC und Java RMI.

Um den oben genannten Dienst per RMI zu publi-
zieren, reicht die folgende SCDL aus:

<composite  
 xmlns="http://www.osoa.org/xmlns/sca/1.0"
 xmlns:tuscany="http://tuscany.apache.org/xmlns/sca/1.0"
 <service name="BService"
  promote="BServiceComponent" >

1 Bei Tuscany finden sich ein paar Beispiele wie Sicherheitsaspekte in die Bin-
dings eingewebt werden können. Der (WCF-erfahrene) Leser sei gewarnt, dies 
ist  im Vergleich zu WCF komplizierter (und somit fehleranfälliger). So die 
Meinung des Autors.

  <tuscany:binding.rmi host="localhost"
   port="8099" 
   serviceName="BService"/>
 </service>
</composite>

Und die AServiceComponent würde die gleiche Bin-
ding-Konfiguration in seinen reference-Abschnitt ein-
tragen.

Geltungsbereich von verteilten  
SCA Komponenten
Im ersten Artikel wurden die vier Geltungsbereiche von 
SCA-Komponenten vorgestellt:

COMPOSITE1. 

STATELESS (Standardtyp)2. 

REQUEST3. 

CONVERSATION4. 

Während die ersten beiden Typen für verteilte, remote-
fähige Komponenten keine weiteren Besonderheiten 
aufweisen, scheinen die Scopes REQUEST und CON-
VERSATION zur Unterstützung verteilter zustandsbe-
hafteter Dienste von besonderem Interesse.

Auf das in Abbildung 1 gezeigte Deployment ange-
wendet, könnte dies zum Beispiel bedeuten, dass der von 
BServiceComponent bereitgestellte Dienst zustands-
behaftet ist. Dies ist in der Abbildung 2 skizziert. Der 
Aufruf 1.1 an einer Instanz der AServiceComponent  
hat drei entfernte Aufrufe an die BServiceComponent 
zur Folge. Diese drei Aufrufe sollen immer gegen die sel-
be Service-Instanz gerichtet werden. Erst danach kehrt 
der Aufruf aus dem ursprünglichen Aufruf an der ASer-
viceComponent zurück.

AServiceComponent

BServiceComponent

1.2:
callBService

1.3:
callBService

1.4:
callBService

1.1: callA() 1.5: return

Abbildung 2: Zustands-behafteter Dienst
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Request-basierte Gültigkeit
Zur Wiederholung: bei der Gültigkeit REQUEST ga-
rantiert die SCA-Laufzeitumgebung, dass ein Thread, 
der eine Request-basierte Komponente mehrfach „durch-
läuft“, immer mit der selben Instanz kommuniziert. Was 
bedeutet dies für ein verteiltes Szenario? Nichts Gutes!

Es bedeutet nämlich, dass dieser Scope in verteilten 
 Systemen keine deterministischen Ergebnisse liefert, da 
üblicherweise durch das Binding festgelegte Remoting-
System auf der Dienstanbieter-Seite bestimmt, welcher 
Thread zur Ausführung der Service-Anfrage genutzt 
wird.

Ruft man zum Beispiel innerhalb einer AService-
Component Methode mittels dem Web-Service-Bin-
ding in Tuscany den BService mehrfach auf, so zeigt sich, 
dass bei jedem Request (wenn die Zahl der Aufrufe klein 
genug ist) ein anderer Thread verwendet wird, d. h. auf der 
Dienstanbieter-Seite wird jeweils eine neue Instanz ver-
wendet. Ganz anders im Fall des Tuscany RMI-Bindings. 
Dort wird für eine gewisse Anzahl von Requests ein und 
der selbe RMI-Thread verwendet und dann ein anderer.

Letztendlich bedeutet dies, dass man den REQUEST-
 Geltungsbereich nicht bei verteilten SCA-Komponenten 
nutzen sollte, bei lokalen sehr wohl.

Konversation – bitte
Nachdem der REQUEST-Gültigkeitsbereich aus der 
Liste wählbarer Scopes für verteilte Szenarien heraus 
gefallen ist, lohnt ein genauerer Blick auf den CON-
VERSATION-Geltungsbereich. Um den BService 
Zustands-behaftet zu implementieren, muss sowohl die 
Dienstschnittstelle als auch dessen Implementierung ge-
ändert werden.

import org.osoa.sca.annotations.Remotable;
import org.osoa.sca.annotations.Conversational;
import org.osoa.sca.annotations.EndsConversation;

@Remotable
@Conversational
public interface BService {
 String callBService(String value);
      
 @EndsConversation
 closeSession();
}

Wie zu erkennen ist, wird das Interface mit der Anno-
tation Conversational markiert. Zusätzlich wurde die 
Schnittstelle um eine weitere Methode angereichert. Die-
se ist mit der Annotation EndsConversation versehen und 
dient dem Beenden der Konversation zwischen Client 
und Dienst. Wird keine solche Methode bereitgestellt, 

obliegt es der SCA-Laufzeitumgebung des Dienstes zu 
entscheiden, wann die Session zwischen Client  und Ser-
vice beendet wird. Dieses Vorgehen ist ähnlich zu dem 
Flag IsTerminating=true des OperationContract-Attri-
buts in der WCF. Deswegen nur ähnlich, da bei der SCA 
der weitere Aufruf von Methoden des Service nach dem 
Aufruf der closeSession-Methode erlaubt ist, es wird 
eine neue Session erzeugt. Im WCF-Fall ist dies nicht 
möglich, da das zugehörige Channel-Objekt nicht mehr 
genutzt werden darf, d. h. der Versuch eine weitere Me-
thode aufzurufen führt zu einer Ausnahme (Exception).

Die Implementierungsklasse des Dienstes muss fol-
gendermaßen angepasst werden:

import org.osoa.sca.annotations.Service;
import org.osoa.sca.annotations.Scope;
import org.osoa.sca.annotations.Conversation;
import org.osoa.sca.annotations.ConversationAttributes;
 
@Service(BService.class)
@Scope("CONVERSATION")
@ConversationAttributes(
 maxAge="10 minutes",
 maxIdleTime="5 minutes")
public class BServiceImpl implements BService {
 // Instanz-Zustand
 private List<String> values = 
  new ArrayList<String>();

 public String callBService( String value) {
  values.add(value);
  return "fertig";
}

 public closeSession() {
  for (String value:values) {
   System.out.println("Value :"+value);
  }
 }
}

In dieser – zugegeben sehr primitiven – Implemen-
tierungsklasse, wird beim Aufruf der callBService-
Methode die übergebene Zeichenkette einfach einer 
List-Instanzvariable hinzugefügt. Beim Aufruf der close-
Session-Methode wird diese Liste einfach ausgegeben. 

Wirklich interessant sind eigentlich die neu hinzu-
gekommenen Annotationen. Zuerst wurde der Scope 
der Klasse auf CONVERSATION gesetzt. Zusätzlich 
wurde die optionale Annotation  ConversationAttributes 
angegeben. Über diese kann gesteuert werden, wie lange 
eine unbenutzte Konversation von der SCA-Laufzeit-
umgebung offen gehalten wird und wie lange die Kon-
versation überhaupt andauern darf. Die Zeit wird mittels 
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folgender Konstanten definiert: "seconds", "minutes", 
"hours", "days" or "years".

Es ist zu beachten, dass die SCA-Spezifikation es den 
SCA-Laufzeitumgebung überlässt, ob sie diese Time-
outs beachten.

Lässt man nun die Dienste wie in der Abbildung 2 
dargestellt ablaufen und protokolliert die gesendeten 
SOAP-Nachrichten, so erkennt man, dass diese sich bei 
Tuscany von „normalen“ SOAP-Nachrichten ohne den 
CONVERSATION-Scope unterscheiden. Die versen-
deten Anfragen besitzen nun einen SOAP-Header, der 
eine Conversation-ID enthält:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://...">
 <soapenv:Header>
  <wsa:From xmlns:wsa=
   "http://www.w3.org/2005/08/addressing">
   <wsa:Address>
    http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous
   </wsa:Address>
   <wsa:ReferenceParameters>
    <tuscany:ConversationID xmlns:tuscany=
    "http://tuscany.apache.org/xmlns/sca/1.0"> 
     f8d6d933-864b-44f4-bf3a-bc8a19388c7b
    </tuscany:ConversationID>
   </wsa:ReferenceParameters>
  </wsa:From>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
  <ns2: callBService xmlns:ns2="http://simple/">
   <arg0>dies ist ein Wert</arg0>
  </ns2:callBService>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Über diese Conversation-ID ermöglicht die SCA-
Laufzeitumgebung die Zuordnung der Anfragen an die 
entsprechende Service-Instanz. Die Service-Implemen-
tierung kann auf diese ID zugreifen. Entweder per API 
oder durch die Annotation ConversationID, die an 
eine Membervariable vom Typ String oder eine Setter-
Methode angefügt werden kann. 

Fazit
Dieser Artikel hat einen ersten Einblick in die Mög-
lichkeiten der Programmierung und Konfiguration von 
verteilten Diensten unter Einsatz der SCA zu vermitteln 
versucht. Es konnten nicht alle interessanten Aspekte, 
insbesondere die Erweiterungen von Tuscany beleuch-
tet werden. Vielmehr wurde auf ausgewählt Facetten der 
SCA und Tuscany eingegangen.

Diese gewählten Facetten zeigen, dass die SCA und 
WCF zum Teil sehr ähnliche Wege gehen. Beide Platt-

formen ermöglichen, einen Dienst mittels Binding-
Konfigurationen über unterschiedlichste Protokolle 
anzubieten. Allerdings ist SCA eine Spezifikation, für 
die Implementierungen existieren, während WCF ein 
Produkt ist. Dieser Unterschied wird insbesondere bei 
der Nutzung der beiden Plattformen deutlich. Die SCA-
Spezifikationen und Tuscany als eine ihrer Implementie-
rungen hat an mancher Stelle einige Unschärfen (z. B. 
REQUEST-Scope bei remote-fähigen Komponenten), 
bietet aber auch eine Fülle an Kommunikationsprotokol-
le. Die WCF ist an mancher Stelle klarer dokumentiert 
und bietet weniger Interpretationsspielraum. Als wesent-
lichen Vorteil der SCA gegenüber der WCF kann man 
die Dependency Injection ins Feld führen: In der WCF 
ist der Entwickler gefordert Abhängigkeiten per API- 
Aufrufe aufzulösen.

Offen und nicht betrachtet in diesem Artikel ist die 
Frage, ob sich die SCA neben den gestandenen Platt-
formen wie Enterprise JavaBeans, Spring und OSGi 
behaupten kann oder – wie bereits durch existierende 
Spezifikationen versucht – eine gewinnbringende Sym-
biose von SCA mit diesen Plattformen erzielt werden 
kann.
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Cache is King
Hibernates Second Level Cache
von Matthias Göttler

   ls Paket bietet Hibernate   
     einen ansehnlichen   
          Funktionsumfang und  
         entsprechende  
           Performanz, auch 
    ohne dass man 
sich in die Tiefen der unzähligen 
Konfigurationsmöglichkeiten begibt.  
Tut man dieses doch, kann man 
allerdings auch schnell Fehler machen. 
Deshalb wollen wir hier einen Blick auf 
das Second Level Caching in Hibernate 
werfen.

Das theoretische Fundament
Wie der Name Second Level Cache bereits impliziert, 
gibt es noch andere Arten von Caches (nicht nur in 
Hibernate). Unschwer zu erraten ist die Existenz eines 
First Level Caches, und zusätzlich kennt Hibernate noch 
einen Query Cache. Worin unterscheiden sich aber nun 
diese einzelnen Arten von Zwischenspeichern genau?

Zunächst vorweg noch eine Kurzeinführung zum 
Thema Caches. Ein Cache dient als Pufferspeicher, der 
eine Kopie von Daten erhält, deren Original nur unter 
größerem Aufwand direkt zu beschaffen ist. Diesen Auf-
wand versucht man zu umgehen, erzeugt damit aber eine 
Vielzahl neuer Problemstellungen, wie etwa die Frage, 
wann veränderte Daten wieder zurück auf das Original 
geschrieben werden, wie groß der Cache sein sollte, oder 
auch, welche Elemente aus einem Cache zu verdrängen 
sind, sobald dieser voll ist. Ein Maß für die Effizienz 
eines Caches stellt die so genannte Hit-Rate, bzw. ihr 
Gegenstück, die Miss-Rate dar: jedes Element, dass auf 
Anfrage aus dem Cache gelesen werden kann, wird als 
(Cache-)Hit gewertet. Elemente, die erst in den Cache 
geladen werden müssen, stellen einen (Cache-)Miss dar. 
Hit-Rate und Miss-Rate geben also an, wie viel Prozent 
der Anfragen direkt aus dem Cache bedient wurden, bzw. 
in wie viel Prozent der Fälle der Cache die gewünschte 
Information nicht liefern konnte.

A
Hibernate-Caches theoretisch
Prinzipiell ist allen Hibernate-Caches gemein, dass sie 
(wie Hibernate generell) als Aufsatz auf die eigentliche 
Datenbank fungieren. Diese Feststellung mag trivial er-
scheinen, kann aber für etwas Verwirrung sorgen (wie wir 
später noch sehen werden). Der Unterschied zwischen 
den genannten Caches liegt in ihrem jeweiligen Gültig-
keitsbereich.

Der First Level Cache ist quasi die erste Cache-Instanz 
die Hibernate befragen kann. Ein solcher Cache ist im-
mer an die aktuelle Hibernate Session gebunden, d. h. ein 
Cache-Hit wird nur dann erreicht, wenn ein Objekt aus 
der Datenbank während einer Session ein zweites Mal 
gelesen wird. Natürlich hilft der First Level Cache Hiber-
nate außerdem dabei, Datenbankzugriffe zu sparen: wird 
ein Objekt während einer Transaktion mehrfach verän-
dert, wird diese Änderung zunächst nur im First Level 
Cache vorgenommen. Erst bei erfolgreichem Abschluss 
der Transaktion wird der neue Zustand des Objektes in 
die Datenbank persistiert.1 Als Teil der Session ist der 
First Level Cache in Hibernate aus Sicht der API2 nicht 
erkennbar, sondern bildet vielmehr einen integralen Be-
standteil der Session.

Im Gegensatz dazu ist ein Second Level Cache in Hi-
bernate als optionaler Bestandteil an eine bestimmte 
Hibernate SessionFactory gebunden. Damit teilen sich 
alle Sessions, die aus dieser Factory erzeugt wurden, ei-
nen Second Level Cache. Nebenbei sei erwähnt, dass dieser 
Cache natürlich nur befragt wird, falls der aktuelle First 
Level Cache ein bestimmtes Objekt nicht liefern kann. 
Sobald das Objekt im First Level Cache liegt, wird der Se-
cond Level Cache für die restliche Dauer der Session nicht 
mehr nach diesem Objekt gefragt.3

Der Vorteil des Second Level Caches kommt damit erst 
dann wirklich zum Tragen, wenn ein Objekt in mehreren 
Sessions benötigt wird. In diesem Fall kann jede weitere 
Session ihren eigenen First Level Cache allein aus dem Se-
cond Level Cache füllen, ohne tatsächlich die Datenbank 
ansprechen zu müssen.

Second Level Caches existieren in Hibernate pro so 
genannter Cache Region – die normalerweise jeweils ei-
ner DTO4-Klasse entspricht. Im Second Level Cache legt 
Hibernate Objekte in einer so genannten „de hydrierten“ 
Form ab. Das bedeutet, dass dieser Cache nicht die Fach-

1 Auch bekannt als „transactional write behind.“
2 Application Programming Interface.
3 Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: jedes Objekt in einem Cache lässt 

sich invalidieren, d. h. vor der nächsten Verwendung muss das Objekt wieder 
neu in den Cache gelesen werden.

4 Datentransferobjekt (siehe [9])
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klassen der Applikation verwendet, sondern noch mit 
Rohdaten aus der Datenbank arbeitet. Erst im Falle eines 
Cache-Hits werden die dehydrierten Daten des Caches 
wieder „hydriert“ und die eigentliche DTO-Instanz er-
zeugt.

Datenbank

Hibernate

1st Level Cache ✕

✕

2st Level Cache ✕

1st Level Cache

Abbildung 1

Der Cache stellt sich als eine Map dar, die jeweils einen 
Primärschlüssel auf ein Array von Werten der Datenbank 
abbildet. Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass ohne 
weiteres Zutun keine Fremdschlüsselbeziehungen mit im 
Second Level Cache abgelegt werden, bei entsprechender 
Konfiguration werden für referenzierte Objekte ebenfalls 
ausschließlich Fremdschlüsselwerte im Cache abgelegt. 
Folgendes Beispiel5 stellt die dehydrierten Daten einer 
Benutzertabelle dar:

{
 42 => {"Peter", "Müller", {}}
 67 => {"Max", "Mustermann", {}}
}

In diesem Beispiel stellt die Zahl vor dem „=>“ den Pri-
märschlüssel dar. Innerhalb der geschweiften Klammern 
findet sich die Aufzählung aller Eigenschaften des Ob-
jektes – hier Vorname, Nachname und eine Liste von 
Benutzerrollen. Das letzte Attribut besteht in diesem 
Beispiel aus leeren geschweiften Klammern, weil sich 
das Caching in Hibernate, wie bereits erwähnt, stan-
dardmäßig nicht auf Collections bzw. Fremdschlüsselbe-
ziehungen erstreckt.

Schließlich gibt es noch den Query Cache. Dieser 
Zwischenspeicher merkt sich die Ergebnismenge ei-

5 Ein weiteres Beispiel findet sich unter [10].

ner bestimmten Datenbankabfrage. Der Einsatz dieses 
Caches bringt naturgemäß nur dann Vorteile, wenn die 
Datenbankabfrage nicht dynamisch erzeugt wird bzw. 
sich bei jeder Ausführung ändert (z. B. unterschiedliche 
where-Bedingungen). Der Query Cache selbst besteht im 
Prinzip aus einem Mapping von Query (evtl. ergänzt um 
konkrete Werte für enthaltene Platzhalter) auf Primär-
schlüssel der Ergebnismenge. 

Das folgende Beispiel zeigt den Inhalt des Query 
Caches für eine parametrisierte Suche über den Vorna-
men: pro Parameterwert wird auf die Primärschlüssel der 
zuletzt ermittelten Treffer verwiesen.

{
 "select * from Benutzer where
  Vorname=:derName", {"Peter"}
   => {42}
 "select * from Benutzer where
  Vorname=:derName", {"Max"}
   => {67}
}

Um mit dem Query Cache wirkliche Vorteile beim Zugriff 
auf Objekte zu erzielen, muss also zusätzlich der Second 
Level Cache verwendet werden, in dem dann die Objekte 
anhand ihrer Primärschlüssel gefunden werden können.

Ähnlich muss auch bedacht werden, dass der Second 
Level Cache nicht jeden Zugriff auf Objekte beschleunigt: 
Würde im obigen Beispiel die Suche über den Vornamen 
nicht per Query Cache gepuffert, hätte Hibernate keine 
Chance, den Second Level Cache zu nutzen. Der Second 
Level Cache hilft nur dann, wenn vom gesuchten Objekt 
der Primärschlüssel bekannt ist. Es kann also auch der 
Second Level Cache vom Query Cache profitieren.

1st Level 
Cache

SessionFactory

2st Level 
Cache

Query 
Cache

Datenbank

1st Level 
Cache

1st Level 
Cache

Session

Abbildung 2
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Wie bereits erwähnt, ist es wichtig festzustellen, dass 
Hibernate mit all seinen Caches nur ein Aufsatz auf die 
eigentliche Datenbank ist. Neben Hibernate kann es 
potentiell auch andere Zugriffswege auf die Datenbank 
geben – sei es nur ein eclipse-Plugin zum Manipulieren 
einer beliebigen Datenbank oder auch eine weitere An-
wendung, die zufällig den gleichen Datenbestand ver-
wendet. Alle Änderungen, die über solche Applikationen 
an Hibernate vorbei auf der Datenbank vorgenommen 
werden, sind für Hibernate und seine Caches zunächst 
nicht ersichtlich.

Caching Strategien
Caching ist nicht gleich Caching. Hibernate unterschei-
det für sein Caching die folgenden vier verschiedenen 
Strategien:

read-only•	 : die Objekte können aus der Datenbank nur 
gelesen werden; es sind keinerlei Modifikationen mög-
lich

read-write•	 : die Objekte können gelesen und geschrie-
ben werden; nebenläufige Modifikationen eines Ob-
jekts werden verhindert

nonstrict-read-write•	 : Objekte können gelesen und ge-
schrieben werden; es erfolgt kein Locking zum Schutz 
vor nebenläufigen Modifikationen an einem Objekt, 
die Daten im Cache können veraltet sein

transactional•	 : höchste Isolationsstufe; mit dieser Strate-
gie sind auch repeatable-read-Zugriffe innerhalb einer 
Transaktion möglich

Je nach Anwendungsfall kann die eine oder andere 
Strategie bessere Ergebnisse liefern bzw. überhaupt in 
Frage kommen. Ein wahrscheinlich sinnvoller Stan-
dard für die meisten (nicht geclusterten) Umgebungen 
dürfte die Strategie read-write sein, da sie als Caching-
Lösung gleichzeitig genügend Schutz vor Nebenläu-
figkeitsproblemen bietet. Die Strategie nonstrict-read-
write ist dann die richtige Wahl, wenn die gecachten 
Daten relativ selten, etwa einmal pro Woche, geändert 
werden.

Cache Implementierungen
Die oben genannten Caching Strategien werden von 
Hibernate bzw. zusätzlich erhältlichen Bibliotheken in 
unterschiedlichen Cache Implementierungen umgesetzt. 
Jede Implementierung kann dabei verschiedene Strate-
gien unterstützen, wie die folgende Tabelle (Quelle: [1]) 
aufzeigt.

Strategie 
Implementierung read-only nonstrict-

read-write read-write trans-
actional

Hashtable ✓ ✓ ✓ ✕

EHCache ✓ ✓ ✓ ✕

OSCache ✓ ✓ ✓ ✕

SwarmCache ✓ ✓ ✕ ✕

JBoss Cache1.x ✓ ✕ ✕ ✓

JBoss Cache2 ✓ ✕ ✕ ✓

Neben den hier aufgeführten frei verfügbaren Imple-
mentierungen existiert z. B. noch die kostenpflichtige 
Implementierung des Tangosol 6 Coherence Cache, sowie 
weitere teilweise frei verfügbare Implementierungen7, die 
hier allerdings nicht weiter betrachtet werden sollen.

Die oben genannten Implementierungen unterschei-
den sich wie folgt: der Hashtable-Cache stellt eine Imple-
mentierung dar, die prinzipiell nicht für den Produktive-
insatz gedacht ist, und nur einen Cache im Speicher des 
Prozesses (in memory) bietet.

EHCache stellt den für die meisten nicht-geclusterten 
Anwendungsfälle passenden Cache dar. Neben eines in-
memory-Caches kann zusätzlich auf Festplatte ausgela-
gert werden. EHCache kann nicht in geclusterten An-
wendungen verwendet werden.

OSCache stellt als Teil eines umfassenderen Caches 
neben den Funktionalitäten des EHCaches ferner Ca-
ching von JSP-Seiten oder beliebigen Objekten zur Ver-
fügung. Anhand JavaGroups8 oder JMS9 kann OSCache 
außerdem verteilte Caches anbieten.

SwarmCache stellt ebenfalls anhand JavaGroups Caching 
für cluster-basierte Applikationen zur Verfügung.

JBoss Cache 1.x ist die Bezeichnung für die Imple-
mentierung TreeCacheProvider. Diese Implemen-
tierung bietet einen replizierten, transaktionalen Cache 
und stellt damit quasi das obere Ende des Leistungsspek-
trums dar. Ähnliches gilt für JBoss Cache 2 der ebenfalls 
für den Einsatz in Clustern ausgelegt ist. Mittlerweile 
existiert außerdem noch eine Implementierung namens 
JBoss  Cache 3, die allerdings mindestens Hibernate 3.3.0 
voraussetzt und hier (noch) nicht beschrieben wird. Vor-
ab sei für eine kurze Übersicht nur auf [4] verwiesen.

Allgemein ist zu den Cache-Implementierungen 
festzustellen, dass offensichtlich mit steigenden Anfor-

6 Mittlerweile wurde Tangosol von Oracle aufgekauft.
7 Als ein Beispiel sei hier auf GigaSpaces Distributed Cache verwiesen (siehe [6]).
8 JavaGroups (oder auch JGroups) stellt einen Toolkit für „verlässliche Multicast-

Kommunikation“ dar (siehe [7]).
9 Java Message Service (siehe [8]).
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derungen (Cluster-Betrieb, Lesen und Schreiben) ge-
zwungenermaßen auch der Aufwand für das Caching 
der Daten steigt. Vor allem in Cluster-Caches müssen 
Daten bei Änderungen in allen Caches entweder aktuali-
siert (sprich repliziert) oder verworfen (sprich invalidiert) 
werden. Dies muss je nach geforderter Aktualität der Da-
ten unter Umständen mit jedem Commit erfolgen.

Es gilt also auch bei Hibernate Caches, dass sie umso 
weniger Geschwindigkeitsvorteil bringen, je größer 
der Anteil der Schreiboperationen an der Summe der 
Schreib/Lese-Operationen ist. Der Grund ist die Tat-
sache, dass das ausschließliche Lesen Zugriffe auf die 
Datenbank einspart, während jedes Schreiben Zugriffe 
auf die Datenbank erfordert – einmal um die Änderung 
in die Datenbank zu bringen, und zum Zweiten um alle 
Caches zu aktualisieren. Das folgende Diagramm soll dies 
schematisch darstellen. Aus dem Diagramm ist ebenfalls 
ersichtlich, dass es einen gewissen Grad an Schreibope-
rationen gibt, ab dem der Einsatz eines Caches die Per-
formanz der Anwendung negativ beeinflusst: der Cache 
verursacht hier Verwaltungsaufwand, der die Vorteile des 
Caches überkompensiert.

Second Level Cache Setup
Die Einrichtung eines Hibernate Second Level Caches 
erfolgt im Wesentlichen über Konfigurationen an drei 
Stellen:

hibernate.cfg.xml•	 : grundsätzliche Aktivierung des Se-
cond Level Cachings über die Properties „cache.provi-
der_class“ und „cache.use_second_level_cache“

*.hbm.xml der DTOs•	 : Angabe, für welche Klasse und 
ggf. welche Assoziationen Caching verwendet werden 
soll; diese Konfiguration kann auch in hibernate.cfg.
xml erfolgen

Cache-Provider-spezifische Konfigurationen•	 : je nach 
Cache-Implementierung können weitere Optionen 
verfügbar sein

Speziell bei Verwendung von generierten DTOs und ver-
schiedenen SessionFactory-Instanzen bietet es sich an, 
die Caching-Konfiguration nicht in die einzelnen DTO-
Konfigurationsdateien einzubinden. Würde man dies 
tun, wären Cache-Konfigurationen für jede verwendete 
SessionFactory identisch. Indem man die Konfigura-
tionen der Caches für jedes DTO in die Hibernate-Kon-
figurationsdatei der SessionFactory einbindet, können 
unterschiedliche Caches pro SessionFactory verwen-
det werden und gleichzeitig alle Cache-Konfigurationen 
(pro SessionFactory) an einer zentralen Stelle vereint 
werden. Eine wichtige Bemerkung in diesem Rahmen ist, 

dass bei mehr als einer SessionFactory mit Caches für 
ein DTO per Konfiguration die Standardbezeichnung 
für die Cache-Region modifiziert werden sollte,10 damit 
die Cache-Regions weiterhin eindeutig identifizierbar 
sind.

Als letzter Punkt verbleibt noch die Konfiguration 
des Cache-Providers selbst. Hierzu gehören etwa für den 
EHCache Optionen, die angeben, wieviele Elemente ein 
Cache im Speicher halten soll, ob weitere Objekte auf 
Festplatte gecacht werden sollen, oder auch wie lange 
Elemente im Cache verbleiben sollen, bevor sie auto-
matisch entfernt werden. EHCache erlaubt ferner noch 
festzulegen, anhand welcher Strategie (z. B. FIFO11) im 
Cache vorhandene Elemente verworfen werden sollen, 
sobald der Cache seine Maximalgröße erreicht hat.

Validierung des Setup
Nachdem man Hibernate neu konfiguriert hat, möchte 
oder sollte man ohne Frage versuchen festzustellen, was 
diese Änderung überhaupt bewirkt hat. Wurden wirklich 
positive Effekte wie z. B. weniger Datenbankzugriffe er-
reicht, oder haben die Änderungen die Anwendung viel-
leicht sogar ausgebremst?

Im ersten Ansatz ist man vielleicht versucht, ein-
fach bestehende Unit-Tests zu diesem Zweck heranzu-
ziehen und über statistische Funktionen in Hibernate 
zu sehen, ob, und wenn ja welche, Objekte nun aus dem 
Cache gelesen wurden, wieviele Cache-Misses auftre-
ten usw.

Leider ist dieser Ansatz für die meisten Unit-Tests 
vollkommen unbrauchbar. Zwar erzeugen Unit-Tests 
Daten in der Datenbank und arbeiten mit diesen Daten. 
In der Regel dürfte es aber so sein, dass während eines 
Tests durchgehend eine Session aktiv ist – die Daten 
werden also einmalig erzeugt um während des gesamten 
Tests aus dem First Level Cache gezogen zu werden. Ein 
Second Level Cache ist in diesem Falle vollkommen außen 
vor.

Doch selbst für Fälle, in denen Unit-Tests mehrere 
Sessions nacheinander oder parallel verwenden, bleibt 
das Problem, dass sich manche Caching-Effekte erst 
durch nebenläufige Aufrufe gleicher Funktionalitäten 
beobachten lassen. Hierfür müssen dann entweder geeig-
nete Tests neu geschrieben werden, oder aber die Aus-
wirkungen des Caching müssen auf einem Testsystem in 
einem Quasi-Live-Betrieb beobachtet werden.

10 Dies kann etwa durch die Verwendung des Properties cache.region_prefix erfol-
gen. Dieser Wert gibt ein Präfix für alle Cache-Regions einer SessionFactory 
vor (vgl. [2]).

11 FIFO: First in, first out (siehe [5]).
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Technisch kann man jede SessionFactory dazu brin-
gen, statistische Daten zu sammeln. Diese Daten lassen 
sich dann, entweder als einfache Logmeldungen in eine 
Datei schreiben, oder etwa per JMX am jeweiligen Pro-
zess abfragen.

Die Daten, die Hibernate zur Verfügung stellt, beste-
hen ausschließlich aus Angaben zur Anzahl der Objekte 
die:

im Cache gefunden wurden (•	 hitCount)

im Cache nicht gefunden wurden (•	 missCount)

beim ersten Zugriff in den Cache aufgenommen wur-•	
den (putCount)

aktuell im Speicher gecachet sind (•	 elementCountInMe-
mory)

aktuell auf Festplatte ausgelagert sind (•	 elementCount-
OnDisk)

Bytes, die der Cache aktuell im Speicher belegt (•	 sizeIn-
Memory)

Diese Angaben können nach Cache-Region getrennt 
oder über alle Regionen aufsummiert abgefragt werden, 
und eignen sich somit einerseits für Unit-Tests zur For-
mulierung von Bedingungen für die erfolgreiche Ausfüh-
rung des Tests, und andererseits für die Beobachtung der 
Caches im Test- oder Echtbetrieb.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ver-
wendung von Hibernates Second Level Cache durchaus 
Performanzvorteile bieten kann. Allerdings gilt es, wie 
bei allen Optionen im Leben, abzuwägen. Zusätzliche 
Caches erfordern zusätzliche Komplexität, sei es durch 
weitere Konfigurationen oder auch weitere Tests. Vor 
allem im Application-Server-Umfeld wird man bei Unit-
Tests schnell wieder feststellen, dass sich der Test einfach 
anders verhält, als das Komplettsystem.

Die zusätzlichen Konfigurationsmöglichkeiten stel-
len vor die Wahl der Cache-Implementierung, welche 
Timeouts zu verwenden sind, welche Caching-Strategie 
ist die richtige usw. Allgemeingültige Empfehlungen 
hierzu fallen naturgemäß schwer oder sind kaum brauch-
bar. Am Ende wird man nicht umhin kommen, in Frage 
kommende Optionen auszuprobieren.

Erster Punkt sollte allerdings die genaue Analyse des 
bisherigen Systems sein: an welchen Stellen scheint es 
überhaupt sinnvoll, Daten in einem Cache zu halten? 
Werden Objekte über ihren Primärschlüssel aus der 
Datenbank gelesen, oder handelt es sich viel mehr um 

Abfragen, bei denen die gefundenen Primärschlüssel erst 
nach ihrer Durchführung bekannt sind? Nicht immer 
wird der erzielbare Nutzen den Aufwand rechtfertigen.
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Hit-Parade
Die sechs dümmsten Ideen der Computer-
Sicherheit
von Marcus J. Ranum

m Bereich der Sicherheit gibt 
es ständig Neuerungen – wir 
werden überflutet mit einer 
endlosen Schwemme von neuem 
Zeug, und dabei hört sich immer 
alles so an, als würde es einfach 

klasse funktionieren. Ich werde alle 
paar Monate auf eine andere Konferenz 
zum Thema Computer-Sicherheit 
eingeladen oder gebeten, ein Vorwort zu 
einem neuen Buch zu diesem Thema zu 
schreiben. Und da es eine Angelegenheit 
von öffentlichem Interesse und ein 
„sicheres Pflaster“ für Politiker ist, 
können wir mit einer Flut von Gesetzen 
zum Thema Computer-Sicherheit 
von Seiten des Gesetzgebers rechnen. 
Daraus folgt: Computer-Sicherheit ist 
definitiv immer noch ein „heißes Eisen“. 
Aber warum investieren wir so viel Zeit 
und Geld und haben trotzdem noch 
Probleme?

Lassen Sie mich Ihnen die sechs dümmsten Ideen der 
Computer-Sicherheit vorstellen. Was sind diese Ideen? 
Sie sind sozusagen die „Anti-gut-Ideen“. Sie sind der 
Hirnschaden, der Ihre 100.000 $ teure, ASIC-basierte, 
turbo-stateful-Datenpakete-einspinnende Firewall für 
Hacker durchlässig macht. 

Wie entstehen „Anti-gut-Ideen“? Sie entstehen aus 
missglückten Versuchen, das Mögliche schaffen zu wol-
len – was sagen will: „die Realität zu ignorieren“. Oft sind 
diese missglückten Bemühungen ernst gemeinte Ver-
suche von wohlmeinenden Menschen oder Unterneh-
men, die das Problem einfach nicht ganz verstehen. Oft 
kommen diese aber auch von einem Haufen gewiefter 
Unternehmer, die ihren gut vermarkteten Mist verkau-
fen, um schnelles Geld zu machen. 

I
In jedem Fall sind diese dummen Ideen die Haupt-
ursache(n), warum all das Geld, das Sie für die Sicherheit 
Ihrer Informations systeme ausgeben, verschwendet sein 
wird, wenn Sie es nicht irgendwie schaffen, sie zu um-
gehen.

Um sie für Sie besser nachvollziehbar zu machen, 
habe ich die dummen Ideen absteigend in der Reihenfol-
ge aufgelistet, in der man sie am häufigsten sieht. Wenn 
Sie es schaffen, nicht in die Falle der ersten drei zu tappen, 
gehören Sie schon zu den wenigen wahren Top-Leuten 
zum Thema Computer-Sicherheit.

1) Default Permit
Diese dumme Idee taucht immer wieder in verschie-
dener Gestalt auf; sie ist unglaublich hartnäckig und nur 
schwer auszulöschen. Warum? Weil sie sehr attraktiv 
ist. Systeme, die auf Default Permit basieren, sind in der 
Computer-Sicherheit das Equivalent zu leeren Kalorien: 
Lecker, aber machen fett.

Die am einfachsten zu erkennende Gestalt, in der sich 
die dumme Idee des Default Permit offenbart, sind Fire-
wall-Regeln. In den Anfangstagen der Computer-Sicher-
heit setzten Netzwerk-Manager Internetverbindungen 
auf und wollten sie schützen, indem sie eingehende tel-
net, rlogin und ftp-Verbindungen sperrten. Alles andere 
wurde durchgelassen – daher der Name Default Permit. 
Dies zwang die Sicherheitsfachleute zu einem endlosen 
Wettrüsten mit den Hackern. Stellen Sie sich vor, es wird 
eine neue Sicherheitslücke in einem Dienst gefunden, 
der nicht gesperrt ist – jetzt müssen die Administratoren 
entscheiden, ob sie ihn sperren wollen oder nicht, und 
zwar hoffentlich, bevor sie gehackt werden.  

Viele Unternehmen haben in den 1990er Jahren das 
System des Default Permit eingeführt und sich eingere-
det, dass es okay sei, da „Hacker sich nicht die Mühe ma-
chen werden, uns nachzustellen“. Die 1990er Jahre hät-
ten Default Permit mit dem Aufkommen von Würmern 
endgültig den Garaus machen müssen, taten es aber 
nicht. Stattdessen sind heute immer noch die meisten 
Netzwerke nach dem Konzept eines offenen Kerns ohne 
Segmentierung aufgebaut. Das ist Default Permit.

    Eine andere Stelle, an der Default Permit auftaucht, 
ist die Art, wie wir normalerweise mit dem Zulassen von 
Befehlen auf unseren Systemen umgehen. Es wird stan-
dardmäßig die Ausführung von allem auf Ihrem Compu-
ter erlaubt, auf das Sie klicken, wenn dessen Ausführung 
nicht von etwa einem Antivirenprogramm oder einem 
Spyware-Blocker verweigert wird. Denken Sie ein paar 
Sekunden darüber nach und Sie werden feststellen, was 
das für eine dumme Idee ist. 
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Auf meinem Computer hier sind ständig ungefähr fünf-
zehn verschiedene Anwendungen aktiv. Um die zwan-
zig oder dreißig weitere sind installiert, die ich alle paar 
Monate oder so nutze. Ich verstehe immer noch nicht, 
warum Betriebssysteme so dumm sind, dass sie die Aus-
führung von jedem alten Virus- und Spyware-Programm 
zulassen, ohne mich auch nur zu fragen. Das ist Default 
Permit.

Vor ein paar Jahren arbeitete ich an der Analyse 
des Sicherheitsgrads einer Website im Rahmen eines 
 E-Banking  Sicherheitsprojekts. Der Web-Seite war ein 
Load-Balancer vorgeschaltet, der Traffic anhand der 
URLs umleiten konnte. Mein Auftraggeber wollte den 
Load-Balancer nutzen, um Würmer und Hacker abzu-
lenken, indem Angriffe zu einer als Schwarzes Loch die-
nenden Adresse umgelenkt werden sollten. Die Angriffe 
umzulenken hätte bedeutet, die Strategie des Default Per-
mit zu verfolgen (was bedeutet: Wenn es kein bekannter 
Angreifer ist, lass ihn durch). 

Ich habe sie jedoch dazu überredet, von der anderen 
Seite an die Sache heranzugehen. Der Load-Balancer 
wurde so konfiguriert, dass er sämtlichen Traffic, dessen 
URL nicht mit einer aus einer festgelegten Liste von 
richtig strukturierten URLs übereinstimmte, zu einem 
Server umlenkte, der Bilddaten und 404 Seiten enthielt 
und in einer speziell abgesicherten Konfiguration lief. Es 
verwundert daher nicht, dass diese Seite sich über die 
Zeit bewährt hat.

Ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass es sich um ei-
nen Fall von Default Permit handelt, ist, dass Sie sich auf 
einmal in einem Wettrüsten mit den Hackern befinden. 
Das bedeutet, dass Sie sich in eine Situation gebracht 
haben, in der Ihnen alles schaden kann, was Sie nicht 
kennen. Dann sind Sie dazu verdammt, ein ewiges Katz-
und-Maus-Spiel zu spielen.

Das Gegenteil von Default Permit ist Default Deny. 
Letzteres ist eine wirklich gute Idee. Es erfordert Engage-
ment, Überlegungen und Einsicht, um eine Default-
 Deny-Strategie umzusetzen, was auch der Grund dafür 
ist, dass diese so selten verfolgt wird. Sie ist nicht viel 
schwieriger zu realisieren als Default Permit, aber Sie 
werden nachts besser schlafen können.

2) Enumerating Badness
In den Anfangstagen der Computer-Sicherheit gab es 
nur eine relativ kleine Zahl von allgemein bekannten 
 Sicherheitslücken. Dies hatte viel damit zu tun, dass das 
System des Default Permit so häufig angewendet wurde: 
Da es damals nur fünfzehn allgemein bekannte Wege 
gab, ein Netzwerk zu hacken, war es eben möglich, die-

se fünfzehn Angriffsrichtungen einzeln zu untersuchen, 
darüber nachzudenken und sie zu sperren. So gewöhnten 
sich die Sicherheitsfachleute an das System des Enume-
rating Badness – eine Auflistung all der schlechten Dinge, 
die wir kennen. Wenn man alle Bösen auflistet, kann man 
Vorkehrungen treffen, diese zu erkennen oder zu sper-
ren.
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Abbildung 1: Die „Badness-Gap“

Warum ist Enumerating Badness eine dumme Idee? Es ist 
deswegen eine schlechte Idee, weil irgendwann um das 
Jahr 1992 herum die Zahl der Bösen im Internet anfing 
sich dahingehend zu entwickeln, die Zahl der Guten bei 
Weitem zu übersteigen. Auf jede harmlose, seriöse An-
wendung kommen Dutzende oder Hunderte Malware-, 
Wurm-, Exploit- oder Virencode-Programme. Schauen 
Sie sich ein Antivirenpaket an und Sie werden sehen, dass 
es mehr als 75.000 Viren kennt, die Ihren Computer in-
fizieren könnten. Vergleichen Sie das mit den ca. dreißig 
seriösen Anwendungen, die ich auf meinem Computer 
installiert habe, und Sie werden feststellen, dass es ziem-
lich dumm ist zu versuchen, 75.000 Böse aufzuspüren, 
wenn selbst der Dümmste 30 Gute aufspüren könnte. 
Wenn ich also einfach die 30 Guten auf meinem Com-
puter finden würde und keine anderen Anwendungen 
ausführen ließe, hätte ich damit die folgenden Probleme 
in einem gelöst:

Spyware•	

Viren•	

Remote-Control-Trojaner•	

Exploits, die der Ausführung von zuvor installierten •	
Codes bedürfen, die Sie nicht regelmäßig nutzen

Dank des Marketing-Hypes, der um das Aufdecken und 
Verkünden von Sicherheitslücken gemacht wird, kom-
men (nach Angabe von einigen Branchenanalysten) je-
den Monat zwischen 200 und 700 neue Böse ins Inter-
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net. Enumerating Badness ist nicht nur eine dumme Idee, 
sondern ist auch in den paar Minuten, die Sie mir mit 
dem Lesen dieses Artikels gewidmet haben, noch düm-
mer geworden.

Nun wird mir Ihr IT-Verantwortlicher – wenn ich 
mit ihm oder ihr über dieses Thema spreche, in etwa 
entgegnen: „Das hört sich fantastisch an, aber unser Fir-
mennetzwerk ist wirklich komplex. Es wäre unmöglich, 
Kenntnis über alle Anwendungen zu haben, mit denen 
wir arbeiten! Was Sie sagen klingt solange vernünftig, bis 
man darüber nachdenkt und merkt, wie absurd es ist!“ 
Darauf antworte ich: „Wie können Sie sich Chief Techno-
logy Officer nennen, wenn Sie keine Ahnung haben, was 
Ihre Systeme gerade tun?“ Ein CTO weiß nicht jedes 
Detail über jede Anwendung im Netzwerk, aber wenn 
man nicht zumindest eine ungefähre Vorstellung davon 
hat, was im Netzwerk passiert, kann man auch keine Ka-
pazitätsplanung, Disaster-Planung, Sicherheitsplanung 
oder fast alles, was sonst noch auf der Aufgabenliste eines 
CTO steht, betreiben.

1994 schrieb ich eine Firewall, die einige Systemlog 
Analyseroutinen brauchte, die den Administrator war-
nen würden, wenn eine unerwartete Bedingung entdeckt 
wird. Die erste Version nutzte das Verfahren des Enu-
merating Badness (auch ich war dumm), aber die zweite 
Version nutzte ein Verfahren, das ich Artificial Ignorance, 
Künstliche Unwissenheit, nannte – ein Verfahren, bei 
dem sämtliche bekannte uninteressante Log-Einträge 
verworfen werden. Wenn man alles verworfen hat, von 
dem man weiß, dass es uninteressant ist, dann muss das, 
was übrig bleibt, interessant sein. Dieser Ansatz hat er-
staunlich gut funktioniert und einige sehr interessante 
Betriebsbedingungen und Fehler entdeckt, von denen 
mir niemals in den Sinn gekommen wäre, danach  zu su-
chen.

Enumerating Badness ist das Konzept einer Vielzahl 
von Sicherheitsprodukten und -systemen, von Anti-
virensoftware über Intrusion Detection Systeme, Intru-
sion Prevention Systeme, Produkte der Anwendungs-
sicherheit bis hin zu Deep-Packet-Inspection-Firewalls. 
Was diese Programme und Geräte tun, ist, sie outsour-
cen Ihren Prozess so, dass Sie wissen was gut ist. Es ist 
einfacher für Sie, 29,95 $ pro Jahr an jemand anderen zu 
bezahlen, der sich bemühen wird, eine umfassende Li-
ste sämtlicher Bösewichte dieser Welt zu erstellen und 
auf dem neuesten Stand zu halten, statt selbst die Zeit 
zu investieren, die ca. 30 von Ihnen benötigten seriösen 
Anwendungen rauszusuchen. Es sei denn, dass Ihr „Bö-
sewichteexperte“ unglücklicherweise 29,95 $ pro Jahr für 
die Antivirus-Liste und weitere 29,95 $ pro Jahr für die 

Spyware-Liste verlangt und Sie für 19,95 $ eine „Perso-
nal Firewall“ kaufen werden, die Anwendungskontrolle 
für Netzwerkanwendungen beinhaltet. Wenn Sie damit 
fertig sind, andere Menschen dafür zu bezahlen, dass sie 
die gesamte Malware aufzählen, mit denen Ihr System 
in Berührung kommen könnte, haben Sie mehr als das 
Doppelte der Kosten Ihres „preisgünstigen“ Desktop-
Betriebssystems ausgegeben.

Ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass bei Ihnen 
ein Fall von Enumerating Badness vorliegt, ist, dass Sie 
ein System oder eine Software haben, die regelmäßige 
Signatur-Updates benötigen, oder ein System, das jeden 
neuen Wurm durchlässt, den es noch nicht gesehen hat. 
Das Mittel gegen Enumerating Badness ist – wie sollte 
es anders sein – Enumerating Goodness. Erstaunlicher-
weise gibt es in den Betriebssystemen praktisch keine 
Unterstützung für solche Software-basierten Kontrollen. 
Ich habe versucht die Program Execution Control von 
Windows XP Pro zu nutzen, doch sie ist auf Enumerating 
Badness ausgelegt und ist selbst nur eine dumme Realisie-
rung einer dummen Idee.

Enumerating Badness ist in gewisser Weise ein beson-
ders dummer Fall des Default Permit – unserer Nummer 1 
der dümmsten Ideen der Computer-Sicherheit. Aber da 
man sie so häufig findet, habe ich ihr eine eigene Kate-
gorie zugeteilt.

3) Penetrate and Patch
Ein altes englisches Sprichwort sagt: „Aus dem Ohr ei-
ner Sau lässt sich keine Seidenhandtasche machen“.1 Das 
stimmt im Großen und Ganzen, sofern die Sache nicht 
damit endet, dass Sie so viel Seide verwenden, um das 
Ohr der Sau zu flicken, bis das Ohr der Sau schließlich 
komplett durch Seide ersetzt ist. Leider wird fehlerhafte 
Software fast immer durch Hinzufügen von neuem Code 
repariert und nicht dadurch, dass alte Stücke vom Ohr 
der Sau entfernt werden.

Die Idee des Penetrate and Patch lässt sich am besten 
mit der Programmiersprache BASIC ausdrücken:

10 GOSUB SUCH_NACH_LUECKEN
20 IF LUECKE_GEFUNDEN = FALSE THEN   
  GOTO 50
30 GOSUB REPARIER_LUECKE
40 GOTO 10
50 GOSUB GRATULIERN_SIE_SICH
60 GOSUB SCHLIESSLICH_DOCH_IRGENDWIE_ 
  GEHACKT_WERDEN
70 GOTO 10

1 Was so viel bedeutet wie: „Aus nichts wird nichts.“
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Mit anderen Worten heißt das, dass Sie Ihre Firewall/
Software/Website/Was-auch-immer von außen angrei-
fen, eine Lücke darin finden, die Lücke stopfen und 
erneut zur Suche zurückkehren. Einer meiner Program-
mierkumpels nennt das Turd Polishing, zu Deutsch: 
„Scheiße polieren“, da es – wie er sagt – Ihrem Code 
auf Dauer nichts von seinem Gestank nimmt, aber das 
 Management sich kurzfristig über seine verbesserte, 
glänzende Erscheinung erfreuen mag. Um es noch an-
ders auszudrücken: Das Problem mit Penetrate and Patch 
besteht darin, dass es Ihren Code/Ihre Anwendung/Ihr 
System nicht von deren Konzeption her verbessert, son-
dern diese nur durch Versuch und Irrtum stählt. 

Richard Feynmans Personal Observations on the 
Reliability of the Space Shuttle war Pflichtlektüre für alle 
Software-Ingenieure, die ich anstellte. Es enthält einige 
tiefgründige Gedanken über die Erwartung von Verläss-
lichkeit und darüber, wie sie in komplexen Systemen zu 
erreichen ist. Kurz gesagt ist seine für Programmierer re-
levante Aussage: 

„Wenn Ihr System als nicht hackbar erdacht wurde, dann 
sollte es nicht hackbar sein.“

Penetrate and Patch taucht ständig auf und ist die pro-
minenteste dumme Idee hinter der – seit ungefähr zehn 
Jahren aktuellen – Mode vom Aufdecken von Sicher-
heitslücken und Patch Updates. Die Prämisse der „Si-
cherheitslücken-Forscher“ ist, dass sie der Community 
helfen, indem sie Löcher in Software finden und diese 
schließen, bevor die Hacker sie finden und ausnutzen. 

Die Prämisse der Verkäufer ist, dass sie das Richtige 
tun, wenn sie Patches auf den Markt schmeißen, die die 
Fehler reparieren, bevor die Hacker und Wurmschreiber 
auf sie reagieren können. Beide Seiten in diesem Szena-
rio sind dumm, denn wenn die Verkäufer Code schreiben 
würden, der als sicher und verlässlich erdacht worden 
wäre, dann wäre die Entdeckung von Sicherheitslücken 
nun wirklich ein mühsames und nicht lohnendes Ge-
schäft!

Lassen Sie es mich Ihnen anders erklären:

Wenn  Penetrate and Patch wirksam wäre, hätten wir 
heute keine Sicherheitsfehler mehr im Internet Explorer. 

Und wie sieht es tatsächlich aus? Zwei, drei Sicherheits-
fehler monatlich, seit zehn Jahren? Schauen Sie sich ein-
mal die wichtigsten Internet-Anwendungen an und Sie 
werden feststellen, dass eine große Zahl von ihnen stän-
dig Probleme mit Sicherheitslücken hat. 

Dahingegen gibt es eine handvoll Applikationen, wie 
z. B. PostFix, Qmail etc., die so entwickelt wurden, dass 

sie in sich aufgeteilt sind und modularisierte Zugriffsbe-
rechtigungen und Verfahren haben; und – wen wundert 
es – wiesen und weisen diese erstaunlich wenige Fehler 
auf. Dieselbe Logik steckt auch hinter Penetration Te-
sting. Ich weiß von Netzwerken, die unendlich oft dem 
Penetration Testing unterzogen worden sind und den-
noch weiterhin in Stücke gehackt werden. Das kommt 
daher, dass sie derart falsch konstruiert sind (oder ihre 
Sicherheitsverfahren derart falsch sind), dass keine noch 
so große Menge „Scheißepolitur“ die Hacker fernhalten 
wird. Es hält den Netzwerkadministratoren lediglich die 
Manager und Prüfer vom Hals. 

Ich kenne andere Netzwerke, bei denen es, ganz wört-
lich, gegenstandslos wäre, diese dem Penetration Testing 
zu unterziehen, da sie von vorne herein so konstruiert 
wurden, dass sie nur in bestimmte Richtungen durchläs-
sig sein sollen und auch nur für bestimmten Traffic, der 
bestimmt ist für sorgfältig konfigurierte Server, auf denen 
sorgfältig gesicherte Software läuft.  

Die Durchführung eines Penetration Tests auf Apa-
che-Bugs gegen einen Server, auf dem ein Stück selbstge-
strickter C-Code in einem abgesicherten Bereich inner-
halb eines Embedded Systems läuft, ist absolut witzlos. 
Penetrate and Patch ist entweder deshalb sinnlos, weil Sie 
wissen, dass Sie endlos viele Fehler finden werden, oder 
weil Sie wissen, dass Sie nichts Verständliches finden 
werden. Sinnlos ist dumm.

Ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass bei Ihnen ein 
Fall von Penetrate and Patch vorliegt, ist, dass Sie fest-
stellen, dass Ihr System durch jeden „Bug of the Week“ 
angreifbar ist. Dann haben Sie sich in eine Situation ge-
bracht, in der jede Waffe, die die Hacker entwickeln, Sie 
ins Visier nimmt. Klingt das nicht dumm? Die Sicherheit 
Ihrer Software und Systeme sollte bereits bei ihrer Kon-
zeption bedacht werden und die Fehlerbehebung hätte 
ebenfalls bereits hier berücksichtigt werden müssen.

4) Hacken ist cool
Eines der besten Mittel, Kakerlaken in der Küche loszu-
werden ist, Brotkrümel unter den Ofen zu streuen, oder? 
Falsch! Das ist eine dumme Idee. Eines der besten Mittel, 
gegen das Hacken im Internet vorzugehen, ist, Hackern 
Aktienoptionen zu geben, die Bücher zu kaufen, die 
sie über ihre Exploits schreiben, an „Extreme Hacking 
Kung-Fu“-Kursen teilzunehmen und ihnen zehntausen-
de von Dollar für Penetration Tests an Ihrem System zu 
zahlen, richtig? Falsch! „Hacken ist cool“ ist eine wirklich 
dumme Idee.

Zu der Zeit, als ich meine ersten Schritte machte, 
erforschte Donn Parker die Verhaltensaspekte des Ha-
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ckens und in der Computer-Sicherheit. Er hat es besser 
ausgedrückt, als ich das je könnte:

„Datenfernübertragung hat die Kriminellen von dem 
seit jeher bestehenden Zwang der Nähe zu ihren Ver-
brechen befreit. Die Anonymität und das Wegfallen der 
persönlichen  Konfrontation mit dem Opfer erhöhten die 
emotionale Leichtfertigkeit; das bedeutete, dass das Opfer 
nur noch ein lebloser Computer war, weder ein wirklicher 
Mensch, noch ein Unternehmen. Furchtsame Menschen 
können so zu Kriminellen werden. Die Verbreitung von 
identischen Systemen und Wegen der Nutzung, sowie die 
Automatisierung von Geschäftsabläufen, ermöglichte und 
verbesserte die Wirtschaftlichkeit der Automatisierung 
von Verbrechen und der Entwicklung leistungsstarker 
krimineller Werkzeuge und Skripte mit großem Ein-
fluss.“

Versteckt beinhalten Parkers Beobachtungen auch die 
Erkenntnis, dass Hacken ein soziales Problem ist. Es ist 
in keinster Weise ein technisches Problem. „Ängstliche 
Menschen könnten zu Kriminellen werden.“ Das Internet 
hat schlecht sozialisierten Menschen mit einer Border-
line-Persönlichkeit eine völlig neue Form von Ellbogen-
freiheit gegeben. 

Die Nummer 4 der dümmsten Dinge, die IT-Sicher-
heitsfachleute tun können, ist, Hacker implizit zu ani-
mieren, indem man sie auf einen Thron hebt. Die Medien 
spielen genau dieses Spiel mit, indem sie Hacker mal als 
„whizz kids“ (Senkrechtstarter), mal als „brilliant techno-
logists“ bezeichnen – und für einen Reporter bei CNN 
ist natürlich jeder ein „brilliant technologist“, der Linux 
installieren kann. Ich finde es interessant, die Reaktionen 
der Gesellschaft auf Hacker als „whizz kids“ mit denen 
auf Spammer als „sleazy con artists“2 andererseits zu ver-
gleichen. Es ermutigt mich ehrlich gesagt zu sehen, dass 
die Spammer, Phisher und anderen Betrüger sich der 
Hacker und ihrer Techniken annehmen – das wird mehr 
als alle anderen möglichen Maßnahmen dazu beitragen, 
dass sich das Bild der Hacker in der Gesellschaft dreht.

Es ist ebenfalls Teil der dummen Idee des „Hacken 
ist cool“, sich als IT-Sicherheitsfachmann beizubringen, 
wie hacken funktioniert. Denken Sie ein paar Minuten 
darüber nach: Sich etwas über Exploits und darüber, wie 
man sie nutzt, beizubringen, bedeutet, dass Sie Ihre Zeit 
in das Lernen von einem Haufen Tools und Techniken 
investieren, die schon wieder veraltet sein werden, sobald 
jeder dieses eine Loch geflickt hat. Es bedeutet, dass Sie 
einen Teil Ihrer beruflichen Fertigkeiten von Penetrate 
and Patch abhängig gemacht haben und sich am Wett-
2 Schäbige Trickbetrüger.

rüsten beteiligen werden müssen, wenn Sie wollen, dass 
diese Fertigkeiten weiter benötigt werden und up-to-date 
bleiben. Wäre es nicht sinnvoller zu lernen, wie Sicher-
heitssysteme arbeiten müssen, die vor Hackingangriffen 
sicher sein sollen, als zu lernen, wie man dumme Sicher-
heitssysteme erkennt?

Ich gehe davon aus, dass die Idee des „Hacken ist 
cool“ in den kommenden zehn Jahren aussterben wird. 
Meine kühne Hoffnung ist, dass sie durch ihr Gegen-
teil, der Idee des „Verantwortungsbewusstes Entwickeln 
ist cool“, ersetzt werden wird, aber bis jetzt gibt es keine 
Anzeichen dafür, dass dies wahrscheinlich ist.

5) Educating Users
Penetrate and Patch ist, neben Software, auch auf Men-
schen in der Form der Schulung der Nutzer anwendbar. 
Auf den ersten Blick erscheint die Idee des Educating 
Users weniger dumm: In etwas unterrichtet zu werden 
ist immer gut. Aber andererseits ist es wie mit Penetrate 
and Patch: Wenn es funktionieren würde, hätte es bereits 
funktioniert. Es gibt viele interessante Studien, die zeigen, 
dass ein großer Anteil von Nutzern ihr Passwort für einen 
Schokoriegel verkaufen würde, und der Anna-Kourni-
kova-Wurm hat gezeigt, dass fast die halbe Menschheit 
auf alles klickt, das verspricht, zu Nacktbildern von mehr 
oder weniger berühmten Frauen zu führen. Wenn Educa-
ting Users die Strategie ist, die Sie einschlagen möchten, 
dann stellen Sie sich darauf ein, dass Sie Ihre Nutzer jede 
Woche „patchen“ müssen. Das ist dumm.

Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, 
ist nicht: „Können wir unsere Nutzer schulen, damit sie 
sich in Sicherheitsfragen besser auskennen?“, sondern: 
„Warum müssen wir unsere Nutzer überhaupt schulen?“  
Dies ist in einem gewissen Sinne ein weiterer Spezialfall 
von Default Permit – warum bekommen Nutzer über-
haupt ausführbare Dateianhänge? Warum denken Nut-
zer, dass sie E-Mails von Banken bekommen, bei denen 
sie nicht mal ein Konto haben? Die meisten Probleme, 
die man mit der Schulung der Nutzer angehen kann, lö-
sen sich mit der Zeit von selbst. Die jüngere Generation 
von Angestellten, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommt, 
bringt von vorne herein eine gesunde Skepsis gegenüber 
Phishing und Social Engineering mit.

Der Umgang mit Dingen wie Dateianhängen und 
Phishing ist ein weiterer Fall von Default Permit – un-
serer liebsten dummen Idee. Denn wenn Sie zulassen, 
dass Ihre Nutzer Dateianhänge in ihren E-Mails emp-
fangen, „default permitten“ Sie alles, das Ihnen gesen-
det wird. Eine bessere Idee wäre es vielleicht, einfach 
sämtliche Dateianhänge, so wie sie ins Unternehmen 
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kommen, in Quarantäne zu stecken, alle ausführbaren 
Dateien ohne wenn und aber zu löschen und die we-
nigen Dateitypen, die Sie zulassen wollen, auf einem 
Bereitstellungsserver zu speichern, in den sich die Nut-
zer mit einem SSL-fähigen Browser einloggen und die 
Dateien herunterladen können (der Schutz durch ein 
Passwort setzt einige Wurm-Verbreitungsmechanismen 
auf der Stelle außer Kraft). Es gibt Freeware-Tools wie 
z. B. MIMEDefang, die man leicht so nutzen kann, 
dass sie Anhänge von eingehenden E-Mails trennen, in 
den Nutzern zugeordnete Verzeichnisse schreiben und 
den Anhang der E-Mail durch eine URL ersetzen, die 
auf den abgetrennten Anhang verweist. Warum sollten 
Sie Ihre Nutzer schulen, wie sie mit einem bestimmten 
Problem umgehen sollen, wenn Sie stattdessen ein-
fach einen Pflock in das Herz des Problems rammen 
könnten?

Als ich CEO einer kleinen, neu gegründeten Com-
puter-Sicherheitsfirma war, hatten wir keinen Windows-
Systemadministrator. Alle Angestellten, die mit Win-
dows arbeiten wollten, mussten selbst wissen, wie man 
es installiert und handhabt, sonst wurden sie gar nicht 
erst angestellt. Ich gehe davon aus, dass in zehn Jahren 
Nutzer, die geschult werden müssen, vollständig aus dem 
Hightech-Arbeitsmarkt verschwunden sein werden oder 
sich selbst zuhause weiterbilden, um auf dem Arbeits-
markt konkurrenzfähig zu bleiben. Ich vermute, dazu 
wird auch gehören, dass man weiß, keine komischen An-
hänge von Fremden zu öffnen.

6) Action is Better Than Inaction
IT-Spitzenkräfte scheinen sich in zwei Kategorien auf-
zuteilen: die „Vorauseiler“ und die „Nichts-Überstürzer“. 
Im Laufe meiner Karriere habe ich gemerkt, dass alar-
mierend wenige der „Vorauseiler“ wirksame, sichere, es-
senzielle Systeme entwickeln. Das liegt daran, dass sie 
irgendwie an das Action is Better Than Inaction glauben 
– d. h.: gibt es ein neues Whizzbang, ist es besser, es sofort 
zu installieren, als abzuwarten, darüber nachzudenken, zu 
schauen, was bei den anderen „Vorauseilern“ passiert, und 
die Technik erst dann einzusetzen, wenn sie auf Herz und 
Nieren geprüft wurde und es bereits eine erste Genera-
tion von erfahrenen Nutzern gibt. Ich kenne eine leitende 
IT-Spitzenkraft, einen der „Nichts-Überstürzer“, dessen 
Plan zum Wireless-Umstieg des Unternehmens-Netz-
werks folgender war: 

„Wir warten 2 Jahre und stellen dann jemanden an, der 
bereits erfolgreich den Wireless-Umstieg einer Firma 
durchgeführt hat, die größer ist als unsere.“ 

Die Technik wird dann nicht nur auf Herz und Nieren 
ge testet, sondern auch noch viel, viel billiger sein. Was für 
eine überaus brillante Strategie!

Die dumme Idee des Action is Better Than Inaction hat 
eine wichtige logische Konsequenz, die da wäre:

„Es ist oft einfacher, nichts Dummes zu tun, als etwas 
Kluges zu tun.“

Sun Tzu hat das nicht in echt in The Art of War geschrie-
ben, aber wenn Sie IT-Spitzenkräften erzählen, er habe 
es geschrieben, nehmen jene Sie viel ernster, wenn Sie zu 
einer besonnenen, überlegten Herangehensweise an den 
Umgang mit einem neuen Whizzbang raten. Vielen mei-
ner Auftraggeber habe ich geraten: 

„Warten Sie mit dem Outsourcing ein, zwei Jahre und 
holen Sie sich dann Empfehlungen und Meinungen von 
den blutenden, geschlagenen Überlebenden - falls es wel-
che gibt.“

Die Idee des Action is Better Than Inaction sehen Sie in 
nahezu allen Firmennetzwerken, und sie scheint mit lei-
tenden IT-Verantwortlichen Hand in Hand zu gehen, 
die die Entscheidung, welche Produkte sie kaufen, am 
Lesen von Gartner Research Reports und Produkt-Glanz-
heftchen von denen, die die Produkte vertreiben, festma-
chen. Wenn Sie sich in der Befehlskette eines solchen 
Verantwortlichen befinden, hoffe ich inständig, dass Sie 
Spaß an diesem Artikel hatten, da Sie die Dummheit 
wahrscheinlich viel besser kennen als ich.

Erinnern Sie sich an folgenden, besonders nützlichen 
Rat aus dem Management Kung-Fu, wenn Sie es mit 
einem „Vorauseiler“ zu tun haben: Verlassen Sie sich auf 
Ihre Kollegen. Vor einigen Jahren hatte ich einen Auf-
traggeber, der eine Unsumme für eine Technik ausgeben 
wollte, ohne diese vorher im Betrieb zu testen. Ich habe 
dem betreffenden leitenden IT-Verantwortlichen spon-
tan vorgeschlagen, er solle ein Mitglied seines Teams 
zu einer einschlägigen Konferenz (in diesem Fall war 
das LISA 053) schicken, wo wahrscheinlich jemand mit 
praktischer Erfahrung mit der Technik anwesend sein 
wird. Ich habe vorgeschlagen, er solle seinen Angestellten 
anweisen, folgende Nachricht an das „Meet and Greet“-
Brett zu heften:

„Haben Sie praktische Erfahrung mit xyz von pdq.com? 
Wenn ja, dann möchte ich Sie gerne im Auftrag meines 
Vorgesetzten zu einem Essen bei Ruth’s Chris einladen, 
wenn Sie versprechen, mir zu sagen, was wirklich dran 
ist an dem betreffenden Produkt. Kontakt, etc....“ 

3 Large Installation System Administration Conference 2005
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Hit-Parade

Der IT-Verantwortliche hat mir später gesagt, dass ihm 
die Ausgaben für ein 200-$-Essen einen höllischen 
Technik-Albtraum in Höhe von 400.000 $ erspart habe.

Es ist in der Tat einfacher, nichts Dummes zu tun, als 
etwas Kluges zu tun. Der Trick ist folgender: Wenn Sie es 
geschafft haben, nichts Dummes zu tun, stellen Sie sicher, 
dass Ihre Vorgesetzten mitbekommen, dass Sie eine beson-
ders tückische Sandbank umschifft haben und dass Sie die 
entsprechende Anerkennung für Ihr kluges Manöver be-
kommen. Ist das nicht die ultimative Umsetzung des Kung-
Fus im Arbeitsleben? Anerkennung fürs Nichtstun?!

Die kleinen Dummheiten
Diese dummen Ideen verdienen nicht den Status einer 
der dümmsten Ideen der Computer-Sicherheit, aber sie sind 
ziemlich dumm und verdienen daher zumindest eine 
kurze Erwähnung:

Wir sind kein Angriffsziel. •	
Doch, sind Sie. Würmer sind nicht klug genug zu er-
kennen, dass Ihre Website/Ihr Heimnetzwerk nicht 
interessant ist.

Jeder wäre geschützt, wenn nur jeder •	 security-flavor-of-
the-month hätte.
Nein, wären sie nicht. Betriebssysteme haben Sicher-
heitsprobleme, weil sie komplex sind, und die Sy-
stemadministration ist kein gelöstes Problem in der 
Informatik. Bis es jemand schafft, das Problem der 
Systemadministration zu lösen, wird flavor-of-the-
month eher schädlich sein, weil Sie es Ihrem System-
administrator schwieriger machen, sich ein Niveau an 
Fachkenntnis zu erwerben, das man nur durch Übung 
bekommt.

Wir brauchen keine Firewall, wir haben eine gute •	 Host 
Security. 
Nein, haben Sie nicht. Wenn die Struktur Ihres Netz-
werks nicht zuverlässig ist, ist jede einzelne Anwen-
dung, die über das Netzwerk geht, ein potenzielles Ziel. 
Drei Wörter: Domain Naming System.

Wir brauchen keine •	 Host Security, wir haben eine gute 
Firewall. 
Nein, haben Sie nicht. Wenn Ihre Firewall Traffic zu 
den Hosts durchlässt, dann müssen Sie sich über die 
Host Security dieser Systeme Gedanken machen.

Lasst uns gleich in die Produktion einsteigen, sichern kön-•	
nen wir es später.
Nein, das werden Sie nicht. Sie sollten sich stattdes-
sen besser fragen: „Wenn wir jetzt keine Zeit haben, 

es ordentlich zu machen, werden wir die Zeit haben, es 
zu überarbeiten, wenn es versagt?“ Manchmal bedeutet 
die Entwicklung eines Systems, das ständig überarbei-
tet werden muss, dass Sie Jahre in das „Polieren von 
Scheiße“ investieren, weil Sie keine Lust hatten, die 
Sache gleich am Anfang innerhalb von Tagen ordent-
lich auszuarbeiten.

Wir können die gelegentlich auftretenden Probleme nicht •	
beseitigen. 
Doch, können Sie. Oder würden Sie mit einer Flug-
gesellschaft reisen, wenn Sie davon ausgingen, dass die 
Flugindustrie diesen Maßstab an Ihr Leben anlegen 
würde? Ich denke nicht.

Tschüss und viel Glück
Ich habe versucht, dies heiter zu gestalten, aber meine 
Aussage ist ernst. Computer-Sicherheit ist ein Gebiet, 
das viel zu sehr auf den Whizzbang-der-Woche fliegt und 
dem gesunden Menschenverstand abgeschworen hat. 
Ihre Aufgabe als Sicherheitsfachmann ist es, die klas-
sischen Weisheiten und den Status Quo in Frage zu stel-
len – oder auch dagegen anzugehen. Schließlich würde 
die Zahl der Systeme, die angegriffen werden, zurückge-
hen, wenn die klassische Weisheit zu effektiven Ergeb-
nissen führen würde, oder etwa nicht?

mjr.
Morrisdale, Pennsylvania, 1. September 2005

(Ein herzliches „Dankeschön“ geht an Abe Singer und 
Tina Bird, die manche dumme Idee beigesteuert haben, 
und an Paul Robertson und Fred Avolio, die als Ver-
suchskaninchen herhielten.)

Kurzbiographie
Marcus J. Ranum, Chief Security Officer (CSO) bei Tenable Net-
work Security, Inc., ist ein weltbekannter Experte für das Design und 
die Implementierung von Sicherheitssystemen. Er war in diesem Zu-
sammenhang an allen operativen Ebenen im Business mit Sicher-

heitsprodukten beteiligt, vom Entwickler bis hin zum Gründer und Geschäfts-
führer.
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macht werden, wenn deren Nutzung ausschließlich privaten oder schulischen Zwecken 
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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.
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Ganz einfach, 
oder doch nicht?
JavaServer Faces im Portal 
von Sascha Gross

in Portal ist eine nette 
Sache, lassen sich doch 
mehrere Anwendungen, 
gerne auch in 
unterschiedlichsten 
Technologien ( Java, 

PHP, …) implementieren und einfach 
auf einer Seite für den Web-Browser 
integrieren. Ob man das jetzt gut 
findet oder nicht, sei dahingestellt. In 
der Realität findet sich meist sowieso 
nur eine mit Inhalten aus einen 
Content Management System (CMS) 
komponierte Anwendung auf einer Seite. 

Betrachten wir nun die Java-Welt. Dort ist jede Anwen-
dung für das Web ein Servlet ( JSR 154) bzw. eine Menge 
von Servlets. JavaServer Pages ( JSP), Struts,  Velocity und 
JavaServer Faces ( JSF) und all die anderen Java-Web-
Frameworks sind nur auf den Servlet-Standard aufbau-
endene Technologien. Der Servlet-Standard ist recht 
einfach gestrickt und sagt im Prinzip nur: „Mach was mit 
eine Anfrage (Request) und gib ein Ergebnis (Response) 
heraus.“ Das Ergebnis ist dann eine Seite für den Benut-
zer, mit nettem Inhalt und bunten Bildchen. 

In einem Portal funktioniert diese einfache Verarbei-
tung dann nicht mehr, denn es werden mehrere Anwen-
dungen auf einer Seite dargestellt. Auch wenn der Be-
nutzer nur eine Anwendung auf einmal bedienen kann, 
so sind die anderen doch da. Und im besten Fall bewirkt 
eine Aktion in der einen Anwendung auch gleich noch 
eine Aktion in den anderen Anwendungen. 

Beispielsweise wird eine Landkarte, der Wetterbericht 
und ein Live-Bild vom ausgewählten Ort dargestellt. 
Wird nun ein anderer Ort auf der Landkarte ausgewählt, 
so wird nicht nur der Wetterbericht, sondern sogar gleich 
noch ein Bild der Webcam auf dem Marktplatz des neu-
en Ortes angezeigt. Das Ganze wird dann auch gerne 
Web 2.0 genannt.

E

Portlet Quicky
Damit wir die beschriebene Funktionalität mit Java auch 
umsetzen können, müssen wir tief in die Trickkiste grei-
fen. Mehrere Web-Anwendungen auf einer Seite bedeu-
ten, dass wir Portlets verwenden müssen. Portlets sind vom 
Prinzip her Servlets ähnlich, nur dass sie die Anfrage und 
das Zeichnen des Seiteninhalts trennen. Warum? Eine 
Anwendung, im folgenden Portlet genannt, wird vom Be-
nutzer angesprochen (Anfrage). Die anderen sind inaktiv 
und müssen sich nur darstellen (zeichnen). Eine Anwen-
dung macht die geforderte Arbeit und alle sorgen dafür, 
dass der Benutzer wieder eine Seite sieht, d. h. sie zeich-
nen ihren Inhalt. Dieses Vorgehen beschreibt die Portlet- 
Spezifikation 1.0 (auch gerne JSR 168 genannt). 

Doch Stopp! Im Beispiel mit der Landkarte, dem 
Wetterbericht und der Webcam haben sich auch die an-
deren Anwendungen verändert. Damit das funktionieren 
kann, müssen die Anwendungen miteinander kommuni-
zieren und Daten austauschen. Lange Zeit gab es dafür 
keine standardisierte Lösung. Mit der Portlet-Spezifika-
tion 2.0 ( JSR 286) hat sich das geändert. Ebenfalls ka-
men noch ein paar andere heiß ersehnte und notwendige 
Features hinzu, zum Beispiel das Ausliefern von Ressour-
cen (Bilder, Dokumente, …) , diverse Filter etc.

Brückenbau
Was hat das Ganze jetzt mit JSF im Portal zu tun? Und: Wie 
bekommt man die JSF-Anwendung jetzt in ein Portal? Die 
JSF-Anwendung weiß glücklicherweise nicht, dass sie ein 
Servlet oder Portlet ist. Dummerweise glauben die Ent-
wickler oder Projektleiter zu wissen, wie die Anwendung 
später eingesetzt wird. Aber dazu später mehr. Der JSF-
Standard (aktuell 1.2, JSR 252) kennt weder Servlets noch 
Portlets, aber es gibt den ExternalContext (FacesContext.
getCurrentInstance().getExternalContext()), der entwe-
der die Servlet- oder Portlet- oder eine beliebige andere 
API kapselt. JSF hat einen Lebenszyklus (Lifecycle), der 
Methoden für die Aktion (execute()) und das Zeichnen 
(render()) besitzt. Das sieht so aus, als ob JSF für Portlets 
vorbereitet wäre und dem ist auch so. Es fehlt lediglich 
die Integration in das Portal. Dafür gibt es natürlich auch 
einen JSR, nämlich JSR 301 Portlet Bridge Specification 
for JavaServer Faces. Leider deckt der JSR 301 bisher nur 
die Integration von JSF 1.2 in ein Portal mit Portlet 1.0 ab, 
d. h. die Kommunikation unter Portlets sowie die anderen 
netten Features von Portlet 2.0 werden nicht standardisiert 
unterstützt. Der JSR ist noch nicht endgültig spezifiziert, 
aber so gut wie. Seit dem 8.1.2009 gibt es den Proposed 
Final Draft, bei dem sich jedoch höchstwahrscheinlich 
nichts Weltbewegendes mehr ändern wird.
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Abbildung 1: Lifecicle JSF Portlet

Für ein Portlet wird neben der Konfiguration des Serv-
lets /WEB-INF/web.xml zusätzlich noch die Konfigura-
tionsdatei /WEB-INF/portlet.xml benötigt, die für JSF 
mit Facelets folgendermaßen aussehen kann.

<portlet>
 <portlet-name>myPortletName</portlet-name>
 <portlet-class>javax.portlet.faces.GenericFacesPortlet< 
  portlet-class>
 <init-param>
  <name>javax.portlet.faces.defaultViewId.view</name>
  <value>/welcome.xhtml</value>
 </init-param>
 <init-param>
  <name>javax.portlet.faces.defaultViewId.edit</name>
  <value>/jsf/edit.xhtml</value>
 </init-param>
 <init-param>
  <name>javax.portlet.faces.defaultViewId.help</name>
  <value>/jsf/help.xhtml</value>
 </init-param>
 <supports>
  <mime-type>text/html</mime-type>
  <portlet-mode>view</portlet-mode>
  <portlet-mode>edit</portlet-mode>
  <portlet-mode>help</portlet-mode>
 </supports>
</portlet>

Das hier konfigurierte Portlet unterstützt die drei von der 
Portlet-Spezifikation definierten Modi: View (Anwen-
dung), Edit (Konfiguration der Anwendung) und Help 

(Hilfe für den Benutzer). Mit Hilfe der Init-Parameter 
werden für die einzelnen Modi die Einstiegsseiten de-
finiert. Der Name javax.portlet.faces.defaultViewId.view 
steht für den View-Mode und der dazugehörige Wert 
(value) gibt die viewId der Einstiegsseite an, wie sie auch 
in der faces-config.xml bei den <navigation-rule> für 
<from-view-id> bzw. <to-view-id> verwendet wird. So 
einfach ist die Integration von JSF 1.2 in ein Portal, das 
die Portlet Spezifikation 1.0 unterstützt. Man schreibt 
einfach eine portlet.xml und fertig.
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Aufgepasst –Portlet vs. Servlet
Bei bestehenden JSF Anwendungen herrscht aber meist 
das Dilemma, das sie vorher als Servlet gelaufen sind und 
deshalb meist auch die Abstraktion des ExternalContext 
durchbrochen haben, d. h. dass über Casting auf die Serv let-
API zugegriffen wurde (HttpServletRequest re quest = 
(HttpServletRequest) externalContext.getRequest()). 

Ein noch gewichtigerer Unterschied ist, dass beim 
Servlet die gesamte Seite gerendert wird mit <html>, 
<head> und <body>. Bei einem Portlet darf aber nur 
der eigentliche Inhalt gerendert werden, das umgebende 
<html>, <head>, <body> wird vom Portal übernommen. 
So befinden sich auch die Cascading Style Sheets (CSS) 
und JavaScript nicht mehr im Kontrollbereich der An-
wendung, sondern beim Portal, was auch sinnvoll ist, da-
mit ein einheitliches Look and Feel gegeben ist. 

Das CSS kann natürlich von der Anwendung noch 
einfach überschrieben (!important) und erweitert werden, 
beim JavaScript wird es aber schon kritischer, denn da 
geht das nicht. Bereits vorher eingebundenes JavaScript 
gewinnt. Das kann zu unschönen Inkompatibilitäten 
und Konflikten führen. Die einzige Möglichkeit das zu 
verhindern ist, die Verwendung von Namensräumen mit 
externalContext.encodeNamespace(). Aber was ist, wenn 
die verwendeten JSF-Komponentenbiblio theken darauf 
verzichten?

Auch der folgende Code kann zu Problemen führen, 
obwohl nur die JSF-API verwendet wird.

facesContext.getExternalContext() .redirect("http://www.
mathema.de");
facesContext.responseComplete();

Eine voreilige Schlussfolgerung könnte sein, dass Redi-
rekt im Portal verboten sind, was auch fast stimmt. Re-
direkts dürfen bei Portlets in der Aktion-Phase gemacht 
werden, aber nicht in der Render-Phase.

Möchte der Benutzer eine Anwendung im Portal 
beenden, bietet es sich an, die Session zu invalidieren. 
Dummerweise kapselt der ExternalContext diese Funk-
tionalität nicht, aber was soll’s. Schnell ein bisschen geca-
stet und schon ist alles okay.

Object session; 
session = facesContext.getExternalContext().getSession(false);
if (session instanceof HttpSession) {
 ((HttpSession)session).invalidate();
} else if (session instanceof PortletSession) {
 ((PortletSession)session).invalidate();
}

Oder? Der Code funktioniert wunderbar, nur hat er ei-
nen kleinen Nebeneffekt, der höchstwahrscheinlich nicht 
gewünscht ist. Beim Invalidieren der PortletSession wird 

nicht, wie man vielleicht vermutet, nur die PortletSession  
invalidiert, sondern die assozierte HttpSession. Das be-
deutet, dass alle Anwendungen des Portals für den Be-
nutzer invalidiert werden. 

Implementierungen
Wie bei einem JSR üblich, gibt es auch für die Portlet 
Bridge Specification for JavaServer Faces eine Referenz-
implementierung, die von Apache Projekt MyFaces be-
reitgestellt wird, das auch eine Implementierung von JSF 
1.2 und weitere Bibliotheken für JSF bietet. Daneben 
gibt es von JBoss die JBoss Portlet Bridge und auf dev.
java.net die OpenPortal JSF Portlet Bridge, die so ähn-
lich wie der JSR 301 konfiguriert wird, aber anscheinend 
nicht mehr weiter entwickelt wird.

Ende gut, alles gut?
Der JSR 301 Portlet Bridge Specification for JavaServer 
Faces bietet eine standardisierte, verwendbare Anbindung 
von JSF-Anwendungen in ein Portal nach dem JSR 168, 
aber leider nicht nach JSR 286, der Portlet Spezifikation 
2.0, die notwendige Features für den Datenaustausch und 
Benachrichtigungsmechanismen unter Portlets bietet. 
Auch muss man sich bewusst sein, dass für eine JSF-An-
wendung leicht andere Regeln und Gesetzmäßigkeiten 
gelten, wenn sie im Portal und nicht eigenständig betrie-
ben wird. Es bleibt abzuwarten, ob, wie und wann es für 
JSF 2.0 und Portlet 2.0 eine Brücke geben wird, die eine 
nahtlose, vollständige Integration ermöglicht.

Weiterführende Literatur
JCP•	   Java Servlet 2.4 Specification/Java Servlet 2.5, JSR 154,  
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=154
JCP•	   JavaServer Faces 1.2, JSR 252, http://jcp.org/en/jsr/detail?id=252
JCP•	   JavaServer Faces 2.0, JSR 314, http://jcp.org/en/jsr/detail?id=314
JCP•	   Portlet Specification, JSR 186, http://jcp.org/en/jsr/detail?id=168
JCP•	   Portlet Specification 2.0, JSR 286, http://jcp.org/en/jsr/detail?id=286
JCP•	   Portlet Bridge Specification for JavaServer Faces, JSR 301,  
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=301
java.net  •	 Facelets, https://facelets.dev.java.net/
Apache Software Foundation •	  MyFaces, http://myfaces.apache.org/
Apache Software Foundation •	  JSR-301 Reference Implementation, 
http://myfaces.apache.org/portlet-bridge/index.html
JBoss•	   JBoss Portlet Bridge, http://www.jboss.org/portletbridge/
java.net •	  OpenPortal JSF Portlet Bridge, https://jsfportletbridge.dev.java.net/
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Unerwartetes Thread-Pooling unter Java
von Matthias Göttler

eit Java 52 existiert mit 
dem Executor-Framework 
endlich eine vorgefertigte 
Implementierung eines 
Threadpools für Java. 
Jetzt muss man nur noch 

aufpassen, was man damit anstellt.

Ein Pool ist ein Pool ist ein Pool. Was also ist es, das ein 
solcher Pool auf den ersten Blick bieten sollte? 

Eine gewisse Anzahl Threads sollte vorgehalten wer-•	
den, auch wenn aktuell keine Arbeit anliegt (Minimal-
größe).

Selbst bei unglaublich viel Arbeit für den Pool sollten •	
nicht mehr als eine festgelegte Anzahl an Threads er-
zeugt werden (Maximalgröße).

Arbeit, die aktuell nicht an einen Thread übergeben •	
werden kann, soll in eine Warteschlange eingereiht 
werden.

Diese Warteschlange kann prinzipiell in ihrer Größe •	
begrenzt sein – muss aber nicht.

Soweit die Theorie, über die (hoffentlich) Einvernehmen 
herrscht. So, also...? Ein Artikel zu einem Thema, das 
eigentlich keiner weiteren Beleuchtung bedarf? Stimmt, 
wäre überflüssig. Wenden wir uns also zunächst einem 
kleinen Beispiel zu – vielleicht stoßen wir ja auf etwas.

import java.util.concurrent.*;
import junit.framework.TestCase;

public class ExecutorTest extends TestCase {
 
 /** 
  * mehr Runnables an den Pool geben,  
  * als maximal Threads erzeugt werden;  
  * Queue begrenzt. 
  */ 
 public void test1() throws Exception {
  dieArbeit(5, 10, 15, 5);
 }
 

1 Nicht, dass diese Abkürzung einer Erklärung bedarf, aber trotzdem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/RTFM.

2 Streng genommen auch schon für Java 1.4 als Zusatz.

S
 /**
  * mehr Runnables an den Pool geben, als maximal
  * Threads erzeugt werden und Raum in Queue ist;
  * Queue begrenzt.
  */ 
 public void test2() throws Exception {
  try {
   dieArbeit(5, 10, 25, 5);
   fail("Erwartete Exception nicht geworfen!");
  } catch (RejectedExecutionException r) {
   // erwartet
  }
 }
 
 private void dieArbeit(
  int core, 
  int max, 
  int jobs, 
  int maxQSize
 ) throws Exception {

  LinkedBlockingQueue<Runnable> q;
  ThreadPoolExecutor nqe;

  q = new LinkedBlockingQueue<Runnable>( 
   maxQSize 
  );
  nqe = new ThreadPoolExecutor( 
   core, max, 5, TimeUnit.MINUTES, q 
  );
  
  for (int i = 0; i < jobs; i++ ) {
   TestRunnable t = new TestRunnable();
   nqe.submit(t);
  }

  synchronized (this){
   this.wait(2000);
  }
  
  nqe.shutdown();
  
  assertTrue(nqe.getLargestPoolSize() == max);
 }
}

/** 
 * die Arbeit für unseren Executor. 
 */
class TestRunnable implements Runnable {
 public void run() {
  // einfach nur mal warten
  synchronized (this) {
   try {
    this.wait(2000);
   } catch (InterruptedException e) {
    // reicht hier
    e.printStackTrace();
   }
  }
 }
}
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Unser TestCase ruft mehrere Tests auf, die jeweils einen 
ThreadPoolExecutor mit einer bestimmten Konfi-
guration erstellen. Anschließend wird der Executor mit 
einer gewissen Anzahl Runnables gefüttert und schließ-
lich wird geprüft, ob die während des Tests erreichte 
maximale Größe des Threadpools dem erwarteten Wert 
entspricht. Alle Test verwenden eine begrenzte Queue, 
d. h. wenn wie in test2() mehr Runnables an den Pool 
übergeben werden, als dieser Threads erstellen kann 
und in seiner Queue ablegen kann, wird der Pool eine 
 RejectedExecutionException werfen.3

Und, was stellen wir fest? Nichts besonderes. Alles wie 
erwartet. Gut, also das Ganze nochmal, aber dieses Mal 
mit unendlicher Queuegröße bzw. mit genau so vielen 
Threads, wie in die Queue passen würden und maximal 
erzeugt werden können (test3()). Hier die zusätzlichen 
Testmethoden:

 /** 
  * genau so viele Runnables an den Pool geben,  
  * wie maximal Threads erzeugt werden;  
  * Queue begrenzt. 
  */ 
 public void test3() throws Exception {
  dieArbeit(5, 10, 10, 10);
 }

 /** 
  * genau so viele Runnables an den Pool geben,  
  * wie maximal Threads erzeugt werden;  
  * Queue unbegrenzt. 
  */ 
 public void test4() throws Exception {
  dieArbeit(5, 10, 10, Integer.MAX_VALUE);
 }
 
 /** 
  * mehr Runnables an den Pool geben,  
  * als maximal Threads erzeugt werden;  
  * Queue unbegrenzt 
  */ 
 public void test5() throws Exception {
  this.dieArbeit(5, 10, 15, Integer.MAX_VALUE);
 }

Und jetzt? Seltsam, alle drei Tests verletzen unsere Asser-
tion am Ende der Methode dieArbeit(). Aber kann man 
nicht davon ausgehen, dass der Executor Threads erzeugt, 
solange er neue Arbeit bekommt und die maximale An-
zahl der Threads im Pool nicht erreicht ist? Schon sind 
wir wieder beim Titel dieses Artikels und werfen einen 
Blick in die Dokumentation der Klasse ThreadPool-
Executor[1] um festzustellen:

„If fewer than corePoolSize threads are running, the 
Executor always prefers adding a new thread rather than 
queuing.“

3 Schließlich ist das der Default für ThreadPoolExecutor-Instanzen, solange 
kein eigener RejectedExecutionHandler gesetzt wird.

Dumm, denn das bedeutet natürlich auch, dass die An-
gabe einer unbegrenzten Queue für einen ThreadPool-
Executor implizit die Angabe einer Maximal größe für 
die Anzahl der Threads im Pool aushebelt bzw. wertlos 
macht. Der Pool wird damit nie über seine Minimal-
größe hinaus wachsen.

Ist das eine gute Idee? Die Standardantwort: das 
kommt darauf an. Haben wir es mit einem Pool zu tun, 
der nur zur Rushhour mit einer größeren Anzahl Auf-
gaben befüttert wird, wird bei unbegrenzter Queuegröße 
eine Lastverteilung erreicht – wie es auch beim Errei-
chen der maximalen Poolgröße der Fall wäre, nur früher. 
Würde der Executor seine Aufträge nicht in die Queue 
stecken, sondern zunächst bis zur maximalen Poolgröße 
Threads erzeugen, könnte das zusätzliche Last bedeuten. 
Durch die temporär hohe Anzahl an Aufträgen würden 
neue Threads im Pool erzeugt, die unter Umständen nur 
für einen Auftrag benötigt werden und danach, wegen 
des dann wieder niedrigeren Auftragsaufkommens, wie-
der zerstört werden, damit der Pool wieder auf seine 
 Minimalgröße schrumpft.

Trotzdem ist es mit der Standardimplementierung so, 
dass man nicht mehr die Wahl hat, durch Konstruktor-
parameter festzulegen, dass man einen Pool haben möch-
te, der

eine Minimalgröße,•	

eine Maximalgröße,•	

sowie eine unbegrenzte Queue besitzt.•	

Also, selbst ist der Entwickler. Damit man die genannte 
fehlende Option erhalten kann, lohnt es sich einen Blick 
in die Implementierung des ThreadPoolExecutors zu 
werfen, speziell in die Methode execute(). Nach kurzer 
Zeit wird man feststellen, dass eine mögliche Lösung un-
seres Problems wie folgt aussieht:

Der •	 ThreadPoolExecutor erhält eine Blocking-
Queue, deren offer()-Methode immer false zurücklie-
fert und kein Element in die Queue einfügt.

Dieser Rückgabewert führt dazu, dass immer ein neuer  •	
Thread erzeugt wird, sofern die Maximalgröße des 
Pools noch nicht erreicht wurde, in diesem Fall wird 
der RejectExecutionHandler des Pools gerufen.

Der Executor erhält also eine spezielle •	 Rejected-
ExecutionHandler-Implementierung, die dafür 
sorgt, dass eine Aufgabe, für die kein neuer Thread 
mehr erzeugt werden konnte weil die Maximalgröße 
des Pools erreicht wurde, dann doch noch in die Queue 
wandert.
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Sollte die Queue in diesem Fall voll sein (wir benut-•	
zen ja evtl. Queues mit begrenzter Größe), muss der 
„eigentliche“ RejectedExecutionHandler angesto-
ßen werden.

Insgesamt wird die Lösung also so aussehen, dass sowohl 
die Queue als auch der RejectedExecutionHandler  
durch eingeschobene Proxies erweitert werden. Der 
Hauptgrund für die Verwendung von Proxies liegt darin, 
dass sie uns erlauben, beliebige Implementierungen der 
Queues bzw. RejectExecutionHandler zu verwen-
den, wie man es von den ThreadPoolExecutors bisher 
gewohnt ist.

Unsere Implementierung besteht aus den folgenden 
drei Klassen. Zunächst der Proxy für die Queue des Exe-
cutors:

import java.lang.reflect.*;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;

class QueueProxy implements InvocationHandler {
 
 @SuppressWarnings("unchecked")
 static BlockingQueue<Runnable> getQueueMasked(
  BlockingQueue<Runnable> workQueue
 ) {
  InvocationHandler ih = new QueueProxy( 
   workQueue 
  );
  ClassLoader cl = ( 
   Thread.currentThread().getContextClassLoader() 
  );
  Class[] interfaces = { BlockingQueue.class };
  Object q = Proxy.newProxyInstance(cl, interfaces, ih);

  return (BlockingQueue<Runnable>) q;
 }
 
 private final  
 BlockingQueue<Runnable> internalQueue;

 public QueueProxy ( 
  BlockingQueue<Runnable> internalQueue 
 ) {
  this.internalQueue = internalQueue;
 }
 
 public BlockingQueue<Runnable> getInternalQueue() {
  return this.internalQueue;
 }

 @Override 
 public Object invoke(
  Object proxy, 
  Method method, 
  Object[] args
 ) throws Throwable {
  // Proxy soll nur offer()-Aufrufe abfangen, den Rest 
  // an die eigentliche Queue durchreichen;
  if(method.getName().equals("offer")){
   return false;
  } else {
   // alle anderen Aufrufe könnten Exceptions
   // auslösen, die wir aus der InvocationTarget-
   // Exception herauslösen müssen (falls jemand
   // damit arbeiten möchte)
   try{
    return method.invoke(internalQueue, args);
   } catch (InvocationTargetException ite) {
    if(ite.getCause() != null) {
     throw ite.getCause();
    } else {
     throw ite;
    }
   }
  }
 }
}

Der Wrapper für den RejectedExecutionHandler 
nutzt keinen InvocationHandler, da es im Interface 
RejectedExecutionHandler nur eine Methode zu 
implementieren gilt.

import java.util.concurrent.*;

class RejectedExecutionWrapper
 implements RejectedExecutionHandler  
{

 private 
 AtomicReference<RejectedExecutionHandler>
  lastResort;
 
 public RejectedExecutionWrapper( 
  RejectedExecutionHandler lastResort 
 ){
  this.lastResort =  
   new AtomicReference< 
    RejectedExecutionHandler 
   > (lastResort);
 }
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 @Override 
 public void rejectedExecution(
  Runnable r, 
  ThreadPoolExecutor executor
 ) {
  try {
   executor.getQueue().add(r);
  } catch (IllegalStateException ise) {
   lastResort.get().rejectedExecution(r, executor);
  }
 }
 
 public void updateRejectedExecutionHandler(  
  RejectedExecutionHandler newLastResort
 ) {
  lastResort.set(newLastResort);
 }
 
 public RejectedExecutionHandler getLastResort() {
  return lastResort.get();
 }
}

Jetzt fehlt uns nur noch die Implementierung des Thread-
PoolExecutors selbst.

import java.util.concurrent.*;

public class NonQueueingExecutor 
 extends ThreadPoolExecutor  
{

 private final BlockingQueue<Runnable> internalQueue;

 public NonQueueingExecutor(
  int corePoolSize, 
  int maximumPoolSize, 
  long keepAliveTime,  
  TimeUnit unit, 
  BlockingQueue<Runnable> workQueue
 ) {
  super(
   corePoolSize, 
   maximumPoolSize, 
   keepAliveTime, 
   unit, 
   QueueProxy.getQueueMasked(workQueue)
  );
  super.setRejectedExecutionHandler(
   new RejectedExecutionWrapper(
    super.getRejectedExecutionHandler()
   )
  );
  internalQueue = workQueue;
 }

 public NonQueueingExecutor(
  int corePoolSize, 
  int maximumPoolSize, 
  long keepAliveTime,  
  TimeUnit unit, 
  BlockingQueue<Runnable> workQueue, 
  RejectedExecutionHandler handler
 ) {

  super(
   corePoolSize, 
   maximumPoolSize, 
   keepAliveTime, 
   unit, 
   QueueProxy.getQueueMasked(workQueue), 
   new RejectedExecutionWrapper(handler)
  );
  internalQueue = workQueue;
 }

 public NonQueueingExecutor(
  int corePoolSize, 
  int maximumPoolSize, 
  long keepAliveTime,  
  TimeUnit unit, 
  BlockingQueue<Runnable> workQueue, 
  ThreadFactory threadFactory
 ) {
  super(
   corePoolSize, 
   maximumPoolSize, 
   keepAliveTime, 
   unit, 
   QueueProxy.getQueueMasked(workQueue), 
   threadFactory
  );
  super.setRejectedExecutionHandler(
   new RejectedExecutionWrapper(
    super.getRejectedExecutionHandler()
   )
  );
  internalQueue = workQueue;
 }

 public NonQueueingExecutor(
  int corePoolSize, 
  int maximumPoolSize, 
  long keepAliveTime,  
  TimeUnit unit, 
  BlockingQueue<Runnable> workQueue, 
  ThreadFactory threadFactory, 
  RejectedExecutionHandler handler
 ) {
  super(
   corePoolSize, 
   maximumPoolSize, 
   keepAliveTime, 
   unit, 
   QueueProxy.getQueueMasked(workQueue), 
   threadFactory, 
   new RejectedExecutionWrapper(handler)
  );
  internalQueue = workQueue;
 }
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 @Override 
 public BlockingQueue<Runnable> getQueue() {
  // sollte hier die eigentliche Queue zurückgegeben  
  // werden statt des InvocationHandlers?
  return this.internalQueue;
 }

 @Override 
 public  
 RejectedExecutionHandler  
  getRejectedExecutionHandler() 
 {
  return ( 
   ((RejectedExecutionWrapper)  
    super.getRejectedExecutionHandler() 
   ).getLastResort() 
  );
 }

 @Override 
 public void setRejectedExecutionHandler(
   RejectedExecutionHandler handler 
 ) {
  ((RejectedExecutionWrapper)
   super.getRejectedExecutionHandler()
  ).updateRejectedExecutionHandler(handler);
 }
}

Und wie funktioniert das jetzt nochmal? Statt eines 
ThreadPoolExecutors instantiieren wir zukünftig 
NonQueueingExecutor. Die Konstruktoren sind iden-
tisch zur Basisklasse, einziger Unterschied ist die Tatsa-
che, dass alle Konstruktoren jeweils einen  QueueProxy 
und einen RejectedExecutionWrapper zwischen den 
Executor und die als eigentliche Queue bzw. als eigent-
lichen RejectedExecutionHandler übergebenen In-
stanzen schieben.

Diese Zwischenschichten sorgen nun dafür, dass einer-
seits ein offer()-Aufruf an der Queue immer fehlschlägt. 
Offer() wird vom ThreadPoolExecutor benutzt, um 
festzustellen ob in der Queue noch Platz für eine neue 
Aufgabe ist. Dem ist also nicht so, folglich versucht der 
Executor, einen weiteren Thread anzulegen. Dies kann 
nur klappen, wenn die Maximalgröße des Pools noch 
nicht erreicht ist. Ist die Maximalgröße erreicht, ruft der 
ThreadPoolExecutor seinen RejectedExecution-
Handler – zunächst also unsere Implementierung 
 RejectedExecutionWrapper. Diese Implementierung 
versucht, die neue Aufgabe nun über put() erneut an die 
Queue zu geben. Falls die Queue tatsächlich voll ist, wird 
der eigentliche RejectedExecutionHandler gerufen.

Wie bei einem „normalen“ ThreadPoolExecutor 
bietet auch unsere Implementierung die Möglichkeit, 
einen RejectedExceptionHandler nachträglich zu 

ändern. Die getter-Methoden für die Queue und den 
RejectedExecutionHandler des ThreadPoolExe-
cutors geben jeweils nicht die Proxies, sondern die ei-
gentlichen Implementierungen zurück. Dadurch wird die 
interne Struktur unseres ThreadPoolExecutors voll-
ständig verborgen und Aufrufer können mit unserer Im-
plementierung arbeiten wie mit dem originalen Thread-
PoolExecutor auch.

Die Verwendung des InvocationHandlers für 
den Queue-Proxy mag manchen als „teuer“ aufstoßen. 
Schließlich muss für jeden Aufruf an der Queue durch 
den InvocationHandler und seine invoke()-Methode 
„gewandert“ werden. Hierzu sei nur festgestellt: Wer dies 
als Argument gegen die vorgestellte Lösung sieht, darf 
QueueProxy gerne durch eine vollständige Implemen-
tierung des BlockingQueue-Interfaces ersetzen – so-
wohl für den Artikel als auch für den täglichen Gebrauch 
dürfte die InvocationHandler-Lösung allerdings kür-
zer sein – was ja auch seinen Vorteil hat.

Eine Validierung dieser Lösung anhand des zu Be-
ginn dargestellten Unittests (der in der Methode dieAr-
beit() dann natürlich einen NonQueueingExecutor 
erzeugt statt eines ThreadPoolExecutors) liefert er-
wartungsgemäß 100% erfolgreich abgeschlossene Tests.

Referenzen
[1] ThreadPoolExecutor  

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/concurrent/ThreadPoolExecutor.html
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Wer „ähnlich“ mit 
„h“ schreibt …
von Alexandra Specht

as Schöne an der 
Deutschen Sprache 
ist, dass sie ein 
schier unbegrenztes 
Potenzial für Fehler 
bietet. Darum 

schreibe ich einfach mal etwas über 
beliebte Fehler aller Art, die gerne – und 
häufig – gemacht werden. 

Zuerst möchte ich ein paar Worte zu den wahrschein-
lichsten Ursachen der häufigsten Fehler verlieren. Es 
gibt nach der Rechtschreibreform zum Beispiel die Fra-
ge nach dem Gebrauch des „ß“, wobei ich aus Platz-
gründen auf den Artikel Das große Eszett [1] verweisen 
möchte. Des Weiteren herrscht Unklarheit bei zusam-
mengesetzten Substantiven. Diese können immer zu-
sammen geschrieben werden. Falls sie dann jedoch un-
klar sind, darf ein Bindestrich sinnbringend eingesetzt 
werden. Zum Beispiel bei Firmenarchitekturbeauftragter. 
Da macht dann der Bindestrich deutlich, ob es ein Be-
auftragter für Firmenarchitektur oder ein Firmenbeau-
tragter für Architektur ist. 

Es gibt im Wesentlichen drei verschiedene Fehler-
quellen: 

phonetisch,•	
morphologisch und/oder •	
interferenziell •	

bedingte. 
Bei den phonetisch bedingten Fehlern schreibt man 

das Wort (fälschlicherweise) gerne so, wie man es spricht 
(ich meine natürlich im Hochdeutschen, auf regionale 
Dialekte könnte nicht nur aus orthographischer, sondern 
und besonders auch aus grammatikalischer Sicht der 
ein oder andere Extraartikel verfasst werden). Zum Bei-
spiel Kenntnis (falsch: Kenntniss), grölen (falsch: gröhlen), 
 Ek s tase (falsch: Exstase).

Morphologisch bedingte Fehler sind solche, bei de-
nen falsche Wörter zusammengesetzt werden, in der An-

D
nahme, dass es sich um Zusammensetzungen eben dieser 
handelt. Z. b. Rückgrat wird gerne Rückrad oder Rückrat 
geschrieben, weil einfach nicht bekannt ist, dass es vom 
mittelhochdeutschen grāt = Bergrücken, Rückgrat abge-
leitet ist. Oder voraus wird gerne vorraus geschrieben, 
so klingt es ja, wenn man es spricht. Aber da es zusam-
mengesetzt ist aus vor und aus, wird es nur mit einem „r“ 
geschrieben. 

Schwierig ist auch, wenn das Verb anders geschrie-
ben wird, als das Substantiv. Und es klingt dann auch 
ungewohnter, da die Substantive häufiger benutzt wer-
den. Zum Beispiel kommt das Wort Projektor in unserem 
Sprachgebrauch recht häufig vor, projizieren (falsch: pro-
jezieren) dagegen nicht wirklich oft. Oder anders herum: 
seriös sind einige, von großer Seriosität (falsch: Seriösität) 
dann schon nicht mehr so sehr viele. Wir reflektieren ger-
ne und viel, aber teilen dann unsere Reflexionen (falsch: 
Reflektionen) nicht immer gleich mit, oder?

Dann gibt es noch die interferenziell bedingten Feh-
ler, zu denen ich weiter unten auch noch ein paar Bei-
spiele aufführen werde. Diese sind ganz einfach Fehler, 
die durch Angleichung der Wörter an die vermeintliche 
Schreibweise in anderen Sprachen entstehen. Hier han-
delt es sich zumeist um Anglizismen oder Gallizismen. 
In Deutschland gehen wir zum Beispiel in die Galerie 
(falsch: Gallerie), obwohl die Engländer in die gallery  
gehen. Und Bisquit schaut niedlich und sehr französisch 
aus, aber es wird leider Biskuit geschrieben (französisch: 
biscuit). 

Wenn ich noch etwas Essbares als Beispiel nehmen 
darf: Pepperoni. Das ist zwar besonders scharf, es wird 
aber – genau wie im Italienischen – Peperoni geschrieben; 
wobei das damit nicht nur als interferenziell, sonder auch 
als phonetischer Fehler durchgeht, man spricht es ja ei-
gentlich eher mit doppeltem „p“.

Mir geht es oft so, dass ich etwas auf verschiedene 
Arten hinschreiben muss und dann am Schriftbild ent-
scheide, was wohl richtig sein wird. Komischerweise sind 
das oft die gleichen Wörter, bei denen ich mir einfach 
nicht merken kann, was richtig ist. Und da ich schon 
diverse Rechtschreibreformen über mich ergehen lassen 
musste, ist es im Laufe gerade der letzten Jahre nicht bes-
ser geworden. 

Bei zufällig entstandenen Gesprächen mit Freunden 
und Kollegen habe ich entdeckt, dass es vielen ähnlich 
geht. Ich habe mir einige Wörter gesucht, bei denen eini-
ge nicht aus dem Effeff wissen, wie es richtig zu schreiben 
ist. Anhand (da haben wir schon das erste Wort: richtig 
ist im Gegensatz zur alten Rechtschreibung ausschließ-
lich anhand, nicht: an Hand) der richtigen und falschen 
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Schreibweise versuche ich Ihnen (und mir), sofern nö-
tig, Eselsbrücken zu bauen, damit zukünftige Grübeleien 
entfallen können. 

Kommen wir erst mal zu erst mal. Da das eigentlich 
die Abkürzung von erst einmal ist, wird es im Gegensatz 
zu dem Adjektiv erstmalig getrennt geschrieben. Ebenso 
wie des Weiteren, welches immer groß und auseinander 
geschrieben wird, wird nach der neuen Rechtschreibung 
auch das Weitere groß geschrieben. 

Dann die schöne Wendung Aus dem Stegreif, wo-
bei der Stegreif tatsächlich ohne „h“ geschrieben wird, 
da es vom althochdeutschen Stegareif (Steigbügel) 
kommt. [3] 

Weiter mit einigen oft benutzten Lehnwörtern aus 
verschiedenen europäischen Sprachen. Ich gehe davon 
aus, dass Sie berufsbedingt englischsprachige Bücher 
und Artikel lesen, weswegen Ihnen das Englische sehr 
vertraut sein dürfte. Dann ist es natürlich besonders 
schwierig, in beiden Sprachen oft benutzte, sich äußerst 
ähnliche Wörter in der dann jeweils benutzten Sprache 
ohne nachzudenken richtig zu schreiben. Zum Beispiel 
Adresse (englisch: address). Oder Ressource (englisch: 
resource). Dafür fällt mir aber leider keine Eselsbrücke 
ein. 

Als anderes Beispiel könnte jetzt E-Mail (englisch: 
email oder e-mail) herhalten. E-Mail schreibt man mit 
Bindestrich, weil das erste Wort einer substantivischen 
Zusammensetzung im Deutschen immer groß ge-
schrieben wird, auch wenn es kein Substantiv, sondern 
nur ein Buchstabe ist.1 Und bei Zusammensetzungen 
von Substantiven mit einzelnen Buchstaben muss nach 
neuer Rechtschreibung immer ein Bindestrich stehen 
(vgl. U-Bahn, E-Lok). [5] Nebenbei bemerkt wäre eine 
Entfernung des Bindestrichs in der E-Mail sinngemäß 
nicht förderlich, denn schließlich ist Email etwas ganz 
anderes. 

Kommen wir noch kurz zu bekannten Wörtern ande-
ren europäischer Sprachen.

Nehmen wir zuerst: Cappuccino [4], welcher so und 
nicht anders geschrieben wird. Der Name kommt von 
seiner charakteristischen Farbe, die an die Farbe der 
Kutten-Kapuzen (italienisch: cappuccio) der Kapuziner-
mönche erinnert. In Österreich gibt es auch einen Kaffee  
mit ein bisschen Sahne, der Kapuziner genannt wird, 
ebenfalls wegen der Farbe der Kapuzen. Welches Ge-
tränk zuerst da war, Kapuziner oder Cappuccino, habe 
ich leider nicht heraus finden können. 
Aggressiv (lateinisch: aggredi) ist auch so ein Wort, das 
falsch geschrieben (agressiv, was den Frankophilen un-
1 http://www.korrekturen.de/beliebte_fehler_z.shtml
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ter uns gar nicht so falsch anmuten wird: franz. agressif )  
bei Google eine Menge Treffer hat. Hier können wir uns 
merken: wenn wir aggressiv sind, sind wir ganz, ganz wü-
tend. Also zwei „g“. 

Apropos frankophil. Der seit dem 17. Jahrhundert 
bezeugte Ausdruck apropos für übrigens; nebenbei bemerkt 
ist von dem französischen à propos (der Sache, dem The-
ma angemessen) abgeleitet. Im Deutschen wird apropos 
als Adverb zusammen und – entgegen der Aussprache 
– hinten mit „s“ geschrieben. [5] 

Noch ein kleines Beispiel zu einem deutschen Verb: 
(ihr) wart (schaut das nicht komisch aus?). Die 2. Per-
son Plural Indikativ Präteritum von sein wird mit „t“ 
geschrieben, zum Beispiel ihr wart gut . Die Form ward 
gibt es ebenfalls, sie wird aber nur noch selten benutzt, 
nämlich die 1. und 3. Person Singular Indikativ Präteri-
tum von werden: ich ward; er, sie, es ward (sie ward sich 
gewahr der Gefahr). Im heutigen Sprachgebrauch sagt 
man eher: ich wurde; er, sie, es wurde (sie wurde sich der 
Gefahr gewahr).

Das soll es für heute gewesen sein. Wenn jemand eine 
Frage hat: ich beantworte gerne jederzeit jede Frage – 
aber natürlich ohne Gewähr!
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Computerspiele
von Oliver Szymanski

piel ist eine freiwillige 
Handlung oder 
Beschäftigung, die […] nach 
freiwillig angenommenen, 
aber unbedingt bindenden 
Regeln verrichtet wird, ihr 

Ziel in sich selber hat […]. 

Diese Definition vom Spiel hat der niederländische Kul-
turanthropologe Johan Huinzinga [1] aufgestellt. 

Der letzte Leserbrief zu dem Computerspiel-Klassi-
ker To Be On Top von Chris Hülsbeck [2] hat mich dazu 
angeregt, über die spielerischen Erlebnisse mit Compu-
tern zu reflektieren. Gerade in unserer elektronischen 
Welt haben Spiele sehr zum Erfolg und zur Weiterent-
wicklung der Computerindustrie beigetragen.

Mit welchen Spielen sind wir groß geworden? Ur-
sprünglich stammt das Wort Spiel aus dem  althochdeut-
schen „spil“ und stand für „Tanzbewegung“. Da Tanzen 
offensichtlich nicht jedermanns Sache ist, musste etwas 
passieren, und es entwickelten sich Würfel-, Karten- und 
Brettspiele. Je nachdem sind sie mehr vom Glück oder 
von Taktik geprägt, ersteres lag mir nie besonders, aber es 
gibt ja unterschiedliche Geschmäcker.

Pong 1972

Und dann kam die Elektronik. Wir wurden mit Arcade-
Münzautomaten versorgt, was in japanischen Pachinko-
Hallen immer noch groß in Mode ist. Dann kamen die 
ersten Telespiele. Wir erinnern uns sicher noch an die 
ROMs, die man einsteckte, um wenige Punkte und Lini-
en auf dem Fernseher auszumachen – teils schwarz-weiß, 

S
monochrom oder selten in auch für Kinder abzählbaren 
Farben. Wer denkt nicht gleich an Pong [3], dass 1972 
von Atari veröffentlicht wurde, und erst einige Jahre in 
Spielhallen vertreten war. Es mag zwar nicht das eigent-
liche Urvideospiel sein, gilt aber als solches. Und wie hät-
te man Tischtennis jemals realistischer und besser um-
setzen können?1 Übrigens gab es um dieses Spiel einen 
Patent-Rechtsstreit mit Magnavox, der damit endete, 
dass Atari $700.000 zahlen musste.

Heute mögen Konsolen mehr können, allerdings 
schauen Unbeteiligte wohl noch skeptischer, wenn Spie-
ler mit virtuellen Gitarren vorm Fernseher in Ekstase 
geraten oder andere mutig und mal mehr, mal weniger 
talentiert in Mikrophone kreischen.

Dann erhielten die Heimcomputer Einzug in unsere 
Häuser, und somit mehrten sich auch die Spiele. Viele 
Wirtschaftssimulationen waren grafisch vielleicht bei 
Weitem nicht so ausgeprägt wie heutzutage, allerdings 
fesselten sie uns. 

1984 erschien z. B. unter dem Label Ariolasoft Kai-
ser von Claudio Kronmüller und Dirk Beyelstein. 
Worum es ging, ist leicht erklärt. Man musste im Wett-
streit mit bis zu acht Personen Kaiser des Heiligen Rö-
mischen Reiches Deutscher Nationen werden. Und das war 
ein langer „wirtschaftlicher“ Weg.

Oder man denke an Hanse, wo man vom Startpunkt 
Lübeck aus Niederlassungen gründet und mit Hanse-
städten Handel treibt. Hanse wurde 1986 in BASIC pro-
grammiert, gemischt mit ein wenig Maschinencode bei 
Performanzengpässen2. 1995 gab es sogar ein Remake.

Vom selben Entwickler (Ralph Blau) stammte auch 
Vermeer aus dem Jahr 1987, das sich hauptsächlich um 
Kunsthandel drehte. Ich wurde da allerdings immer mit 
Devisen-Handel reich.3 

Später wurden solche Spiele dann deutlich effekt-
reicher. Eines der wichtigen (Global-) Strategiespiele 
war sicher Sid Meier's Civilization. 1991 erschien der 
erste Teil der beliebten Serie, von der auch heute noch 
regelmäßig Nachfolger veröffentlicht werden. Man be-
gleitete dabei sein Volk durch die ganze Menschheitsge-
schichte, von der Jungsteinzeit bis hin zur Besiedelung 
anderer Planeten.
1 Außer vielleicht mit dem einzigartigen Computer „Hex“ aus Terry Pratchetts  

Scheibenwelt.*
*  Dieser magiebetriebene „Anthill Inside“-Computer, der hauptsächlich aus Glas-

röhren mit herumlaufenden Ameisen und Bienenwabenspeichern besteht, ist, in 
seiner fiktionalen Welt unseren weit überlegen.**

** Aber unerwartete Fehler treten auch bei ihm auf, z. B. „+?????++ Out of Cheese 
Error. Redo From Start“ oder „+++ Divide By Cucumber Error. Please Reinstall 
Universe And Reboot +++.“

2 Wo auch immer die aufgetreten sein mögen.
3  Wenngleich mir das Wort Devisen damals noch nicht viel sagte.
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Sim City aus dem Jahre 1997 erlaubte uns, Städte zu  bauen 
und dabei fasziniert zuzusehen, wenn sie durch übliche und 
weltweit gängige Naturkatastrophen – wie den Einmarsch 
von Godzilla oder Erdbeben – vernichtet wurden.

Ich persönlich war immer mehr ein Freund von Rol-
lenspielen und somit auch deren elektronischen Vertreter. 
Spiele wie Champions of Krynn (AD&D) werde ich wohl 
nie vergessen, vor allem wegen eines Erlebnisses: Nach 
zweieinhalb Tagen Dauerspielen gemeinsam mit einem 
Freund (wirklich durchgehend – kein Schlaf, und Essen nur 
während des Spielens) knallte nachts die Bildröhre durch. 
Bereits damals wurde eine pragmatische Informatikerlö-
sung gewählt. Wir schleppten aus dem Wohnzimmer mei-
ner Eltern den großen Fernseher herbei und spielten weiter.4  
Noch in dieser Nacht beendeten wir das Spiel erfolgreich.

The Bard's Tale

The Bard's Tale [13] ist eine alternative Rollenspielreihe von 
Interplay (heute Electronic Arts). Lustiger Weise sollte es 
von Interplay an Activision verkauft werden, die sich dann 
allerdings weigerten, weil das Spiel eine Diskette mehr 
benötigte als geplant. Auch bei Bard's Tale führte man 
eine Gruppe unterschiedlicher Helden durch zahlreiche 
Kämpfe. Vor wenigen Jahren erschien ein neuer Teil, der 
mit viel Humor glänzte und mehr als ein Schmunzeln 
über das gesamte Genre hervorrief. Might and Magic [14] 
von New World Computing war eher nicht mein Fall, aber 
sicher auch eine bekannte und interessante RP-Reihe.

Ultima III – Exodus

4 Echte gegen Drachen kämpfende Helden kann nichts aufhalten, wenn sie die 
Welt retten!

Ultima VII – The Black Gate

Meine Rollenspiel-Lieblingserie war und bleibt aber 
immer noch Ultima [12] von Lord British persön-
lich (alias Richard Gariott von Origin). Angefan-
gen mit Strichgrafiken, bei denen eine Karte oder ein 
Dungeon nur mit mehr als viel Phantasie erkennbar 
waren, gehörten spätere Ultima-Fortsetzungen immer 
mit zu den Spielen, die die Hardware eines Computers 
vollständig ausnutzten und für deren Spielgenuss man 
sich häufig einen neuen Rechner kaufen musste. Nach 
den rudimentären ersten Teilen gab es eine dreidimen-
sionale Sicht von oben, später eine Third-Person-Per-
spektive. Mittlerweile gibt es Ultima sogar als Online-
Rollenspiel.

 

The Great Giana Sisters

Diverse Actionspiele und Jump & Runs durften natür-
lich auch nicht fehlen. Ein Meilenstein war z. B. das erste 
Auftauchen des Klempners Mario im Spiel Donkey Kong 
[4]. Diesen Klempner wurden wir ja nie wieder los, aller-
dings war er im Spiel Donkey Kong noch Zimmermann.5 
Nachdem er dann seinen Beruf gewechselt hatte – wohl 
weil er einfach mehr nach einem Klempner aussah, wie 
ein Kollege des Entwicklers meinte – trat er mit seinem 
Bruder Luigi wieder auf den Monitor. Und noch heute 

5  Ein wichtiger Fakt, den Sie nie vergessen sollten.
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dürfen wir diese Protagonisten immer wieder in Spielen 
sehen.6  
The Great Giana Sisters [5] wurde von der deutschen Fir-
ma Time Warp dagegen ins Rennen geführt. Auf der 
Verpackung stand der prägnante Satz „The Brothers are 
History!“ Der Satz war Programm, es gab direkt einen 
Rechtsstreit mit Nintendo, da viele Bestandteile, u. a. 
der komplette erste Level direkt von den „Super Mario 
Bros.“ übernommen wurde. Der Verkauf des Spiels wur-
de verboten, und dies machte es noch populärer. Noch 
heute zahlen Sammler für Originalversionen horrende 
Preise.

Irgendwann kamen dann auch Egoshooter. Darunter 
1992 Wolfenstein 3D auf Basis des alten 2D-Spieles Castle 
Wolfenstein von 1981. Hier befreit sich der amerikanische 
Soldat Willim „B.J.“ Blazkowicz aus den Fängen des 
Nazi-Regimes. Da nationalsozialistische Symbole und 
selbst der Diktator als ein Gegner auftrat, wurde der Ver-
trieb und die Verbreitung hierzulande verboten. Trotz-
dem ist das Spiel wohl eines der bekanntesten der ersten 
Egoshooter. So schnell werde ich den schlecht gespro-
chen und häufig erklingen Ausruf „Mein Leben!“ nicht 
vergessen. 

Dann folgte Doom [6] 1993 und setzte als erstes Spiel 
einer ganzen Serie aus dem Hause id Software ganz neue 
Maßstäbe für diese Art von Spielen. 

Maniac Mansion

Neben Rollenspielen mochte ich Adventures. Unter-
schiedliche Gegenstände einsammeln und herausfinden 
wozu diese gut sind, wie man sie kombiniert oder benutzt 
hat mir immer viel Spaß gemacht. Da diese Rätsel nicht 
jedermanns Sache sind, gab es hier meist kurz nach Ver-
öffentlichung der Spiele immer Lösungsbeschreibungen 
in Magazinen. 

6  Es gibt halt Sünden, die einen ein Leben lang verfolgen.

Manic Mansion [7] erschien 1987 von Lucasfilm Games. 
Die nennen sich übrigens heute LucasArts. In Manic 
Mansion musste man in einem gruseligen und skurrilen 
Haus mit einem Team von Freunden ein verschwun-
denes Mädchen retten. Aus sechs Charakteren musste 
man zwei wählen, einer war fest vorgegeben. Je nachdem 
welche Zusammenstellung das eigene Team hatte, gab 
es unterschiedliche Lösungswege. Denn jeder der Cha-
raktere hatte besondere Fähigkeiten für eine Lösungs-
möglichkeit. Abgesehen vom Surfer-Boy, der gar nicht 
zur Lösung des Spiels beitragen konnte. Woran das wohl 
lag? Dieses Spiel von Ron Gilbert war mit seiner Point 
& Click-Bedienung deutlich nutzerfreundlicher, als die 
Adventures von Sierra. 

Bei den Sierra-Titeln [8] wie der Space Quest-Reihe 
über den Weltraum-Hausmeister Roger Wilco (erst-
mal 1986), der Police Quest-Reihe von Jim Walls über 
den Polizisten Sonny Bonds (erste Veröffentlichung 
1987)  oder den Leisure Suit Larry-Spielen als Parodie 
der 80er Sexfilme gab es nämlich einen Textparser, der 
erst spät gegen reine Maussteuerung eingetauscht wur-
de. Manchmal musste man lange probieren, bis man die 
richtigen englischen Begriffe fand. Auch starb man bei 
Titeln von Sierra On-Line (oder später Sierra Entertain-
ment) damals immer bei einer falschen Entscheidung. In 
Lucasfilm Games/LucasArts Spielen gab es eigentliche 
keine Tode oder Sackgassen. Mir gefielen vor allem des-
halb deren Adventures immer besser.

 

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Nach Maniac Mansion muss man noch Zak McKracken 
and the Alien Mindbenders [9] erwähnen, welches 1988 
auch von Lucasfilm Games erschien. Der Reporter Zak 
deckt eine geplante Invasion von Außerirdischen auf. 
Bemerkenswert ist, dass es in Maniac Mansion eine Ket-
tensäge gab, die man in dem Spiel aber nicht nutzen 
konnte, weil das Benzin fehlte. In Zak McKracken gibt 
es dazu den passenden Benzinkanister, zu dem aber nur 
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lapidar der Kommentar „der ist für ein anderes Spiel“ 
erscheint. Wer im ersten Spiel lange Zeit nach dem feh-
lenden Benzin gesucht hat, wird hier einige Momente 
verharren.
Mit Loom [10] erfreute uns Lucasfilm Games 1990, in der 
man einen jungen Weber namens Bobbin Threadbare 
spielt, der in einer von Gilden bestimmten, magischen 
Welt lebt und eine Verschwörung aufdeckt. Bemerkens-
wert war hier die Steuerung von Zaubern über Melodien, 
die man vorgespielt bekam und dann im Laufe des Spiels 
bei Bedarf nachspielen musste.

The Secret of Monkey Island

Im selben Jahr kam auch das meiner Meinung nach beste 
Adventure aller Zeiten auf den Markt. The Secret of Mon-
key Island [11], in dem der junge Möchtegern Guybrush 
Threepwood sich auf den Weg macht um Pirat zu wer-
den. Stimmungsvolle Musik, eine wunderbare Geschich-
te, schön gezeichnete Kulissen und Charaktere ergaben 
eine perfekte Komposition. 

Übrigens stimmte meine Behauptung nicht ganz, 
dass man in Spielen von LucasFilm Games nicht ster-
ben konnte. Hier ist die Ausnahme: Guybrush kann nur 
10 Minuten tauchen. Und das stimmt auf die Sekunde 
genau. In einer Szene, in der er ins Wasser geworfen 
wird (sich aber sehr leicht befreien kann), kann man dies 
austesten. Grandios auch der Schlusssatz von Guybrush, 
nachdem er mit Hilfe des Spielers den bösen Geisterpi-
raten LeChuck erledigt: „Zahle nie mehr als 50 Mark 
für ein Computerspiel.“

Ich bin unschlüssig, ob die zahlreichen tollen gra-
fischen Effekte und der heutige Aufwand, mit dem Com-
puterspiele entwickelt werden, tatsächlich den Spielspaß 
erhöhen. Auf jeden Fall freue ich mich auch manchmal 
über eine einfache Spielrunde mit Freunden ohne Elek-
tronik. Und schwelge gern in Erinnerungen an die „alten“ 
Spiele – echte Klassiker.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Zeitverschwender
von Michael Wiedeking

elegentlich benötigt 
man eine Funktion, 
die einfach nur eine 
Menge Zeit braucht 
und dabei möglichst 
viel Rechenleistung 

in Anspruch nehmen soll. Ein simples 
Warten mit wait oder sleep kommt zu 
dem Zweck nicht in Frage, und bei einer 
Schleife weiß man nie so genau, was der 
Compiler daraus macht.

Ein Ausweg aus dem Dilemma scheinen rekursive Funk-
tionen zu sein. Und einer der Klassiker unter den rekur-
siven Funktionen ist die zur Berechnung der Fibonacci-
Zahlen. Spätestens seit dem Buch Der Da Vinci Code von 
Dan Brown oder dessen Verfilmung mit Tom Hanks 
und Audrey Tautou ist die Zahlenfolge 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … 

auch bei nicht-Technikern weltbekannt. Die Zahlenfol-
ge, deren Elemente jeweils durch die Summe der beiden 
vorigen Elemente bestimmt werden, lässt sich relativ ein-
fach rekursiv definieren:

fib(0) = 1
fib(1) = 1
fib(n) = fib(n - 1) + f(n - 2)

Die Implementierung gestaltet sich dementsprechend 
einfach:

static long fib(long n) {
 if (n < 2) {
  return 1;
 } else {
  return fib(n - 1) + fib(n - 2);
 }
}

Die Ausführung dieser Funktion braucht deshalb so lan-
ge, weil sich die Funktion viel zu oft quasi-überflüssiger 
Weise aufruft. Und die meisten Compiler können diese 

G
Funktion nicht in eine triviale Iteration umwandeln, die 
nur einen Bruchteil zur Berechnung brauchen würde.

Rekursive Funktionen gibt es ja wie Sand am Meer, 
aber eine sollte noch Erwähnung finden, weil sie gegen-
über der Fibonacci-Funktion den unschätzbaren Vorteil 
hat, dass sie deutlich weniger Stack benötigt. 

Die Takeuchi-Funktion maximiert nämlich die An-
zahl der rekursiven Aufrufe bei Minimierung der Stack-
Tiefe. 

static long tak(long n) {
 return tak(3 * n, 2 * n, n);
}

static long tak(long x, long y, long z) {
 if (x <= y) {
  return y;
 } else {
  return tak(
   tak(x - 1, y, z), 
   tak(y - 1, z, x), 
   tak(z - 1, x, y)
  );
 }
}

Während die Fibonacci-Zahlen auch in der Praxis – 
z. B. bei der Vergabe von Speicherplatz – Anwendung 
finden und sogar in der Natur omnipräsent sind, scheint 
der Sinn der Takeuchi-Funktion nicht ganz so leicht 
auffindbar. Da hat ja die Ackermann-Funktion, deren 
Werte – beeindruckend deutlich – schneller als eine 
Exponentialfunktion wachsen, noch mehr zu bieten – 
obwohl man ihr keinen praktischen Nutzen nachsagt.

Die Takeuchi-Funktion wird wohl immer dann ver-
wendet, wenn man eine Programmiersprache testen will, 
die viel mit Rekursion zu tun hat. Ansonsten kann sie 
sich wohl eher zu der Ackermann-Funktion gesellen. 
Immerhin kann die einstellige Variante schon bei Wer-
ten ab sechs mit anständigen Laufzeiten glänzen, wäh-
rend die Fibonacci-Funktion erst ab Mitte vierzig in 
Schwung kommt.

Auf jeden Fall haben wir mit der Takeuchi-Funktion 
eine, von der wir im Gegensatz zur Fibonacci-Funktion 
sicher sein können, dass weder unter .Net noch unter Java 
ein Compiler in der Lage sein wird, diese in eine iterative 
Form umzuwandeln.
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Durchstarten mit Ruby on Rails
Bruce Tate und Curt Hibbs

(Deutsche Übersetzung von Peter Klicman) 
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rezensiert von Matthias Köhler

urchstarten mit Ruby on Rails hält 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 
wesentlichen Ecksteine von Ruby on Rails angesprochen.  

Inhalt des Buches
Dem Leser wird, anhand einer Slideshow-Webanwen-
dung, eine Einführung in Ruby on Rails gegeben. Nach 
einer kurzen Vorstellung von MVC1 und einer knapp ge-
haltenen Erklärung der Standard Ordnerstruktur eines 
jeden Ruby On Rails Projektes geht es sofort zur Sache. In 
Kapitel 2 und 3 werden Grundlagen von Active  Record2  
und das Anlegen der Datenbankstruktur erläutert. Das 
Scaffolding3 wird in diesem Beispiel genutzt, um einfache 
Web-Benutzerschnittstellen zu generieren. Da Scaffol-
ding ein Pfeiler dieser Web Frameworks ist, wird diesem 
Thema das gesamte 4. Kapitel gewidmet. Der Aufbau des 
Web – Frontend’s und dessen Verzierung sind Thema des 
5. Kapitels. Das vorletzte Kapitel rundet das Look & Feel 
1  MVC Model View Controller, ist ein Architekturmuster welches als Standart 

für den Grobentwurf  aller 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 

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

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 An-
hang befinden sich eine Kurzbeschreibung zur Installa-
tion von Rails und eine umfangreiche Kurzreferenz.

Rezension
Wie versprochen, hält sich dieses Buch nicht mit Ne-
bensächlichkeiten auf und wendet sich an erfahrene Ent-
wickler. Beim Arbeiten wird man jedoch mit der aktu-
ellen Rails Version auf viele Stolpersteine treffen, welche 
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 Scaffolding, den Ruby 
Generatoren und das verschiedene 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 wiederum, dass 
man sich mit den Änderungen beschäftigt und damit ei-
nen besseren Überblick gewinnt. Will man Rails, anhand 
eines Tutorials kennen lernen, ist dieses Buch aufgrund 
der Änderungen nicht unbedingt die beste Wahl.

Fazit
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 Tuto-
rial zu einem guten Ende zu führen. Nichts desto trotz 
gewährt es einen guten ersten Einblick in die Welt und 
Grundgedanken von Ruby On Rails. Leider erhält man 
nur einen ersten Einblick und muss auf detaillierte Be-
schreibungen vergeblich warten.
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rüher oder später – wahrscheinlich viel frü-
her als gehofft – kommt man heutzutage in 
die Situation, vor Publikum in Form einer 
Präsentation Wissen zu vermitteln. Und 

selbst wenn man bisher nicht in dieser Situation war, 
so war man doch bestimmt bereits Teil eines entspre-
chenden Publikums.

War man bisher Teil des Publikums, gab es sicherlich 
reichlich Fälle, in denen man den Referenten für seine 
Präsentationsfolien gerne vor ein Gericht gezerrt hätte. 
Das Gegenteil, nämlich wirklich gute oder gar ausge-
zeichnete Präsentationsunterlagen, findet sich eher sel-
ten.

Im hier besprochenen Buch slide:ology versucht die 
Autorin Nancy Duarte, durch eine kompakte Darstel-
lung wichtiger Prinzipien beim Aufbau von Präsenta-
tionen, die Qualität eben dieser Präsentationen zu ver-
bessern. Ric Bretschneider1 wird auf einer der ersten 
Seiten des Buches mit den Worten zitiert: „I look forward 
to a global elevation of presentation quality, the source of 
which we'll trace right back here.“ Als Leser ist man sich 
also von Beginn an bewusst, an etwas wirklich Großem 
teilzuhaben.

Das Buch selbst macht zunächst einen umfangreichen 
Eindruck, ein erster Blick hinein zeigt aber, dass sich die 
Autorin an ihre eigenen Empfehlungen bezüglich Prä-
sentationen hält:
1 Seineszeichens Senior Program Manager, Microsoft Office PowerPoint.

F

weniger Text•	

mehr Visualisierungen•	

konsistente Verwendung stilistischer Elemente•	

Würden allein diese Grundsätze in allen Präsentationen 
befolgt, wäre qualitativ einiges gewonnen. Neben diesen 
grundlegenden Empfehlungen (die auch nicht wirklich 
neu sein sollten) gibt die Autorin Hinweise, was bei der 
Auswahl von Hintergründen oder auch Farbschemata 
zu beachten ist und listet beispielsweise auch eine Reihe 
kombinierbarer Diagrammformen auf. Aus der Tatsache, 
dass die Autorin Designerin ist, ergibt sich für das Buch 
zwangsläufig ein Fokus auf den gestalterischen Bereich 
einer Präsentation.

Als ein Beispiel für im Buch aufgeführte Daumenre-
geln sei die 10/20/30-Regel erwähnt: 10 Folien, 20 Mi-
nuten Präsentation, Schriftgröße mindestens 30 Punkt. 
Selbst wenn man für die Präsentation eine Stunde Zeit 
hat, schreibt die Autorin: „Man verwendet einen Win-
dows-Laptop, also wird man 40 Minuten brauchen, um 
ihn an den Projektor anzuschließen.“

Als Fazit lässt sich feststellen, dass das Buch zwar 
nicht ganz dem entspricht, was ich zunächst erwartet 
hätte. Allerdings ist die Abweichung eher im positiven 
Sinne zu sehen. Die zahlreichen Beispiele zu Diagram-
men oder auch Fallbeispiele, die illustrieren wie in ty-
pischen (Firmen-)Präsentationen gerne gemachte Fehler 
vermieden werden, lassen zumindest hoffen, dass der 
Eingangs zitierte Ric Breitschneider wenigstens an-
satzweise Recht behält.

Trotzdem würde ich das Buch nicht als grundsätzliche 
Pflichtlektüre für Kollegen in der IT-Industrie an sich 
sehen. Dazu sind die vorgestellten Ansätze und Ideen 
einfach zu sehr auf der Ebene professionellen Designs 
angesiedelt und als Einstieg zu verstehen – eine von der 
Autorin als umfassend empfohlene Literatursammlung 
zum Thema macht eine eigene Doppelseite am Ende des 
Buches aus.

Vielmehr sollte dieses Buch gezielt von denen gele-
sen und angewendet werden, die MS PowerPoint bzw. 
OpenOffice Impress und Konsorten nicht mehr aus dem 
täglichen Leben streichen können – allein schon, damit 
Präsentationen zukünftig für deren Publikum ange-
nehmer werden.

Kurzbiographie
Matthias Göttler ( ) ist Diplom-
Wirtschaftsinformatiker und als Software-Entwickler, Trainer und 
Consultant bei der MATHEMA Software GmbH angestellt. Dabei 
beschäftigt er sich besonders gerne mit der Performanz von Java-

Applikationen.
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Programming Flex 3
von Chafic Kazoun und Joey Lott

Paperback, 657 Seiten, Englisch 
O'Reilly Media, September 2008 
ISBN 10: 0-596-51621-5 (978-0596516215)

rezensiert von Thomas Künneth

        enn es um so genannte Rich Inter- 
     net Applications geht, denken viele 
    sofort an Adobe und Flex. Aber was 
                 steckt eigentlich hinter dieser Techno logie? 
Wie lässt sie sich einsetzen? Und wie ist sie entstanden?

Seien wir ehrlich. Als wir in den späten 90ern mit den 
ersten Flash-Filmchen konfrontiert wurden, hätte nie-
mand daran gedacht, diese einmal zu „programmieren“. 
Und der Flash-Player wäre ganz sicher nicht als „Lauf-
zeitumgebung“ bezeichnet worden. Denn ursprünglich 
war Macromedias bzw. (nach der Übernahme) Adobes 
Flash ein reines Animationswerkzeug. Erst im Laufe 
der Zeit wurden mit ActionScript programmiersprach-
liche Konzepte eingeführt. 2004 machte Adobe dann mit 
Flex 1.0 auf der Grundlage von Flash den ersten Schritt 
hin zu einem Entwicklungsframework für Rich Internet 
Applications (die man damals allerdings noch nicht so 
genannt hätte). Mit Version 1.5 fiel die (bis dahin nötige) 
Bindung an den Server – rein clientseitige Anwendungen 
wurden möglich. Ab Flex 2.0 schließlich war das Soft-
ware Development Kit frei erhältlich.

Das bei O'Reilly erschienene englischsprachige Pro-
gramming Flex 3 von Chafic Kazoun und Joey Lott 
führt auf gut 600 Seiten in die Programmierung der drit-
ten Inkarnation von Flex ein. In 22 Kapiteln beleuchten 
die beiden Autoren die Bestandteile von Flex und die 
Anatomie von entsprechenden Anwendungen. Nach ei-
ner obligatorischen Einführung mit ersten Begriffserklä-
rungen geht es um die zentralen Bausteine ActionScript 
und MXXML. Im Anschluss an drei Kapitel zu Layout, 

Komponenten der Benutzeroberfläche und Skinning/
Theming erfährt der Leser unter anderem, wie man mit 
Zuständen arbeitet, Daten validiert und formatiert. Auch 
fortgeschrittene Themen wie das Debugging und der 
Bau eigener Komponenten werden umfassend und mit 
großem  Sachverstand dargestellt.

Ohne Frage bietet Programming Flex 3 einen souve-
rän aufbereiteten Einblick in die Programmierung. Auch 
wenn Sie sich nur über die Flex-Welt informieren möch-
ten, leistet das Buch gute Dienste (wenngleich dann na-
türlich viel Wissen brach liegt). Für die Zukunft wünsche 
ich mir eine bessere Strukturierung der Kapitel. In seiner 
jetzigen Form geht nämlich zuweilen der rote Faden ver-
loren, wirkt die Reihenfolge der Kapitel willkürlich. Das 
ist schade, weil der eigentliche Inhalt makellos ist.

Kurzbiographie
Thomas Künneth ( ) ist Compu-
terlinguist und Germanist und arbeitet als Spezialist für Client-Tech-
nologien im Team Anwendungsarchitektur einer großen Bundesbe-
hörde. Seit annähernd zehn Jahren beschäftigt er sich intensiv mit 

Java. Sein Hauptaugenmerk gilt hierbei Swing- und SWT-basierten Rich-Clients . 
Er ist Autor der beiden Bücher Einstieg in Eclipse 3.4 und Java für Windows sowie 
zahlreicher Fachartikel.

Linux lernen mit Ubuntu
von Jörg Kreß, Julian Zeidler und Karsten Günther

Broschiert; 336 Seiten; deutsch 
O'Reilly; 2. Auflage; Dezember 2007 
ISBN: 978-3-89721-438-5

rezensiert von Jörn Hahn

ertrauen zu Linux und Open-Source-
Pro grammen aufzubauen ist ein Ziel des 
Buches, das sich an Anfänger wendet und 
die verschiedensten Themen unterschied-

lich ausführlich behandelt, vom kurzen Überblick, bis 
zur Klick-für-Klick-Anleitung. So beginnt der Autor mit 
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einigen Worten zur Herkunft von Linux, zur Zielgruppe 
von Ubuntu – den wechselwilligen Windows-Benutzern 
– und zur im Buch vorgestellten Version Gusty Gibbon 
und steckt das Ziel für das Buch ab: Es soll den Leser 
bei schwierigen Themen an die Hand nehmen und ein 
„Helfer in Papierform“ sein.

Das Buch teilt sich in drei Hauptabschnitte auf:  

Starten der Live-CD, Installation und Grundlagen des •	
Betriebssystems und der Handhabung von Gnome.

Hinweise zu den mitgelieferten Anwendungsprogram-•	
men wie dem Office-Paket „OpenOffice“ oder dem 
Bildbearbeitungsprogramm „Gimp“.

Fortgeschrittenes, wie die Installation zusätzlicher •	
Software oder Treiber, bis hin zu einem Kapitel über 
die Ubuntu-Community.

Schon beim Starten der Live-CD wird der Benutzer, 
der völlig ohne Vorkenntnisse beginnt, dort abgeholt, wo 
er steht. Vom Einlegen der CD bis zum einsatzbereiten 
Ubuntu-Desktop werden die wenigen nötigen Schritte 
erklärt und mit Screenshots belegt.
Ein kleines Kapitel mit dem Titel Wenn Probleme auftreten 
bietet Ratschläge, wenn etwas nicht auf Anhieb funkti-
oniert, die recht hilfreich sind, obwohl sich die BIOS-
Einstellungen verschiedener Hersteller ja ziemlich unter-
scheiden. Damit hat man nach kürzester Zeit eine Menge 
Funktionalität der von CD gestarteten Live-CD vor sich.

Wer kein absoluter Anfänger ist, bekommt das aller-
dings auch ohne Buch hin, genauso wie die anschließend 
beschriebene Installation. Dabei wird Schritt für Schritt 
beschrieben, welche Klicks und Eingaben bei der Installa-
tion nötig sind. Informationen, wie die, dass man für deut-
sche Spacheinstellungen beim Dialog Spracheinstellungen 
auf „deutsch“ klicken muss, werden mit Screenshot auf 
bis zu einer Seite dargestellt. Das ist lange, aber auf jeden 
Fall anfängerfreundlich – das ist ja das Hauptziel.

Wenn es um das Einrichten verschiedener Parti-
tionen geht, werden die Beschreibungen weniger selbst-
verständlich. Es gibt dann neben konkreten Tipps auch 
eine Übersicht, was eine primäre, erweiterte oder logische 
Partition überhaupt ist. Für den Anfänger hilfreiche In-
formationen, die wie meistens im vorgestellten Buch 
 locker und angenehm lesbar präsentiert sind.

Nach einem Streifzug durch Hilfsprogramme und 
Systemwerkzeuge, Schriften sowie Systemweite und per-
sönliche Einstellungen, bei welchem dem Terminal, das 
für viele Linux-Nutzer ein essentielles Hilfsmittel ist, 
nicht einmal eine ganze Seite gewidmet ist, beginnt der 
Open-Source-Anwendungs-Teil des Buches.

Hier werden die wichtigsten Firefox-Tastenkürzel verra-
ten, es wird erklärt, wie man Webseiten sucht, druckt und 
speichert, E-Mails schreibt, verschickt und vieles mehr. 
Wenn alles glatt läuft findet man hier einen Querfeld-
ein-Marsch durch alles Mögliche, was der Computer-
Neuling so braucht. Für untypische Einstellungen, oder 
Erklärungen, was im Fehlerfall zu tun ist, bleibt verständ-
licher Weise wenig Platz auf den rund  300 Seiten dieses 
Einsteigerbuches.

Im Kapitel Ubuntu bei der Arbeit werden dann unter an-
derem die verschiedenen Teile von OpenOffice vorgestellt. 
Für „Writer“ und „Impress“ bekommt der Leser auf je gut 
zehn Seiten eine kurze Einführung, während die anderen 
Komponenten wie Calc oder Draw nur in einem Absatz 
vorgestellt werden.  Das Bildbearbeitungsprogramm GIMP 
bekommt seinen Platz, auf dem es, neben Schritt-für-
Schritt-Anleitungen, auch Informa tionen zu verschiedenen 
Bildformaten und generelle Tipps zum Arbeiten gibt.

Nach einem Kapitel, in dem mehrere Audio- und 
Videoprogramme vorgestellt werden, beginnt der Fort-
geschrittenen-Teil, in dem es darum geht, Ubuntu zu 
erweitern und konfigurieren. Die Information zu den 
vielen angeschnittenen Themen ist zu knapp um wirklich 
Hilfe zu bieten, wenn mal nicht alles glatt läuft – das ist 
hier allerdings auch nicht das Ziel. 

Benutzerrechte und Dateisysteme werden im An-
schluss erklärt, und es gibt endlich doch noch ein Teil-
kapitel über die Kommandozeile. Dem Einsteiger wird 
ein  kurzer Einblick in die entsprechenden Themen gege-
ben, und mit dem abschließenden Kapitel, das dem Neu-
ling Wikis, Foren und Mailinglisten näher bringt, findet 
das Buch einen gelungenen Abschluss.

Der Titel: Linux lernen mit Ubuntu trifft meiner 
Meinung nach nicht den Kern des Buches, denn anstatt 
dem Umgang mit Linux lehrt es, wann der Nutzer der 
Gnome-Oberfläche von Ubuntu wohin klicken muss.

Einem Benutzer mit Windows-Erfahrung werden 
eher zu viele Detailschritte und Screenshots mitgege-
ben, aber zu wenige Hilfestellungen bei Problemen. Auf 
jeden Fall macht das Buch Lust auf mehr Linux und 
mehr Open-Source. Der Linux-Anfänger mit nicht allzu 
viel Computererfahrung, der bei seinen ersten Schritten 
unterstützt werden möchte, findet hier den im Vorwort 
versprochenen „Helfer“, der ihn in unterhaltsam lesbarer 
Weise an die Hand nimmt.

Kurzbiographie
Jörn Hahn ( ) ist Diplom-Mathematiker 
und als Softwareentwickler und Trainer für die MATHEMA Soft-
ware GmbH tätig. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Soft-
ware-Entwicklung unter Java, JSF und Neuerungen der Programmier-

sprache Java.
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Pragmatic Thinking & Learning
Pragmatic Thinking & Learning – Refactor Your Wetware
von Andy Hunt

Gebunden; 279 Seiten; Englisch 
Pragmatic Programmers,  1. Auflage, Oktober 2008 
ISBN 978-1-934356-05-0 
rezensiert von Matthias Göttler

Sein wir mal ehrlich: wir Programmierer haben es in un-
serem Beruf doch besonders schwer. Einerseits sind wir 
aus unserem Selbstverständnis heraus doch so etwas wie 
Künstler, kreative Schöpfer die den vagen Vorstellungen 
Anderer Tag für Tag Leben einhauchen. Auf der ande-
ren Seite gibt es aber diese äußeren Zwänge, die von uns 
verlangen, möglichst genau Buch darüber zu führen, was 
wir wann wie lange getan haben. Zwänge, nach denen wir 
jeden Moment erreichbar, auf dem Sprung sein sollten, 
um ein plötzlich auftretendes (vermeintliches) Problem 
sofort zu lösen. Beides lässt sich nur schwerlich vereinba-
ren. Schließlich hatten wir doch alle bereits die Vermu-
tung, dass das Ergebnis unserer Arbeit besser wäre, ohne 
die äußeren Zwänge.

Nun ja, mit dem hier vorgestellten Buch Pragmatic 
Thinking & Learning von Andy Hunt bekommen wir 
zumindest eine Argumentationshilfe, warum unsere 
Arbeit wirklich effektiver ist, sobald wir weniger der ge-
nannten Zwänge ausgesetzt sind.

Allerdings stellt diese Argumentationshilfe nur einen 
kleinen Bestandteil des Buches dar. Viel wichtiger ist es 
dem Autor aufzuzeigen, dass es jedem möglich ist, durch 
gezielte Änderungen des eigenen Verhaltens, mehr aus 
der unförmigen Masse zwischen seinen Ohren zu ma-
chen als bisher. Der Aufbau des Buches folgt dabei einer 
auf den ersten Seiten abgebildeten MindMap: zunächst 
beschreibt der Autor das Dreyfus-Modell1 das den Weg 
vom Neuling zum Profi aufzeigt. Anschließend unterteilt 
1 Siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Dreyfus_model_of_skill_acquisition

der Autor das menschliche Gehirn in die Bestandteile 
L-Mode („linear“) und R-Mode („rich“) und gibt Tipps, 
wie man effektiv zwischen beiden Modi wechseln kann 
und wo die Vorteile des jeweiligen Modus liegen.

Ein weiteres Kapitel widmet sich dem Debugging des 
eigenen Gehirns: wie identifiziert man eigene Vorurteile 
und wie hängen sie z. B. mit der eigenen Generation zu-
sammen?

Der Lernprozess hat für den Autor verschiedene 
wichtige Merkmale: einmal sollte er in überschaubaren 
Schritten ablaufen, idealerweise mit einer am SMART-
Prinzip2 orientierten Planung. Einen hohen Stellenwert 
genießt das Thema Dokumentation, allerdings nicht im 
Sinne der Dokumentation um der Dokumentation wil-
len, sondern wegen des Mehrwerts, den allein die Nie-
derschrift des eben Gelernten bringt. Auch sollte das 
Lernen in Gruppen erfolgen. Erfahrungen sollten durch 
Herumspielen, z. B. mit neuen Technologien gewonnen 
werden. 

Zum Arbeitsumfeld gibt der Autor ebenfalls Hin-
weise: beispielsweise führt er die Vorzüge von mehreren 
Bildschirmen vor Augen, oder warum man sich Zeiten 
reservieren sollte, in denen man keine E-Mails oder An-
rufe beantwortet (und folglich auch nicht dauernd in sein 
Postfach schaut (schauen darf )...).

Alles in allem gibt das Buch eine Vielzahl Anreize 
und Ideen, die eigene Herangehensweise an das Thema 
Lernen und Wahrnehmung zu überdenken und anzupas-
sen – und das in einer durchaus unterhaltsamen Form.

Kurzbiographie
Matthias Göttler ( ) ist Diplom-
Wirtschaftsinformatiker und als Software-Entwickler, Trainer und 
Consultant bei der MATHEMA Software GmbH angestellt. Dabei 
beschäftigt er sich besonders gerne mit der Performanz von Java-

Applikationen.

2 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement)



Seite 49 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 1 / Januar 2009 

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

rundsätzlich ist mir 
schon klar, dass 
jemand, der sehr 
wenig Erfahrung 
mit Technik hat, 
mit einem Rechner 

und seinem Betriebssystem sehr leicht 
überfordert sein kann. Aber gelegentlich 
passieren Dinge, die mir dann doch 
unmissverständlich klar machen, dass 
diese Probleme deutlich größer sind, als 
ich für möglich halte.

Ich sitze also in meinem Büro und der Korrekturleser 
Klaus1 kommt herein, um nachzufragen, ob denn im Arti-
kel über Die sechs dümmsten Fehler der Computer-Sicherheit 
ein Satz, der im Zusammenhang mit der Enumera tion Bad-
ness steht, so korrekt ist. Ich fange an zu erklären, dass bei 
dieser Methode alle Computer-Viren aufgelistet werden.

Ja, aber warum? Damit die Computer nicht infiziert 
werden können. Sobald ein Virus auftritt – was nebenbei 
bemerkt leider schon bedeutet, dass mindestens ein Rech-
ner infiziert wurde – wird er analysiert und anschließend 
ein Impfstoff entwickelt. Dieser wird in eine Liste einge-
tragen und auf alle Rechner, die einen Virenscanner ha-
ben, verteilt. Sobald ein Schädling den Rechner betreten 
will, wird er – hoffentlich – an seiner Signatur erkannt und 
kann abgewiesen oder in Quarantäne gesteckt werden.

Der Blick von Klaus sagte mir, dass meine Erklärung 
wohl nicht so prickelnd war. Ich versuche es noch einmal 
mit biologischen Viren und Immunzellen, aber die Si-
tuation verbessert sich nicht. Und so stelle ich fest, dass 
der Artikel von einem Laien durchaus für gut befunden 
werden kann, aber die Funktions- und Tragweite der dort 
beschriebenen Mechanismen dem geneigten Leser nicht 
fremder sein könnten.

Ich versuche also kurz das Default Permit zu erklä-
ren und lasse mir von Klaus schnell seine meistbenutzten 
Programme aufzählen. Und wenn man jetzt diesen Pro-
grammen sein Vertrauen schenkt und ihnen den Zugriff 
auf das System gewährt, kann man allem anderen, was 
sich auf dem System breit machen will, einfach alles ver-
1 Name vom Autor geändert.

bieten, so dass nichts Unbekanntes mehr Schaden an-
richten kann.

Aber dann könne man doch keine E-Mails mehr 
empfangen. Doch, könne man, denn schließlich bestün-
den diese ja aus Text; aber bösartige Programme könnten 
dann eben keinen Unfug machen. Ob er denn nicht 
wisse, wie ein Virus funktioniere. Wir haben dann relativ 
schnell das Thema gewechselt, damit der kleine Exkurs 
nicht zu einer Grundlagenschulung ausartet.

Offensichtlich war hier der Unterschied zwischen 
passiven Daten und in der Regel unnötiger Weise ak-
tiven, potenziell schädlichen Komponenten nicht klar. 
Eine E-Mail muss ankommen und alle Anhänge geöff-
net werden. Immerhin wird der Sinn eines Virenscanners 
und dessen Notwendigkeit nicht in Frage gestellt, wenn-
gleich völlig irrelevant scheint, was er denn macht, um 
einen Rechner sicherer zu machen.

Bei der Gelegenheit stellte sich mir natürlich gleich 
die Frage, wie man denn einem Besitzer eines Compu-
ters überhaupt klar macht, in welche Gefahr er sich durch 
Viren begibt. Was macht denn ein Virus schon, außer zu 
versuchen, sich möglichst weit zu verbreiten? Und wenn er 
das tut, wie zieht das den Benutzer in Mitleidenschaft?

Irgendwie sind doch die Zeiten vorbei, als zu einem 
bestimmten Datum der Rechner nicht mehr funktionierte 
oder seltsame Meldungen erschienen, wenn ein Rechner 
von einem Virus befallen war. Bei einem heutigen Be-
fall geht es in der Regel entweder um persönliche Daten, 
Kontonummern, Zugangsdaten und Passwörter oder um 
die Möglichkeit, den Rechner für andere Zwecke  zu be-
nutzen.

Im ersten Fall kann es dem Anwender passieren, dass 
ein ernstzunehmender wirtschaftlicher Schaden entsteht. 
Im anderen Fall scheint es allerdings so, dass sich jemand 
anderes nur Rechenzeit stiehlt. Und in diesem Fall macht 
sich das doch im schlimmsten Fall nur dadurch bemerk-
bar, dass der Rechner langsamer wird, oder?

Für Klaus wird es jedoch immer undurchschaubarer, 
was er überhaupt für einen vernünftigen Rechnerbetrieb 
braucht. Muss das Soundso-Codec wirklich auf dem 
Rechner sein? Braucht Java oder JavaScript wirklich ein 
Update? Gibt es einen triftigen Grund, warum xyz.com 
keine eingehende Netzwerkverbindung auf den Rechner 
öffnen sollte?

Zu Klaus’ Beruhigung – wenn er eine solche über-
haupt nötig hat – ließe sich sagen, dass es uns Entwick-
lern eigentlich nicht wirklich anders geht, nur auf hö-
herem technischem Niveau. Wobei, vielleicht sollten wir 
Letzteres doch besser verschweigen, sonst ist er womög-
lich wirklich beunruhigt.

G
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Net User Groups
Deutschland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.NET DGH  

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

Österreich

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

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

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

trifft sich jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das nächste Treffen findet am

12. Februar 2009

statt. 

Thema und Ort werden noch über  

www.jug-ern.de  

und  

www.xing.com/net/jugern 

bekannt gegeben.

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg



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
• ein modernes, expandierendes Software 
  Beratungs- und Entwicklungsunternehmen
• national und international tätig
• jung und individuell 

Wir bieten
• ein attraktives Arbeitsumfeld in einem 
  erfolgsorientierten Team
• selbständiges und eigenverantwortliches 
  Arbeiten mit neuesten Technologien
• permanente Weiterbildungsmöglichkeiten
• leistungsorientierte Bezahlung

Wir suchen
• Projektleiter m/w
• Web Entwickler m/w
• Enterprise Java Entwickler m/w

OpenKnowledge GmbH
Bismarckstrasse 13 · 26122 Oldenburg
z.Hd. Kim Michael / jobs@openknowledge.de

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
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DIE BESTEN BÜCHER VON 
DEN BESTEN KÖPFEN.
NATÜRLICH BEI HANSER.

MEHR INFOS UNTER 
WWW.HANSER.DE/DIEBESTENKOEPFE

Dierk König

Chris Rupp

Dave Thomas

Eugene Kaspersky

Werner Eberling

Gernot Starke

Tom DeMarco

WAS WÄRE
DIE IT OHNE
DIESE
KÖPFE?

Anz Kaffeeklatsch FJ 08  27.03.2008  13:33 Uhr  Seite 1
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Mitte Februar 2009

Dies ist kein Scherz!  
Diese E-Mail 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.

Hallo, Ich Lauren

Ich lebe zu USA. Mir 29 Jahre. Die Suche neu der Freunde.
Wenn du mit mir abgeschrieben werden willst schicke mir den Brief.

Meine email:  xxxxxx.xxxxxx@gmail.com

Ich werde deinen brief warten
Lauren

p.s Du kannst mir deutsch oder die englische Sprache auch schreiben.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

14. – 17. September 2009

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


