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Editorial

Dem Ingenieur ist 
nichts zu schwer

mmer wieder stellt sich die Frage, 
ob wir Software-Entwickler 
nun Ingenieure sind, oder eben 
nicht. Unter einem Ingenieur 
versteht man „im herkömmlichen 

deutschen Sprachgebrauch im weiteren 
Sinne ein Berufsbild, welches durch die 
systematische Aneignung, Beherrschung 
und Anwendung von wissenschaftlich-
theoretisch fundierten und empirisch 
gesicherten technischen Erkenntnissen 
und Methoden gekennzeichnet 
ist“ [1]. Darüber hinaus scheint ein 
Ingenieur auch „ein auf einer Hoch- 
od. Fachhochschule ausgebildeter 
Techniker“ [2] zu sein.

Das Wort leitet sich vom Ingenium ab, das „eine [schöp-
ferische] Begabung“ und „Erfindungsgabe“ oder aber ei-
nen „Mensch mit besonderen geistigen, schöpferischen 
Fähigkeiten“ bezeichnet [2].1 Bei dem Einfallsreichtum, 
den wir auch unter größtem Termindruck an den Tag le-
gen, scheint ja auch letzteres zuzutreffen.

Und tatsächlich listet die Liste der ingenieurwissen-
schaftlichen Fachrichtungen [3] unter ihren 88 Einträ-
gen zumindest die Technische Informatik und einige Va-
rianten davon auf. Aber seien wir mal ehrlich: Eigentlich 
kommt kein einziger der anderen Fachrichtungen ohne 
unsere Software-Entwicklung aus. 

Betrachtet man den relativ neuen Lehrberuf des 
Fachinformatikers, so kann man gelegentlich auf die 
Hochschulausbildung verzichten. Allerdings müssen die 
Lehrlinge neben der nötigen Begabung meist noch eine 
gehörige Portion Eigeninitiative mitbringen, denn sonst 
wird ihnen zwar viel beigebracht, aber leider nicht genug. 

Das Finanzamt hält übrigens den Besuch einer 
Hochschule oder einer vergleichbaren Institution für 

1 Um nicht den Unmut einer Kollegin auf mich zu ziehen: Es gibt natürlich auch 
Ingenieurin, die die „weibliche Form zu Ingenieur“ [2] ist.

eine notwendige Voraussetzung für den Ingenieurbe-
ruf, um diverse steuerliche Vergünstigungen zu gewäh-
ren – insbesondere für freiberuflich tätige Informatiker. 
Ohne Diplom kommt man so gegebenenfalls in Be-
weisnöte.

Auf jeden Fall hätten wir es verdient, Ingenieure2 zu 
sein, denn das Ingenieurlied [4] von Heinrich Seidel 
[5], dem dieses Editorial seinen Titel verdankt, besingt 
doch auch unser tägliches Leid und unsere Heldentaten: 

Dem Ingenieur ist nichts zu schwere:
Er lacht und spricht: »Wenn dieses nicht, so geht doch das!«
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spaß.
Er türmt die Bögen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft!
Kein Hindernis ist ihm zu groß – 
Er geht drauf los! –

Allein wenn man in dieser ersten Strophe die realen Din-
ge durch virtuelle ersetzt – die sich dann idealer Weise 
auch noch reimen –, hat man die Rechtfertigung, dass 
man uns als Ingenieure sehen kann.

Bleibt zuletzt nur die Frage, was wir eigentlich fabri-
zieren. Bedauerlich genug, dass die Software selbst eben 
nur virtuell ist und keine physikalische Entsprechung hat. 
Aber auch diese Frage kann zufrieden stellend beantwor-
tet werden: Wir erzeugen den Quelltext. Das Ergebnis 
unserer Ingenieurarbeit sind also – je nach Sprachkennt-
nis – Java- oder C++-Sourcen. Die Design-Dokumente 
beispielsweise sind nicht das Ergebnis unserer Arbeit, 
denn diese sind überhaupt nicht genau genug und lassen 
dementsprechend viele Fragen offen [6]. 

Dass dieser Programmtext noch übersetzt, verteilt 
und installiert werden muss, spielt bei dieser Betrachtung 
doch sicherlich eine eher untergeordnete Rolle, oder?

In diesem Sinne, viel Spaß bei der Lektüre,
Ihr Michael Wiedeking, 
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

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

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

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

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

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

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

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

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

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

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

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

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

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

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

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

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Second Chance
Virtuelle Welten und Integrationsmöglichkeiten   8
von Evelyn Pfeuffer und Sebastian Hoffmeister

Nachdem der Hype um Second Life abgeklungen 
war, mehrte sich die Kritik an der virtuellen Welt als 
Zukunft des Internets [2]. Kriminalität der Nutzer 
und Instabilität der Server waren dabei nur die Spitze 
des Eisbergs.

Qual der Wahl
Implementierungen für Hibernates Second Level 
Caching   12
von Matthias Göttler

In unserem letzten Artikel haben wir uns mit dem 
Second Level Caching in Hibernate an sich beschäf-
tigt. Höchste Zeit, einen Blick auf die verschiedenen, 
verfügbaren Implementierungen zu werfen. 

Des Programmierers kleine 
Vergnügen
Teilweiser Rest   16
von Michael Wiedeking

Schon neulich hatten wir mit den Zweierpotenzen 
zu tun und konnten unsere Affinität zu diesen kaum 
verbergen. Natürlich müssen wir gelegentlich auch 
durch eine Zweierpotenz teilen oder den Rest einer 
solchen Division bestimmen. Aber geht das auch ohne  
dividieren? 

Deutsch für Informatiker
Hätten wir das mit dem Turm in Babel doch gelassen   17
von Andreas Schubert

Kommunikation zwischen Menschen ist eine schwie-
rige Sache, die geprägt ist vom Missverstehen, selbst 
wenn wir uns der gleichen Sprache bedienen. Noch 
komplizierter wird es, wenn verschiedene Sprachen 
im Spiel sind, zwischen denen übersetzt werden will. 
Nicht erst seit es Computer gibt träumt die Mensch-
heit von automatischen Übersetzern, die die lästige 
Arbeit übernehmen sollen. Doch wie weit ist die 
Technik inzwischen? Ein kurzer – vor allem amü-
santer – Überblick.
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Leserbriefe

Editorial
von Michael Wiedeking

KaffeeKlatsch 2009/01

Guten Morgen Herr Wiedeking,
ich fühle mich angesprochen durch Ihr Editorial im 
 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 1 / Januar 2009, in 
dem Sie schreiben, Sie wären verunsichert ob der gerin-
gen Zahl der Leserzuschriften.

Daher möchte ich Ihnen versichern, dass ich den 
KaffeeKlatsch jeden Monat aufs Neue sehr gerne lese.  
Leider arbeite ich derzeit ausschließlich in Projekten, in 
denen C oder C++ die Sprache der Wahl ist, um tech-
nische Software zu erstellen. Daher sind die tiefer ge-
henden Beiträge im Java Umfeld nicht immer so inte-
ressant für mich. Aber ich habe die Hoffnung doch auch 
wieder im Java Umfeld Aufgaben zu erhalten. Dann weiß 
ich zumindest, dass ich im KaffeeKlatsch hilfreiche 
Hinweise finden kann.

Interessanter sind für mich die Artikel, in denen es 
um Themen wie Sicherheit, Deutsch für Informatiker, 
Basis-Technologien (auch in Java), usw. geht.  Zu den für 
mich sehr interessanten technischen Artikeln gehört vor 
allem Des Programmierers kleine Vergnügen. Natürlich ge-
hört auch Das Allerletzte dazu.

Ich möchte Ihnen also für Ihr sehr interessantes und 
lesenswertes Magazin vielmals danken und hoffe auf 
viele weitere technische und auch weniger technische 
Erkenntnisse daraus.

Schöne Grüße vom Bodensee,
Peer Griebel

Sehr geehrter Herr Griebel,
Sie können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, 
wie sehr wir uns über Ihr Lob gefreut haben. Bei den 
vielen Wochenenden und Nächten, die wir für den 
 KaffeeKlatsch geopfert haben – ganz besonders bevor 
der KaffeeKlatsch gedruckt wird –, ist es sehr beruhi-
gend zu wissen, dass sich der Aufwand tatsächlich lohnt.

Natürlich ist es schade, dass C und C++ ein bisschen 
zu Kurz kommen, aber die eine oder andere Randbemer-
kung zu den beiden Sprachen ist ja schon in der Ver-
gangenheit aufgetaucht. Auf Ihre Bemerkung hin werden 
wir versuchen die beiden Sprachen ein bisschen mehr in 
den Vordergrund zu rücken. In diesem Zusammenhang 

ist vielleicht noch erwähnenswert, dass wir gerade auf 
der Suche nach einem Autor sind, der etwas zum Thema 
C++/CLI schreibt.

Bleibt für uns zu hoffen, dass wir auch in Zukunft 
so vernünftige Inhalte liefern können, dass Sie auch wei-
terhin mit uns zufrieden sein werden und dem Magazin 
treu bleiben.

In diesem Sinne möchte ich mich – ganz speziell 
auch im Namen der ganzen Redaktion und der Grafik – 
bei Ihnen für dieses schöne Feedback bedanken und ver-
bleibe

Ihr Michael Wiedeking

Cache is King
Hibernates Second Level Cache
von Matthias Göttler

KaffeeKlatsch 2009/01

Hallo Herr Göttler!
Aufmerksam habe ich Ihren Beitrag gelesen. Leider 
konnte ich an der entscheidenden Stelle Ihren Gedan-
ken nicht folgen. Sie zitieren aus der Doku des Thread-
PoolExecutors: „If fewer than corePoolSize threads are 
running, the Executor always prefers adding a new thread 
rather than queuing.“. Auch nach mehrmaligem Nachle-
sen konnte ich Ihre Schlussfolgerung bzgl. des beobach-
teten Verhaltens des Threadpools nicht nachvollziehen.

Daher habe ich gemäß Ihrer Aufforderung (RTFM) 
ebenfalls die Doku bemüht. Ich konnte meine Verwir-
rung überwinden: „If corePoolSize or more threads are 
running, the Executor always prefers queuing a request 
rather than adding a new thread.“ 

Ich denke, dass dieser Punkt das beobachtete Verhal-
ten erklärt.

Viele Grüsse!
Jens Neubert

Hallo Herr Neubert,
Sie haben natürlich recht, erst durch Ihren Hinweis ist 
mir aufgefallen, dass sich einzelne Abschnitte in der Java-
Doc des ThreadPoolExecutors auf den ersten flüchtigen 
Blick zu sehr ähneln als dass man sie kurz als Zitat in 
einen eigenen Artikel kopieren könnte.

Bitte entschuldigen Sie (und alle anderen irritierten 
Leser) das Versehen, und vielen Dank nochmal für Ihren 
Hinweis.

Viele Grüße,
Matthias Göttler



Seite 7 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 2 / Februar 2009

Leserbriefe

Hallo Herr Göttler, 
in Ihrem sehr netten Artikel zu Hibernate Caches ver-
weisen Sie im Absatz kurz über „Second Level Cache 
Setup“ auf ein Diagramm zur Performance hinsichtlich 
Lese-/Schreib-Operationen, welches leider im Artikel 
fehlt. Könnten Sie mir das kurz nachreichen? 

Vielen Dank und Grüße aus Berlin, 
Paul Führing 

Hallo Herr Führing,
vielen Dank für den Hinweis, das im Heft fehlende Dia-
gramm ist mir noch gar nicht aufgefallen.

Hier ist es. Es handelt sich allerdings eher um eine 
schematische Darstellung des Sachverhalts.

Mit freundlichen Grüßen,

Matthias Göttler
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Hex and the City
Computerspiele
von Oliver Szymanski

KaffeeKlatsch 2009/01

Zum Artikel Hex and the City: Computerspiele von Oliver 
Szymanski habe ich noch eine Ergänzung:

Bei LucasArts-Spielen konnte man noch auf viele 
andere Arten sterben, auch wenn es nicht immer leicht 
war.

Bei Maniac Manson konnte man:

z. B. den Swimmingpool entleeren. Wenn man ihn je-•	
doch nicht wieder aufgefüllt hatte, flog der Atomreak-
tor in die Luft (mangels Kühlwasser).

Das radioaktive Wasser in der Mikrowelle erhitzen, •	
Mikrowelle öffen.

den Hamster in der Mikrowelle grillen, den toten •	
Hamster an Weired Ed geben... (ging zumindest in 
der C64er-Version :-).

Etwas schneller ging es bei Indiana Jones und der Letzte 
Kreuzzug:

Boxkampf im Schloss Brunwald.•	

den Prüfungen in der •	 Schlucht des Sichelförmigen Mondes 
(so die Bezeichnung im Film).

Ach, waren das Zeiten!
Viele Grüße,

Andreas Oetjen
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Second Chance
Virtuelle Welten und 
Integrationsmöglichkeiten
von Evelyn Pfeuffer und Sebastian Hoffmeister

 achdem der Hype 
um Second Life 
abgeklungen war, 
mehrte sich die Kritik 
an der virtuellen 
Welt als Zukunft des 

Internets [2]. Kriminalität der Nutzer 
und Instabilität der Server waren dabei 
nur die Spitze des Eisbergs.

Aktuelle Bedeutung virtueller Welten
Doch still und heimlich erobert sich das zweite Leben 
wieder Boden zurück. 

So konnte Linden Lab, der Betreiber von Second 
Life, erst kürzlich einen neuen Höchststand von 71.000 
Nutzern vermelden, welche gleichzeitig online waren [3]. 
Ein möglicher Grund für die wieder gestiegene Akzep-
tanz sind die immer neuen Anwendungsmöglichkeiten, 
welche für die virtuelle Welt gefunden werden. Wo frü-
her der reine Spiel- und Spaßfaktor im Vordergrund 
stand und der einzig praktische Nutzen in der Reprä-
sentation von Firmen und deren Angeboten lag, wird die 
virtuelle Welt inzwischen als komfortabler und günstig 
zu erreichender Ort für Konferenzen, Vorlesungen oder 
Geschäftsmeetings genutzt. 

Umfangreiche, hochaktive und vielversprechende Pro-
jekte wurden von der Open-Source-Gemeinde zur Wei-
terentwicklung virtueller Welten gestartet. Seit  Linden 
Lab den Quellcode seiner Second Life Client Software 
freigegeben hat, wird von verschiedenen Communities 
an freien Lösungen für 3D-Anwendungs-Server ge-
arbeitet. Hohen Bekanntheitsgrad hat inzwischen das 
Open  Simulator Projekt erworben. Hier kann einfach ein 
Gitter von virtuellen Regionen zu einer 3D Welt zusam-
mengeschaltet werden. Diese zu betreten und in ihr zu 
agieren ist mit dem Second Life Client oder auch mit 
freier Software möglich.

Auch die Open-Source-Gemeinde um das Projekt 
 realXtend treibt die Entwicklung in diesem Bereich weiter vo-
ran. Dazu wird das OpenSimulator-Projekt weiterentwickelt  
und vor allem mit zusätzlicher Funktionalität versehen. 

N
Weltweit agierende Firmen zeigen ebenfalls Engage-
ment und Aktivitäten auf dem Gebiet virtueller Welten. 
So wird zum Beispiel die Entwicklung von realXtend 
von Nokia gefördert. Sun Microsystems arbeitet an 
einem eigenständigen Projekt, dem Project Wonderland, 
welches einen virtuellen Arbeitsplatz verwirklichen soll. 
Diese beiden Beispiele zeigen den verstärkten Wandel 
hin zum geschäftsorientierten Einsatz. Es sind dies aber 
nicht die einzigen virtuellen Welten, die sich mittlerweile 
im Internet etabliert haben.

Im Folgenden wird ein technischer Überblick über 
existierende Möglichkeiten der Integration einer vir-
tuellen Welt mit Applikationen, der realen Welt und 
anderen virtuellen Welten gegeben. Zu den einzelnen 
Beispielen werden jeweils Implementierungen referen-
ziert.

Integration
Bei einer stetig steigenden Zahl virtueller Welten bleibt 
der Wunsch nach wechselseitigen Interaktionsmöglich-
keit nicht aus. Leider existieren bis jetzt keine gemein-
sam genutzten Standards. Speziell unter dem Aspekt 
einer geschäftsorientierten, wirtschaftlichen Nutzung 
wird jedoch Integration immer wichtiger. Kostengründe 
erfordern eine Vernetzung und Kompatibilität unter den 
verschiedenen virtuellen Welten und ihre Integration in 
unsere reale Welt. Nur so können zum Beispiel die be-
trächtlichen Aufwände für die mehrfache – redundante – 
Erstellung einer Firmenpräsenz in verschiedenen Welten 
vermieden werden.

Die generellen Anwendungsszenarien für virtuelle 
Welten wie

Spiele,•	

Firmenauftritt / Marketing,•	

Lehre und Ausbildung,•	

Kollaboration,•	

Simulation,•	

Wartung und Service,•	

Steuerung und Kontrolle von Maschinen und Geräten •	
und deren intensiver Einsatz sowie Nutzung fordern 
verstärkt umfangreichere Integrationen. 

Dabei kann die Art und Tiefe der notwendigen Integra-
tion sehr unterschiedlich sein. So wird im Enterprise-
Umfeld häufig eine Portal-Integration, der Integration 
auf Ebene der Nutzer-Interaktion verwendet. Sie führt 
verschiedene Systeme in einer einheitlichen Oberfläche 
zusammen. 
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Second Chance

Im Allgemeinen werden bei Integrationsaufgaben drei 
Ebenen unterschieden: Daten, Funktion und Prozess. 
Statt der Integration auf der Funktionsebene wird hier 
die Integration von Anwendungen betrachtet. 

Datenintegration verbindet Anwendungen, indem 
relevante Daten aus verschiedenen Quellen extrahiert 
und, falls notwendig, transformiert werden, um sie an-
schließend in eine andere Anwendung im System zu la-
den. Bei diesen typischen Transformationen sind nicht 
nur syntaktische, wie das Anpassen von Datentypen, 
sondern auch semantische Aspekte zu beachten. Dazu 
gehören etwa das Entfernen von Daten-Duplikaten, 
Anpassungen bzw. Umwandlung von unterschiedlich 
verwendeten Maßeinheiten, beispielsweise für Volu-
menwerte, oder die Anreicherung von Daten des Quell-
systems mit zusätzlichen Informationen.

In der Betrachtung der Integrationsmöglichkeiten im 
Kontext virtueller Welten orientieren wir uns ebenfalls 
an diesen auf drei Ebenen und nutzen diese Einteilung 
als Strukturierungshilfe. 

Datenaustausch
Beim Datenaustausch spielt der Datenimport eine we-
sentliche Rolle. Zuerst war nur das Erstellen von 3D- 
Objekten innerhalb einer virtuellen Welt möglich. Da 
jedoch die einfachen integrierten Editorwerkzeuge nur 
sehr funktional eingeschränkte Möglichkeiten bei der 
Erstellung von 3D-Modellen bieten, ist der Import von 
extern erstellten Modellen der nächste logische Schritt. 
Gleichzeitig war die sachgemäße Darstellung von 2D- 
Informationen in Form von zum Beispiel Präsentationen 
oder Internet-Seiten ein Wunsch der Nutzer. 

Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick 
über Möglichkeiten, die von verschiedenen virtuellen 
Welten bereits angeboten werden. 

■: möglich  □: nicht möglich;

* Der Import von Präsentationen ist als Reihe von Grafiken möglich. Die Anzeige 
erfolgt als Textur.

** Erstellen von Welten über World Builder [eigene Anwendung].

Es ist noch beträchtlicher Arbeitsaufwand nötig, um ei-
nen zufriedenstellenden Funktionsumfang in den ver-
schiedenen Welten bereitzustellen. Importieren von 3D- 
Objekten muss insbesondere flexibler gestaltet werden. 
Solange die verschiedenen Welten keinen gemeinsamen 
3D-Standard benutzen, werden dem Nutzer, welcher in 
mehreren Welten aktiv sein möchte, unnötig Steine in den 
Weg gelegt. Die jeweils verwendeten 3D-Formate sind 
nämlich zum Teil nicht kompatibel: es ist also nicht immer 
möglich das eine Format in ein anderes zu konvertieren. 

 Doch nicht nur die flexiblere Handhabung von 3D- 
Modellen ist eine zukünftige Herausforderung. Gerade 
im Bereich der 2D-Inhalte besteht noch weiterer Hand-
lungsbedarf. Die Darstellung von Präsentationen ist ein 
elementares Bedürfnis für Anwendungen im Bereich der 
Lehre und Ausbildung. Umständliche Lösungen wie in 
Second Life, OpenSimulator oder realXtend können 
demnach nur eine Übergangslösung sein.

Auf jeden Fall kann der Import von Daten in verschie-
denen Dateiformaten nur der erste Schritt für einen un-
gehinderten Datenaustausch sein. Darauf folgend müssen 
Exportmöglichkeiten verwirklicht werden, um damit den 
wechselweisen Austausch von Informationen zwischen 
verschiedenen virtuellen Welten zu ermöglichen. 

Integration mit Applikationen
Doch mit dem reinen Import/Export von Daten ist es 
nicht getan. Daten wollen verarbeitet werden. Dazu sind 
passende Applikationen notwendig, die in der realen 
Welt zur Verfügung stehen. In den virtuellen Welten 
reicht dazu die Integration mit diesen Applikationen. 

Da virtuelle Welten im Internet zuhause sind, ist es 
naheliegend, diese mit dem konventionellen Internet und 
dessen Web-Applikationen zusammenzubringen. Aller-
dings ist die einfache Darstellung von Internet-Seiten 
innerhalb der virtuellen Welten bisher nur teilweise ver-
wirklicht. Project Wonderland unterstützt die Nutzung 
von Firefox zum Internet-Surfen. Bei Second Life basie-
ren die Möglichkeiten auf der Programmierschnittstelle, 
die mit der Scriptsprache „Linden Scripting Language“ 
(LSL) bedient wird. Skripte in Second Life können 
externen Servern (z. B. E-Mail- oder HTTP-Servern) 
Nachrichten senden oder mittels XML-RPC-Nachrich-
ten empfangen. Erwähnenswert ist außerdem die darü-
ber hinausgehende Integration der virtuellen Welt „Just 
leap in“ ( Jli) mit der Web Applikation Facebook, einem 
bekannten Social Network.

Im Vergleich ist die Integration von OpenSimula-
tor mit Kommunikationsservern viel umfangreicher: die 
Internet-Relay-Chat-Schnittstelle (IRC) kann direkt 
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Import von Bildern als  
Heightmaps

■ 
PNG

■ 

PNG
■ 

RAW
□**

Import Bilder für Texturen ■ ■ ■ ■

Import von 3D-Modellen □ ■ nur  
MESH 
Format

■ nur 
sculpted 
Prims

■ nur 
X3D 
Format

Import/Anzeige von Präsentationen □* □* □* ■

Export von Daten □ □ □ □
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angesprochen werden. OpenSimulator hat zusätzlich so-
genannte Gateways eingebunden. Sie basieren auf der 
Open-Source-Technologie Asterisk, die Schnittstellen 
und Protokolle für Telefonie zur Verfügung stellt. So 
kann ein eigener Telefonieserver instantiiert werden, der 
als VoIP1-PSTN2-Gateway Telefonieverbindungen zwi-
schen der virtuellen Sprache der Welt und dem realen 
öffentlichen oder firmeninternen Telefonnetz herstellt. 
Die Integration mit Kommunikationsapplikationen rea-
lisiert so eine Verbindung zwischen virtueller und realer 
Welt.

Eine andere, relativ einfache Weise verschiedene 
Applikationen aus einer virtuellen Welt heraus zu nut-
zen, bietet Virtual Network Computing (VNC). Das ist 
eine Software, die den Bildschirminhalt eines entfernten 
Rechners (Server) auf einem lokalen Rechner (Client) 
anzeigt. Außerdem werden Eingaben mittels Tastatur 
und Maus am lokalen Rechner an den entfernten Rech-
ner gesandt. In der virtuellen Welt Croquet ist zu diesem 
Zweck ein VNC-Client implementiert. So können dort 
beliebige Programme, die nicht explizit dafür entwickelt 
wurden, ausgeführt werden. 

Wonderland, das Open-Source 3D Virtual World-
Toolkit, unterstützt das Application Sharing, bei dem 
ein Programm in Echtzeit von zwei oder mehr Anwen-
dern gleichzeitig genutzt wird. Damit sind verschiedene 
Kollaborationsanwendungen denkbar, wie z. B. das ge-
meinsame Bearbeiten von Dokumenten. Wonderlands 
Application Sharing funktioniert zur Zeit mit Java- und 
X11-Applikationen. Sun demonstriert dies anschaulich 
mit MPK20, Suns virtual workspace.

Eine stärkere Integration virtueller und realer Welt 
stellt die Steuerung von Geräten und Maschinen aus der 
virtuellen Welt sowie die Zurückmeldung von Zustand 
und Kontrollinformationen dar. 

Integration virtuelle – reale Welt
Objekte und Vorgehen in der realen Welt werden in vir-
tuellen Welten meist durch eine Repräsentation in Form 
von 3D-Objekten sichtbar gemacht. Durch Interaktions-
möglichkeiten mit diesen Objekten wird Reales in der 
virtuellen Welt erreichbar und nutzbar. 

Reale Objekte können mittels RFID3 an ihren 3D-
Repräsentanten Informationen über sich übermitteln. 
Ein Beispiel dafür ist die Ortsinformation, die der Re-
präsentant dann zu seiner Positionierung und Bewegung 
in der 3D-Welt selbständig nutzt. Es können auch ande-
1  Voice over IP.
2  Public Switched Telephone Network: ist das Festnetz.
3  Radio Frequency Identification.

re Aktionen ausgelöst werden. Das Internet der Dinge ar-
beitet daran, mittels RFID, die Vision, in der das Internet 
über den Bildschirm hinaus geht und Teil der physischen 
Welt wird, umzusetzen [10].

Eine Möglichkeit der Steuerung und Kontrolle von 
Maschinen ist per HTTP-Protokoll gegeben. Dabei wird 
aus der virtuellen Welt über entsprechende Web-Server-
Applikationen Steuerinformation an die Maschine ge-
schickt. Statusinformationen werden in umgekehrter 
Richtung für den Bewohner der virtuellen Welt zugäng-
lich gemacht. 

Neben dem HTTP-Protokoll ist für Steuerungsauf-
gaben das in der Automatisierungsdomäne verbreitete 
Spezialprotokoll X10 im Einsatz. realXtend zeigt die 
Funktionsfähigkeit der X10-Schnittstelle am Beispiel 
einer Licht- und Gerätesteuerung. Ebenso wurde mit 
realXtend gezeigt, wie Sensornetzwerke der realen Welt 
Daten in die virtuelle Welt senden, wo sie visualisiert 
werden [9]. 

Die Firma v-worlds zeigt mit einem Prototyp, wie 
virtuelle Welten und geographische Informationen inte-
griert werden können. Dabei wurden Google Earth und 
Google Lively verbunden, um Chaträume in der ganzen 
Welt anzuzeigen. 

Eine kürzlich entwickelte Schnittstelle, gestartet 
von der Firma Implenia AG, ist EOLUS Virtual World 
Communications Interface VWCI [11]. Mit ihr wurde 
bereits ein erstes reales Modellhaus ausgestattet. Das 
zugehörige 3D-Model in Second Life ist per VWCI-
Schnittstelle bzw. über das Internet direkt mit der Ge-
bäudeautomationsinstallation verbunden. So bedient 
der virtuell gedruckte Lichtschalter Second Life den 
entsprechenden im realen Gebäude.

Ein umgekehrtes Verfahren findet man bei Virtual 
Reality. Hier werden virtuelle Objekte, bis hin zu kom-
pletten Landschaften, in die reale Welt eingeblendet. 
Beispiele hierfür sind Flugsimulatoren und Hilfesysteme 
für Wartungsmechaniker.

Integration virtueller Welten
Die Notwendigkeit, virtuelle Welten miteinander zu in-
tegrieren, führte u.a. zu einer Kooperation von IBM und 
Linden Lab. Ziel beider Firmen ist es, mit grenzüber-
schreitenden Technologien und Methoden die Möglich-
keiten virtueller Welten zu erweitern. Sie zeigten, dass 
ein direkter Wechsel von Second Life zu einem OpenSi-
mulator-Server möglich ist. Dabei wurde ein in Second 
Life eingeloggter Avatar von einem Ort innerhalb von 
Second Life zu einem Ort auf einem OpenSimulator-
Server teleportiert. Einschränkung dabei ist noch, dass 
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die Mitnahme von Gegenständen im Inventar nicht 
möglich ist.
Allgemein betrachtet sind verschiedene Stufen der Inte-
gration von verschiedenen virtuellen Welten denkbar. Im 
ersten Schritt steht eine Client-Software zur Verfügung, 
welche das Betreten von vielen verschiedenen virtuellen 
Welten ermöglicht. Der Client übernimmt also quasi die 
Funktion eines Browsers für virtuelle Welten. So eine 
Integration existiert bereits mit den verwandten Platt-
formen Second Life, OpenSimulator und realXtend. Mit 
den gängigen Viewer ist man in der Lage sich auf Welten 
von allen drei Plattformen anzumelden.

Im nächsten Schritt ist die direkte Integration der 
Welten soweit verbessert, dass ein Avatar alleine in der Lage 
ist, sich zwischen den Welten zu bewegen. Ideal wäre ein 
für den Nutzer unbemerkter Übergang von einer virtuellen 
Welt in die nächste. Dieses Ziel lässt sich am einfachsten 
durch das Schaffen eines einheitlichen Datenstandards, 
also einheitlicher Formate und Prozesse zum Speichern 
und Laden von Objekten sowie Gesten und Aussehen von 
Avataren, verwirklichen. Zu einem unbemerkten Übergang 
zwischen den Welten gehört die grenzenlose Kommuni-
kation zwischen den Bewohnern verschiedener virtueller 
Welten. Technisch kann dies bereits mit sogenannten 
ChatBridges realisiert werden, die auch zum Chatten zwi-
schen virtueller und realer Welt zum Einsatz kommen. 

Spätestens hier sollten Anforderungen bezüglich IT-
Sicherheit, Datenschutzes, der Vertraulichkeit und der 
Identitäts-Authentifizierung analysiert und umgesetzt 
werden, um zum Beispiel das Erstellen von sicheren, fir-
meninternen virtuellen Regionen zu erlauben. 

Ausblick
In diesem Artikel wurden existierende technische Lö-
sungen aufgelistet, die zur Integration virtueller Welten 
beitragen. Viele wurden nur prototypisch implementiert. 
Umfangfassender ist MPK20 Suns Virtual Workspace, 
die speziell auf Unterstützung von Kollaboration abzielt. 
Eine detaillierte Umsetzung der genannten Hauptan-
wendungsszenarien, speziell im geschäftskritischen Um-
feld, erfordert wesentlich mehr, als gesicherte technische 
Grundlagen und Feasibility-Analysen. 

 Zur erfolgreichen Implementierung der Integrations-
szenarien ist es erforderlich, sich den zukünftigen He-
rausforderungen zu stellen. Sollen sich virtuelle Welten 
als selbstverständliche Arbeitsumgebung in Firmen und 
als integrierter Teil des Internets in der Zukunft durch-
setzen, müssen offene Standards entwickelt werden, die 
Interoperabilität aber auch dezentrale Struktur und Ein-
fachheit im Betrieb und Nutzen unterstützt. 

Nichtfunktionale Anforderungen wie z. B. Datenschutz 
und Datensicherheit im produktiven Umfeld sind eben-
falls ein Muss. Erfahrungen aus Integrations-Projekten 
im Enterprise-Umfeld (Enterprise Applika tion In-
tegration) zeigen die Wichtigkeit der semantischen 
Integration.  Bei der Integration von Welten ist zusätzlich 
wichtig, dass Methodiken unseres realen Arbeitsalltags 
komfortabel mit den notwendigen Randbedingungen 
einer virtuellen Umgebung zusammenpassen. Sicher-
lich werden ganz neue Methodiken im Zusammenspiel 
mit unseren Erfahrungen des Einsatzes von virtuellen 
Welten entwickelt werden und das Zusammenwachsen 
der Welten beeinflussen. 
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Implementierungen für Hibernates Second 
Level Caching
von Matthias Göttler

n unserem letzten Artikel haben 
wir uns mit dem Second Level 
Caching in Hibernate an sich 
beschäftigt. Höchste Zeit, einen 
Blick auf die verschiedenen 
verfügbaren Implementierungen 

zu werfen.

Der erste Artikel unserer kleinen Reihe [1] hatte uns be-
reits die verschiedenen Implementierungen für Second 
Level Caches in Hibernate kurz aufgelistet, bisher al-
lerdings ohne weitere Erklärungen. Dies wollen wir nun 
nachholen und uns etwas eingehender mit EHCache, 
OSCache und SwarmCache beschäftigen. Die ebenfalls 
bereits erwähnten JBoss Cache Implementierungen wer-
den wir uns in einem folgenden Artikel zu Gemüte füh-
ren. Schließlich wollen wir ja nichts übertreiben.

Außen vor soll auch die Basisimplementierung auf 
Basis einer Hashtable bleiben, da sie grundsätzlich nur 
für Testzwecke eingesetzt werden sollte.

Als Einstieg sei hier nochmals die aus [2] zitierte Ta-
belle aus dem letzten Artikel in verkürzter Form darge-
stellt:

Strategie  
Implementierung
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Hashtable ✓ ✓ ✓ ✕

EhCache ✓ ✓ ✓ ✕

OSCache ✓ ✓ ✓ ✕

SwarmCache ✓ ✓ ✕ ✕

Wie bereits auf den ersten Blick ersichtlich, haben wir 
uns hier die „einfacheren“ Implementierungen ausge-
sucht: keine der hier betrachteten Implementierungen 
bietet die transaktionale Cache-Strategie.1

1 Für eine Beschreibung der einzelnen Strategien sei hier auf [1] und [2] verwie-
sen.

I
EhCache
Widmen wir uns zunächst dem EhCache [4]. Diese 
Implementierung stellt in Hibernate den Standard dar 
und wird bereits mit Hibernate ausgeliefert. Will man 
diese Implementierung verwenden, genügt es für Hiber-
nate-Releases vor Version 3.2 den Konfigurationswert   
„cache.use_second_level_cache“ im entsprechenden  
hibernate.cfg.xml auf „true“ zu setzen – Hibernate ver-
wendet dann implizit EhCache. Explizit lässt sich 
 EhCache auch wie andere Implementierungen durch 
Setzen des Cache-Providers über den Parameter   
„cache.provider_class“ wie folgt konfigurieren:2

<hibernate-configuration>
 <session-factory>
 ...
  <property name="hibernate.cache.provider_class">
  org.hibernate.cache.EHCacheProvider
 </property>
 ...
 </session-factory>
</hibernate-configuration>

Damit weiß Hibernate, wer für das Caching zustän-
dig ist. Jetzt muss nur noch EhCache wissen, wie sich 
sein Caching verhalten soll. Auch hierzu gibt es einige 
grundlegende Konfigurationsparameter, die in der Datei 
 ehcache.xml3 zu setzen sind:

name•	 : Name der Cache-Region; Hibernate verwendet 
ohne weitere Änderungen den voll qualifizierten Klas-
sennamen, um den Cache separate Bereiche pro „ge-
cachter“ Klasse zu unterteilen.

maxElementsInMemory•	 : wie viele Instanzen des zur 
Cache-Region gehörenden Objekts sollen gleichzeitig 
maximal im Speicher gehalten werden.

eternal•	 : sollen die Elemente im Cache ohne Zeitlimit 
verbleiben? Wird dieser Wert auf „true“ gesetzt, wer-
den Werte der beiden folgenden Parameter ignoriert.

timeToIdleSeconds•	 : maximale Zeitspanne zwischen zwei 
Zugriffen auf das gecachte Element; wird diese Zeit-
spanne überschritten, wird das Element aus dem Cache 
entfernt; der Wert 0 bedeutet, dass keine Obergrenze 
gesetzt wird.

timeToLiveSeconds•	 : maximale Zeitspanne die das Ele-
ment seit Einfügen im Cache verbleibt; wird diese 

2 Beispiel: siehe [5]; hier findet sich auch ein kleines Beispiel inklusive Unit-Tests, 
das allerdings eine MySQL-Datenbank voraussetzt.

3 [6] beschreibt, wie anhand eines weiteren Konfigurationswerts andere Dateien 
als Konfigurationsquelle verwendet werden können.
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Zeitspanne überschritten, wird das Element aus dem 
Cache entfernt; der Wert 0 bedeutet, dass keine Ober-
grenze gesetzt wird.

overflowToDisk•	 : soll diese Cache-Region Elemente auf 
Platte auslagern, wenn mehr als maxElementsInMe-
mory im Cache gehalten werden müssten?

Eine allgemeine Anmerkung zum Wert „maxElements-
InMemory“: bei den genannten „Instanzen“ handelt es 
sich um die Anzahl der „dehydrierten“4 Instanzen im 
Cache. Natürlich kann eine solche Instanz von beliebig 
vielen Sessions gleichzeitig verwendet werden und da-
mit zu beliebig vielen „hydrierten“ Instanzen des DTOs5 
führen.

Die gesamte EhCache-Konfiguration besteht aus je 
einem Block pro Cache-Region, wobei es Blöcke mit 
Standardwerten gibt, die jeweils gelten, falls kein Kon-
figurationsblock für eine bestimmte Cache-Region exi-
stiert.

Abgesehen von der mit Hibernate ausgelieferten 
EhCache-Version ist es jederzeit möglich, eine andere 
(neuere) Version direkt von der Projekt-Webseite zu la-
den und einzubinden – alles was hierzu notwendig ist, 
ist das Anpassen des Klassenpfades und des CachePro-
vider-Klassennamens in der Hibernate-Konfiguration. 
Die aktuelle Version 1.5.0 etwa bietet dann zusätzliche 
Konfigurationsparameter, wie eine „memoryStoreEvic-
tionPolicy“, die angibt, ob Elemente im Cache bei Bedarf 
z. B. nach dem LRU6-, FIFO7- oder LFU8-Prinzip ver-
drängt werden.

OSCache
Wie bei EhCache gibt es bei OSCache die Option ent-
weder die mit Hibernate ausgelieferte Version zu verwen-
den oder von der Projekt-Webseite eine aktuelle Version 
zu beziehen und diese zu integrieren. Im Gegensatz zu 
EhCache ist die Beschreibung der Konfiguration eines 
OSCaches allerdings wesentlich spärlicher – vermutlich 
ein weiteres Indiz für die bereits erwähnte engere Kopp-
lung von Hibernate und EhCache.

OSCache funktioniert auch ohne diese ausführliche 
Beschreibung problemlos, natürlich aber in vielerlei 
Hinsicht mit Standardeinstellungen, da sich die Web-

4 Sollte dieser Begriff Ihnen nichts sagen, sei Ihnen der erste Artikel [1] wärm-
stens empfohlen.

5 „Data Transfer Object“ oder auch Transferobjekt (siehe [7]).
6 Least recently used (siehe [12])
7 First in, first out (siehe  [13])
8 Least frequently used (siehe [14] )

Seite (abgesehen von einzelnen Ausnahmen) mit der 
Preisgabe von Dokumentation zu möglicherweise vor-
handenen Konfigurationsmöglichkeiten erstaunlich zu-
rückhält. Einzig eine „refresh.period“ sowie ein „cron“-
Eintrag pro Cache-Region werden unter dem Thema 
„OSCache and Hibernate“ auf der Web-Seite genannt. 
Allgemeine Optionen in der OSCache-Konfiguration 
beziehen sich unter anderem auf den Speicherort des 
Caches (Arbeitsspeicher und/oder Festplatte), die ma-
ximale Anzahl von Objekten im Cache oder auch den 
zu verwendenden Cache-Algorithmus (etwa LRU oder 
FIFO).

SwarmCache
Was bei einem ersten Blick auf die SwarmCache-Web-
seite [10] auffällt: die letzten „News“ stammen aus dem 
Jahr 2003 – aber man soll ja nicht immer nach dem er-
sten Eindruck urteilen. Auf den zweiten Blick finden sich 
dann aber im Forum der Seite mehrere Einträge mit der 
Frage, ob das Projekt überhaupt noch weiterentwickelt 
wird. Hmmm.

Wie auch immer, SwarmCache ist die erste Cache-
Implementierung in unserer Liste, die ausschließlich für 
Cluster-Umgebungen gedacht ist. Die beiden bereits 
beschriebenen „Konkurrenten“ EhCache und OSCache 
können zwar auch im Cluster eingesetzt werden, bieten 
aber im Gegensatz zu SwarmCache auch einen Modus 
für den Betrieb auf einem einzelnen Knoten.

Das Prinzip in SwarmCache ist relativ simpel: Ele-
mente im Cache halten, und bei Änderungen oder 
 Löschungen alle Knoten im Cluster benachrichtige – 
aller dings nur über die ID des Elements. Die Caches 
der Knoten im Cluster werden das Element nämlich (im 
Falle eines Updates) nicht aktualisieren, sondern in je-
dem Fall verwerfen.9 Weitere Zugriffe nach einer Ände-
rung zwingen folglich alle Cluster-Knoten zu erneuten 
 Datenbankzugriffen.

Während man EhCache und OSCache in einem Pro-
jekt vollkommen schmerzlos austauschen kann, da beide 
die gleichen Cache-Strategien implementieren, fällt ein 
Austausch von EhCache oder OSCache gegen Swarm-
Cache unter Umständen schon schwerer: SwarmCache 
unterstützt wie aus der eingangs dargestellten Tabelle 
kein „read-write“ als Cache-Strategie, man wird also bei 
einem Umstieg auf „nonstrict-read-write“ ausweichen 
müssen.

9 Dieses Prinzip wird als Invalidierung bezeichnet, im Gegensatz zur Replikation, 
die Elemente in den Caches anderer Knoten auf dem aktuellen Stand hält.
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Der Vergleich
Allgemein wollen wir mit einem Second Level Cache 
Zugriffe auf einen Hintergrundspeicher einsparen, die 
Reaktionszeit einer Anwendung also reduzieren. Wie 
aus dem Artikel von Gavin King [9] hervorgeht, und 
wie im Allgemeinen inzwischen bekannt sein sollte, sind 
generelle Benchmarks mit größter Vorsicht zu genießen: 
es ist einfach kaum anzunehmen, dass Messungen aus 
künstlichen Szenarien Rückschlüsse auf das Verhalten in 
tatsächlichen Laufzeitumgebungen erlauben.

Trotzdem soll hier einmal exemplarisch anhand des 
unter [5] verfügbaren Beispiels eines Datenbestandes 
aufgezeigt werden, wo der Vorteil eines Second Le-
vel Caches liegen kann. Sicherheitshalber sei nochmals 
darauf hingewiesen, dass einzelne Werte verglichen mit 
Produktiv-Umgebungen überzeichnet sein können, und 
dass hier ermittelte Unterschiede zwischen einzelnen 
Cache-Implementierungen sich nicht zwingend überall 
so darstellen werden.

Schließlich sei hier außerdem der Hinweis gestat-
tet, dass es Hibernate bzw. seinem Second Level Cache 
nicht egal ist, wie die Objekte abgefragt werden. Wie 
unter [6] beschrieben, verhalten sich Session.get() und 
dessen JPA10-Pendant find() und Query.find() dergestalt, 
dass Objekte des gesuchten Typs immer am Second Le-
vel Cache vorbei aus dem Hintergrundspeicher gelesen 
werden. Beim Laden der Objekte werden diese allerdings 
genutzt, um den Second Level Cache zu bestücken. 
 Referenziert ein geladenes Objekt weitere Objekte (aus 
dem genannten Beispiel etwa ein Employee ein Coun-
try), so wird dieses referenzierte Objekt sehr wohl aus 
dem  Second Level Cache gelesen.

Session.iterate() bzw. Query.iterate() werden anders 
als die find()-Methoden immer versuchen, das gesuchte 
Objekt und alle von ihm referenzierten Objekte aus dem 
Second Level Cache zu laden. Genauso wird sich  Session.
load() bzw. Session.getReference() verhalten.

Damit der Vorteil unseres Caches auch richtig zur 
Geltung kommt, haben wir im Gegensatz zum genann-
ten Beispiel die Datenbank auf einen anderen Rechner 
ausgelagert. Die Unit-Tests anhand derer wir die Caches 
testen wollen, werden so ausgeführt, dass eine Query zu-
nächst einmalig ausgeführt wird, um den Cache zu befül-
len. Anschließend sollen identische Queries zeigen, wie 
viel Zeit der Zugriff auf den lokalen Cache im Vergleich 
zum Aufruf der Datenbank einspart. Alle Queries laufen 
in eigenen Transaktionen und Sessions ab, damit die Er-
gebnisse nicht durch den First Level Cache in Hibernate 
verfälscht werden.
10  Java Persistence API [11].

Für unseren ersten Vergleich fragen wir anhand zweier 
Queries alle Employees ab, die Neuseeland bzw. Austra-
lien als Country zugeordnet haben. Aus der Menge von 
10.000 Employees werden dabei 96 bzw. 97 Treffer ge-
funden. Ein erster Test ohne jeglichen Second Level Ca-
che zeigt, dass alle Queries über alle Aufrufe eine in etwa 
konstante Laufzeit von etwa 8000 ms haben.11Aktiviert 
man nun den mit Hibernate gelieferten EhCache, bleibt 
die Dauer der ersten Aufrufe erwartungsgemäß konstant, 
alle folgenden identischen Queries benötigen allerdings 
nur noch 30 bis 50 Millisekunden. Die neuere EhCache-
Version von der Projekt-Web-Seite reduziert die Zeit für 
die „gecachten“ Aufrufe sogar auf etwa 15 bis 20 Milli-
sekunden.

Stellt man das Beispiel auf den OSCache um, pen-
delt die Ausführungsdauer zwischen 15 und 65 Milli-
sekunden – also in einer etwas größeren Bandbreite als 
beim EHCache. Dieses Ergebnis gilt sowohl für die in 
Hibernate enthaltene Version, als auch für die aktuelle 
Version von der Projekt-Web-Seite. SwarmCache lie-
fert ein ähnliches Ergebnis, wobei auch SwarmCache als 
„Ein-Knoten-Cluster“ betrieben wurde. Für SwarmCa-
che muss der Cache zwar von „read-write“ auf „nonstrict-
read-write“ umgestellt werden, nachdem unser Beispiel 
aber nur lesend auf der Datenbank arbeitet, dürfte das 
keinerlei Rolle spielen.

Spielt man den Testfall nach initialer Bestückung 
des Caches mit nebenläufigen Abfragen auf den Cache 
durch, steigt wie zu erwarten ist die Maximaldauer für 
die Cache-Zugriffe bis in den Bereich von etwa 300 Milli-
sekunden.

Fazit
Insgesamt muss man sagen, dass der EhCache soweit den 
besten Eindruck hinterlässt. Bereits auf der Web-Seite 
des Projekts wird darauf verwiesen, dass Gavin King ne-
ben Hibernate auch an EhCache beteiligt ist und somit 
quasi von Vornherein eine enge Beziehung zwischen den 
Projekten besteht und auf eine gute Integration Wert ge-
legt wird.

Im Gegensatz dazu hinterlässt SwarmCache einen 
eher negativen Eindruck, schon allein weil die Web-Seite 
des Projekts den Schluss nahe legt, dass in den letzten 
fünf Jahren nichts Wesentliches in diesem Projekt pas-
siert ist.

OSCache plaziert sich vom Eindruck her irgendwo 
zwischen den beiden Alternativen. Das Projekt wird zwar 
offensichtlich weiter gepflegt und entwickelt, allerdings 

11  Wie gesagt, einzelne Werte können durchaus überzeichnet sein und sich in 
 Produktiv-Umgebungen anders darstellen als in diesem einfachen Test.
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scheint die Dokumentation, etwa in Bezug auf Konfi-
gurationsoptionen recht dünn. EhCache bietet hier auf 
Anhieb mehr Möglichkeiten – wie etwa eine Konfigura-
tion pro Cache-Region. Außerdem scheint es so zu sein, 
dass sich die meisten Artikel zum Thema Hibernate Se-
cond Level Caching in der Tendenz ausschließlich mit 
EhCache  befassen und alle anderen Implementierungen 
außen vor lassen.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Teilweiser Rest
von Michael Wiedeking

chon neulich hatten wir 
mit den Zweierpotenzen 
zu tun und konnten unsere 
Affinität zu diesen kaum 
verbergen. Natürlich müssen 
wir gelegentlich auch durch 

eine Zweierpotenz teilen oder den Rest 
einer solchen Division bestimmen. Aber 
geht das auch ohne dividieren?

Bekanntermaßen ist eine Division so ziemlich das Lang-
samste, was ein Prozessor so zu bieten hat. Grund genug 
diese, wann immer es geht, zu vermeiden. Für eine Divi-
sion n / p und deren Rest n % p ist das tatsächlich möglich, 
wenn es sich bei p um eine Zweierpotenz handelt.

Eine Division durch eine Zweierpotenz kann relativ 
einfach durch ein Shift ersetzt werden. Eine Division 
durch p = 2k kann also durch eine Verschiebung um k Bits 
nach rechts erreicht werden. Ist nicht bekannt, um wel-
che Zweierpotenz es sich handelt, so ist dieses Verfahren 
natürlich nicht sinnvoll, weil die Bestimmung der Potenz 
k viel zu aufwändig ist – obwohl es auch ganz interessant 
wäre die se möglichst effizient zu bestimmen.

Aber Achtung: Leider gilt das nur für positives n. Das 
lässt sich schon an dem trivialen Fall -1 / 2 ablesen, der 
analog zu 1/2 den Wert Null liefern müsste. Die Shift-
Variante 111111112 >> 1 → 111111112 liefert hier aber 
meist -1. Das liegt daran, dass die meisten Program-
miersprachen und Prozessoren das 2er-Komplement als 
Darstellungsformat für ganze Zahlen wählen. Bei Ver-
wendung des (symmetrischen) 1er-Komplements funk-
tioniert das nämlich, und das Ergebnis von -1/2, also 
111111102 >> 1 → 111111112 ist dann erwartungsge-
mäß - 0. 

Dies erklärt übrigens, warum C-Programmierer hier 
ganz besonders vorsichtig sein müssen. Man kann das 
arithmetische Shiften – also das, bei dem das Vorzeichen 
erhalten bleibt – nämlich sehr wohl als Äquivalent zur 
Division mit der entsprechenden Zweierpotenz defi-
nieren. Im Gegensatz zu Java, die das 2er-Komplement 
zwingend vorschreibt, lässt die C-Spezifikation die Re-
präsentation offen. So ist es in diesem Fall dem Compiler 

S
überlassen, das Verhalten bei negativen Zahlen für die 
jeweilige Zielplattform zu definieren und entsprechend 
zu dokumentieren. 

Den Rest der Division durch p = 2k zu bestimmen ist 
vergleichbar einfach. Der Rest entspricht nämlich gera-
de den k - 1 niederwertigsten Bits. Es genügt also mit 
einer geeigneten Bit-Maske alle überflüssigen Bits zu 
entfernen. Wie schon aus dem „Weihnachtsvergnügen“ 
[1] bekannt, ist bei einer Zweierpotenz 2k immer nur das 
k-te Bit gesetzt (wenn die Bits mit Null beginnend vom 
niederwertigsten zum höchstwertigsten durchnumme-
riert sind). Die benötigte Und-Maske besteht aus allen 
niederwertigen k - 1 Bits „unter“ diesem Bit.

010111012 % 000100002 == 010111012 & 000011112 == 
000011012

Die Bit-Maske zu erzeugen ist auch relativ einfach, denn 
die beiden Zahlen (Zweierpotenz und zugehörige Mas-
ke) sind gerade um Eins voneinander entfernt. Genauer 
gesagt liefert für p = 2k gerade p - 1 die zur Restbestim-
mung nötige Bitmaske.

int moduloPowerOfTwo(int n, int p) {
    assert isPowerOfTwo(p);
    return n & (p - 1);
}

Nochmal Achtung: Auch hier gilt das nur für positive 
Zahlen, für negative Zahlen gilt das – je nachdem was 
man möchte – nur fast. Möchte man beispielsweise die 
Java- oder C#-Funktion (eigentlich sogar die JVM- bzw. 
CLR-Funktion) nachbilden, so müsste für alle ganzen 
Zahlen a und b die Beziehung 

    (a / b) * b + (a % b) == a

gelten. Das ist bei der Maskenvariante selbstverständlich 
nicht der Fall, denn dort kommen nur positive Werte he-
raus.

Apropos selbstverständlich: Selbstverständlich be-
gnügen wir uns nur mit der Gewissheit, dass es auch 
ohne das Dividieren gehen würde. Denn wir wollen unser 
Programm doch nicht unleserlich werden lassen, oder?
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Hätten wir das 
mit dem Turm 
in Babel doch 
gelassen
von Andreas Schubert

ommunikation 
zwischen Menschen 
ist eine schwierige 
Sache, die geprägt ist 
vom Missverstehen, 
selbst wenn wir 

uns der gleichen Sprache bedienen. 
Noch komplizierter wird es, wenn 
verschiedene Sprachen im Spiel sind, 
zwischen denen übersetzt werden will. 
Nicht erst seit es Computer gibt träumt 
die Menschheit von automatischen 
Übersetzern, die die lästige Arbeit 
übernehmen sollen. Doch wie weit ist 
die Technik inzwischen? Ein kurzer – 
vor allem amüsanter – Überblick.

Sprache wäre eine wunderbare Sache, wenn es nicht so viele 
unterschiedliche davon gäbe. Oder zumindest den Babel-
fisch1 oder ähnlich gute Übersetzungshelfer. Denn ma-
schinelle Übersetzungen sind oft nur bedingt brauchbar.

Vor ein paar Jahren bekam ich eine Bedienungs-
anleitung in die Hände, welcher einer CD-Sammlung 
mit Clip Art beigelegt war. Es war nur zwei Umständen 
zu verdanken, dass ich diese CD-Sammlung auch wirk-
lich verwenden konnte: erstens, ich habe nicht wirklich 
eine Anleitung für ein paar CDs mit Bildern gebraucht 
und zweitens, die Anleitung war zweispaltig gedruckt. 
Links Englisch, rechts Deutsch – zumindest sah es auf 
1 Sollte jemandem der Hitchhiker’s Guide to the Galaxy von Douglas Adams kein 

Begriff sein: der Babelfisch ist eines der erstaunlichsten Geschöpfe des Univer-
sums. Eingeführt in den Gehörgang ernährt er sich von Gehirnströmen und 
scheidet eine telepathische Matrix aus, deren Nebenwirkung dazu führt, dass man 
mit dem Fisch im Ohr alles versteht, was in irgendeiner Sprache gesagt wird.

K

den ersten Blick danach aus. Ganz offensichtlich war es 
eine maschinelle Übersetzung, die nie ein Mensch Kor-
rektur gelesen hat, denn sonst hätte ich nicht gewusst, 
was ich mit den knapp 2000 Wahren Art Taufbecken 2 hätte 
anfangen sollen.

Überhaupt, was man mit Taufbecken doch so alles an-
stellen kann: 

Die 2000 Taufbecken, die eingeschlossen wurden, die 
den Taufbecken Nutzen benutzen, mögen angeschlossen 
werden, oder durch Windows. Die Taufbecken und die 
gesunden Wirkungen3 sind nicht zugänglich durch den 
Browser. (Weitere Ausschnitte aus dieser Anleitung 
siehe [1].)

Gut, dass ein Taufbecken angeschlossen werden muss, das 
sehe ich ja ein, aber warum wurden sie eingeschlossen?

Ähnlich schwer dürfte es den ersten Käufern eines 
CD Laufwerks Anfang der 90er Jahre eines vermutlich 
japanischen Herstellers ergangen sein, auch wenn sie 
dem Einleitungssatz: „Lesen Sie diese Anleitung bitte 
sehr sorgfältig“, nachkamen.

Unter anderem waren dort wichtige Hinweise zu 
finden:4

Dieses CD-ROM-Laufwerk ist ein Genauelektromecha-•	
nisches Gerät welches für Lesen der CD-ROM-Scheibe 
aufgezeignetes Gerät.

Falls Ihres Laufwerk die Wartung fordern, bitte in Berüh-•	
rung kommen mit Händler oder autorisiertes Dienstzen-
trum.

Die Scheibe ladet Caddy ins Schlitz des CD-Rom Lauf-•	
werks einlegen. 

Auch sehr schön ist die automatische Übersetzung der 
Beschreibung einiger Merkmale einer in PHP geschrie-
benen Web-Anwendung: 

Es dient als ein Anschluß und erlaubt dir, Oberteilbefehle 
innerhalb deiner Datenbanksuchroutine, sogar in einem 
bewirteten Klima durchzuführen. [2] 

Da ist doch sofort alles klar, oder?5 
Auch, dass die Software sich eher wie ein reales Ober-

teil benimmt, ist durchaus interessant, aber nicht unbe-
dingt hilfreich.

2 Wahre Art Taufbecken = True Type Fonts.
3 Gesunde Wirkungen = Sound Effects.
4 Die Schreibweise wurde übernommen wie damals abgedruckt.
5 Für den unwahrscheinlichen Fall, dass nicht alles sofort klar ist, hier der eng-

lische Originaltext: It acts as a terminal and allows you to execute shell com-
mands within your browser, even in a hosted environment.
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Gut, diese Beispiele sind schon etwas älter und seit dieser 
Zeit sind die Programme zur automatischen Übersetzung 
besser geworden, also versuchen wir es selbst einmal mit 
aktuellen Versionen.6

Während frühere Software quasi Wort für Wort 
übersetzt hat und bei Mehrdeutigkeiten den Kontext 
nicht beachtet oder mit „geschickter“ Hand die falsche 
Wahl getroffen hat, ist das in den letzten Jahren durchaus 
besser geworden.

Google hat vor etwa drei Jahren den Ortsnamen Er-
langen noch nicht als solchen erkannt, vielmehr wurde 
das Englische achieve verwendet. Mittlerweile klappt das 
Erkennen von Adressen und Namen ganz gut. In ge-
wissen Grenzen, wie die Übersetzung des Nachnamens 
Lösch in Deletion zeigt.7

Als ein weiterer Test hier noch die Übersetzung der er-
sten Strophe aus Goethes Zauberlehrling. Dabei habe 
ich auch versucht, die maschinelle Übersetzung erneut 
übersetzen zu lassen.

Original:
Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben! 
Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen 
leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch, 
und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch.

Übersetzung: 
Once, the old sorcerer has gone away anyway and his 
spirits shall live also according to my will now; I notice 
his word and works and the custom, and with strength of 
mind I also do miracles.

Übersetzung der Übersetzung: 
Einmal ist der alte Zauberer sowieso weggegangen, und 
seine Geister sollen jetzt auch nach meinem Willen leben; 
Ich bemerke sein Wort und seine Arbeiten und die Sitte, 
und mit Geistesstärke mache ich auch Wunder.

Immerhin, der Sinn bleibt weitgehend erhalten, was an 
sich schon ziemlich erstaunlich ist. Ein wenig „holprig“ 
klingt es zwar, aber als Grundlage für eine nachträgliche 
Bearbeitung durchaus brauchbar.

Was passiert aber nun, wenn wir versuchen, Sprich-
wörter oder Redewendungen zu übersetzen? Schon in 
der Schule habe ich gelernt, dass take you yes in eight keine 
brauchbare Übersetzung für nimm dich ja in Acht ist, ich 
stattdessen vielmehr on the wood way8 war.

6 Für den Selbstversuch habe ich den Google Translator sowie den Personal 
Translator 2008 verwendet.

7 http://translate.google.de/translate_c? 
hl=de&sl=de&tl=en&u=http://www.mathema.de/contact/index.html

8 Auf dem Holzweg.

Schon ein einfaches Uns läuft das Wasser im Mund zusam-
men wird je nach Übersetzer entweder zu: We run the wa-
ter in the mouth (Google) oder zu: The water runs for us in 
the mouth of together (Personal Translator 2008). Richtig 
interessant wird hier dann die Rückübersetzung: Wir füh-
ren das Wasser im Mund, beziehungsweise: Die Wasserläufe 
für uns in der Mündung zusammen.

Manche Sprichwörter werden zumindest teilweise er-
kannt. It's raining cats and dogs wird bei Google zwar noch 
zu: Es regnet Katzen und Hunde 9, der Personal Translator 
2008 schlägt sich besser: Es regnet wie aus Gießkannen. 

Bei weiteren Tests konnte ich feststellen, dass die 
Qualität der Übersetzung zugenommen hat, aber immer 
noch stark schwankt. Texte, die einer einfachen Gram-
matik folgen, eine spezifische Fachrichtung abdecken 
und in Englisch verfasst sind, versprechen die besten 
Erfolge, da eine moderne Übersetzungssoftware Fach-
richtungen erkennen (oder eingestellt werden) kann und 
dann kontextbezogene Wörterbücher und Grammatiken 
für die Übersetzung verwendet.

Abschließen möchte ich diesen Artikel mit einem 
von Google übersetzten Satz: We would be happy with you 
a personal appointment.10 

Denn nur persönlich – also von Mensch zu Mensch – 
funktioniert Kommunikation und Übersetzung so, wie 
wir es gewohnt sind.
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Oops, I did it 
again!
von Oliver Szymanski

              ieder einmal 
            habe ich eine 
          Konferenz 
        besucht. Und zwar 
      die OOP vom  
     26. bis 30. Januar 
diesen Jahres in München. Diese 
Software-Konferenz von SIGS 
DATACOM hatte ein breites 
Vortragsspektrum – über 130 Sprecher 
haben ihre Meinungen und Erfahrungen 
den Besuchern vorgetragen, und ca. 80 
Aussteller bereicherten die Konferenz. 
Die Teilnehmer waren zu ungefähr 
sechs Prozent weniger vertreten als im 
Vorjahr, wobei dafür wohl die Probleme 
in der Automobil- und Finanzbranche 
verantwortlich waren.

Bei der Planung unserer Ausstellung für die OOP haben 
wir viel darüber nachgedacht, was wir am Stand dem po-
tentiellen Besucher anbieten wollen, um für Kurzweil zu 
sorgen. Im Gespräch waren dabei eine Nintendo Wii für 
sportliche Aktivitäten oder die interaktiven Spiele wie 
Guitar Hero oder Rockband. 

Als ich die Ausstellung auf der OOP sah und die 
anderen Stände erblickte, war ich froh, dass ich mich in 
einem Anfall von Nostalgie – der mich beim Schreiben 
meiner letzten Kolumne überkam –   gegen diese sowohl 
spannenden als auch spaßigen Spiele entschieden hatte. 
Nicht wegen des fehlenden Spielspaßes, denn ich weiß 
aus eigener Erfahrung, wie lustig es sein kann auf dem 
virtuellen Snowboard zu stehen, oder eine Band an die 
Spitze der Charts zu spielen.1 Der Grund für meine Er-

1 Wenngleich meine Band nicht an der Spitze landet, wenn ich das Schlagzeug 
spiele oder singe oder Flöte spiele – aber Letzteres wird bei einer Rock- und 
Pop-Band ja selten erwartet.

W

leichterung, ohne zeitgemäße Konsolen angetreten zu 
sein, war, dass die Dinger an jeder Ecke standen.

Mein Vorschlag zur Unterstützung der Kurzweilig-
keit war in Anlehnung an die Januar-Ausgabe auf etwas 
klassisches Gefallen. Wer an unserem Ausstellungsstand 
vorbei schlenderte, blieb häufig mit verwirrtem Seiten-
blick stehen, nachdem ihm plärrende Geräusche ins Un-
terbewusstsein gedrungen waren und in ihm längst ver-
flossene Erinnerungen an alte Melodien hervorgerufen 
wurden. Mein alter Amiga war entstaubt und reaktiviert 
worden, zusammen mit den Spiele-Highlights der Ver-
gangenheit wie Bubble Bobble oder Lemmings. Es war 
das spielerische Äquivalent zu dem Grundsatz, den wir 
vertreten: Wissen, Kenntnisse und erfolgreich erprobte 
Fähigkeiten aus vielen Jahren der praktischen Erfahrung. 
Doch nicht nur die nostalgischen Spiele, welche übrigens 
immer noch eine Vielzahl der Leute zu fesseln vermoch-
ten, gaben Anlass für anregende Gespräche auf der Kon-
ferenz.

Der Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit vie-
len interessanten Personen, auch neben den Vorträgen, 
war unglaublich wertvoll, und so entstanden viele kon-
struktive Diskussionen. Neben dem Wiedersehen von 
langjährigen Bekannten – ganz nach dem Motto „Schön 
Dich hier zu sehen“2 – gab es eine Vielzahl neuer Leute 
kennen zu lernen.

Die OOP ist schon immer bekannt als Konferenz für 
Software-Technik und die dazu benötigten Management-
Erfordernisse. In diesem Jahr rückten die bedeutenden 
Soft-Skills wie Motivation und Kommunikation in den 
Software-Entwicklungsteams in den Vordergrund. Dies 
kann ich nur befürworten, denn im Schlüsselbund für er-
folgreiche Projekte nehmen die Menschen die wichtigste 
Stellung ein. Nicht umsonst sind die richtigen Experten 
an entsprechenden Positionen im Team ein Erfolgsfak-
tor. Ein Highlight in dieser Hinsicht war auf der OOP 
sicherlich die Gelegenheit, bei einem halbtätigen Work-
shop ein Musikerensemble live dirigieren zu können. 
Schön, solche innovative Ideen umgesetzt zu sehen.

Bei den Meinungen der Speaker darf der Zuhörer 
natürlich niemals vergessen, diese zu hinterfragen – was 
natürlich für alle Konferenzen und alle Vorträge gelten 
sollte. Jeder Sprecher hat einen bestimmten Kontext aus 
dem er stammt, und dementsprechend ist er geprägt. 
Wertvoll für den Zuhörer wird es sein, die erhaltenen Er-
kenntnisse auch aus anderen Perspektiven zu betrachten 
und manchmal auch kritisch zu beleuchten. Denn nicht 
jede Lösung ist auf jedes Problem übertragbar. 

2 Die Welt mag ja schon klein sein, aber unsere Branche ist noch kleiner.
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In diesem Zusammenhang fällt mir ein Gespräch mit 
einem der Speaker ein. Ich hatte ihn darauf angespro-
chen, dass vor Jahren unter anderem auch von ihm an-
gepriesen wurde, wir würden alle in Zukunft Enterprise-
JavaBeans-Komponenten entwickeln und wie aus einem 
Fertigbaukasten verkaufen. Auf meine Bemerkung, dass 
ich schon damals auch als Vortragender Kritik dazu ge-
äußert hätte, erwiderte er nur: „Dass das damals schon 
Blödsinn war, wusste ich auch; aber wir haben doch da-
mit Geld verdient!?“

Nicht jedem Hype oder Buzz-Word-Prediger sollte 
man also bedenkenlos folgen. Und man sollte sich sei-
ne Berater gut aussuchen und darauf achten, dass sie Pro 
und Contra von Technologien nennen.

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

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

14. bis 17. September 2009 in Nürnberg

Beitragsaufruf
(Call for Papers)

Der Herbstcampus möchte sich ein  

bisschen von den üblichen Konferenzen 

abheben und deshalb konkrete Hilfe  

für Software-Entwickler, Architekten  

und Projektleiter bieten. 

Dazu sollen die in Frage kommenden  

Themen möglichst in verschiedenen  

Vorträgen besetzt werden: 

 als Einführung, Erfahrungsbericht oder 

problemlösender Vortrag.  

Darüber hinaus können Tutorien die  

Einführung oder die Vertiefung in ein 

Thema ermöglichen.

Haben Sie ein passendes Thema oder  

Interesse, einen Vortrag zu halten? 

Dann fragen Sie einfach bei 

info@bookware.de 

nach den Beitragsinformationen oder 

lesen Sie diese unter 

www.herbstcampus.de

nach. 

Herbstcampus
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Systemarchitekturen für verteilte Anwendungen
Client-Server, Multi-Tier, Soa, Event-Driven Architecture, 
P2P, Grid ,Web 2.0
von Jürgen Dunkel, Andreas Eberhart, Stefan
Fischer, Carsten Kleiner und Arne Koschel

Broschiert; 293 Seiten; Deutsch 
Hanser Verlag, Sepember 2008 
ISBN: 3-446-41321-9 (978-3-446-41321-4)

rezensiert von Isabella Kneissl

ragestellungen, die sich mit Entscheidungen 
und Problematiken bezüglich verschiedener 
Architekturen für verteilte Anwendungen 
beschäftigen, gehören heutzutage zum Ent-

wickleralltag in vielen Unternehmen. Ständig stolpert man in 
diesem Kontext über Schlagworte wie Multi-Tier und P2P.  
Auch SOA und Web 2.0 insbesondere erfreuen sich aktuell in 
technologie-freundlichen Medien besonderer Beliebtheit.

Wer nicht immer nur im Sumpf der Schlagworte 
herumirren will, sondern diese Themen mit Inhalt und 
Beispielen füllen möchte, dem bietet das Buch System-
architekturen für verteilte Anwendungen einen Überblick 
über das Themengebiet.

Die Autoren stellen dem Leser verschiedene Ansätze 
für verteilte Technologien vor und gehen dabei nicht nur 
auf die theoretischen Architekturen auf einer abstrakten 
Ebene ein, sondern vertiefen und veranschaulichen die 
Themen mit Realisierungsplattformen für die Umset-
zung. Zusätzlich gibt es für diejenigen, die gerne Code-
Beispielen sehen, um ein Gefühl für die Implementie-
rungsweise zu bekommen, auch diese. Wobei mit ihnen 
verständlicherweise nur Auszüge der Lösungsmöglich-
keiten skizziert werden.

Im Rahmen der Realisierungsplattformen kommen 
sowohl Klassiker wie Sockets, als auch brandaktuelle 
Themen wie AJAX im Zusammenhang mit Web 2.0 und 
Noch-Exoten eher forschungsnaher Bereiche wie Um-
setzungsformen für Event-Driven-Architekturen zum 

Zuge. Der Leser erhält einen detaillierten Einblick in die 
Vielfalt der sich ihm bietenden Möglichkeiten, wobei die 
Code-Beispiele von denjenigen, denen sie doch zu weit 
ins Implementierungsdetail gehen, auch übersprungen 
werden können. Wer sich jedoch dagegen intensiver mit 
einzelnen Punkten beschäftigen möchte, dem werden 
zahlreiche, weiterführende Literaturverweise genannt.

Ein Teil des Buches widmet sich den Hilfen zur Ent-
scheidungsfindung. Dabei werden die einzelnen Archi-
tektur-Ansätze im Hinblick auf ihre Benutzbarkeit im 
Software-Lebenszyklus analysiert. Unter diese Betrach-
tung fallen damit z. B. Unterstützung durch Entwick-
lungsumgebungen, Test-Frameworks und Werkzeuge für 
das Deployment. Um den Praxisbezug zu verdeutlichen, 
werden anschließend auch Fallbeispiele aus der Wirt-
schaft für die einzelnen Ansätze erläutert.

Das Buch schließt mit einem Ausblick auf künftige 
Entwickungen. Der Leser kann so die Lektüre letztend-
lich mit Schmankerln wie Semantic Web und Cloud Com-
puting schließen, und fühlt sich auf jeden Fall interessiert 
für die weiteren Entwicklungen, die sich in diesem The-
mengebiet momentan anbahnen.

Umfassend betrachtet bietet das Buch einen gu-
ten Einblick in die Thematik. Obwohl es phasenweise 
in einem sehr nüchternen Stil gehalten ist – was durch 
den mitunter hohen Abstraktionsgrad bedingt ist –, wird 
dieser doch an zahlreichen Stellen durch die genannten 
Anwendungsmöglichkeiten, Beispiele und Praxisbezüge 
aufgelockert. Dabei gelingt es den Autoren jedoch nicht 
durchgängig, dem Leser die Architekturansätze in ihrer 
abstrakten Form nahe zubringen.

Die meisten Phasen des Buches lesen sich jedoch sehr 
angenehm, bieten dem Leser fachliche Informationen 
und zeigen die Thematik durch die sowohl nach theore-
tischen als auch nach praktischen Gesichtspunkten ge-
wählten Blickwinkel in einem abgerundeten Bild.

Allerdings muss hinzugefügt werden, dass das Buch, 
wie die Autoren auch im Vorwort bereits sagen, für Ent-
scheider gedacht ist; demzufolge sind die zahlreichen 
Architekturen und Technologien nur überblicksartig be-
schrieben. Hierbei lässt sich kritisieren, dass die Archi-
tekturansätze für einen reinen Entscheider, der ohne um-
fassendes Hintergrundwissen Hilfestellung sucht, etwas 
kritischer hätten gegenübergestellt werden können.

Kurzbiographie
Isabella Kneissl ( ) ist als Software-
Entwicklerin und Trainerin für die MATHEMA Software GmbH 
tätig. Ihre Themenschwerpunkte umfassen die Software-Entwicklung 
unter Java, speziell komponentenbasierte Java-Anwendungen. Neben 

ihrer Projekttätigkeit hält sie Technologie-Trainings für die Kunden der 
 MATHEMA und befasst sich stets mit den Neuerungen im Java-Umfeld.

F
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Lektüre

Die Web 2.0-Strategie 
Innovative Geschäftsmodelle im Internet
von Amy Shuen

Broschiert, 144 Seiten, Deutsch 
O’Reilly, April 2008 
ISBN 89721-866-6 (978-3-89721-866-6)

rezensiert von Markus Weidinger

ch habe einmal folgendes gelesen: Um mit seinem 
Job wirklich glücklich zu sein, müsse man zuerst 
etwas finden, was man gerne macht, und dann 
jemanden dazu bringen einen dafür zu bezahlen. 

Beim zweiten Schritt kann einem das vorliegende Buch 
etwas helfen.

Da Sie gerade den Kaffeeklatsch  in Händen hal-
ten, kann man davon ausgehen, dass Sie an den neues-
ten und „hippsten“ Trends im Software-Umfeld inte-
ressiert sind. Möglicherweise ja speziell im Bereich der 
Web-Entwicklung. Will man sich aber nun produktiv 
und nicht nur im „stillen Kämmerlein“ mit einer Tech-
nologie beschäftigen, dann muss man vermutlich einen 
Kunden oder einen anderen Entscheider überzeugen, 
dass die neueste Errungenschaft in der Java-EE-, .Net- 
oder einer sonstigen Welt, einen echten Mehrwert auf 
dessen Internet -Seite darstellt. Dabei gilt fast immer: 
Dieser Wert sollte idealerweise auch finanziell messbar 
sein. 

Das vorliegende Buch von Amy Shuen gibt hier auch 
dem wirtschaftlich nicht so bewanderten Lesern jede 
Menge gute Argumente an die Hand. Es versucht wirt-
schaftliche Möglichkeiten eines Unternehmens, wie neue 
Absatzwege oder Mehrwert durch „User-Provided-Con-
tent“, durch Anstrengungen im Bereich des Web aufzu-
zeigen. Alle geschilderten Themen werden direkt anhand 
von bekannten Vertretern, wie Google, Flickr, Facebook 
oder dem DVD-Versand Netflix verdeutlicht. 

Natürlich gibt es mehrere Bücher auf diesem Gebiet, 
aber wer nur kurz in das Thema reinschnuppern möch-
te, ist mit den relativ knappen 144 Seiten bestimmt gut 
bedient. 

Das Buch richtet sich sowohl an Leser aus der tech-
nischen als auch aus der betriebswirtschaftlichen Frak-
tion, erwartet aber nur eine sehr kleine Schnittmenge 
was das Vorwissen betrifft. Anders gesagt: Wer Begriffe 
wie „Umsatz“ und „Kostenfaktor“ kennt und in den 
letzten Monaten das Internet zu mehr als zum Abruf 
der  E-Mails genutzt hat, kann mit der Lektüre begin-
nen.

Das gerade gesagte ist allerdings auch als Ein-
schränkung zu verstehen. Wer hier dezidierte Analy-
sen der Erfolgsgeschichte verschiedener Sites mit der 
Erklärung der verwendeten Technologien oder genaue 
Cash-Flow-Analysen erwartet, wird leider enttäuscht. 
Auch die verwendeten Diagramme mit Kostenkurven 
und ähnlichem, beruhen wohl nicht auf den genauen 
Geschäftszahlen, sondern sind eher symbolisch zu ver-
stehen.

Auffällig ist auch, dass sich die Autorin nicht erst mit 
einer Erklärung oder Abgrenzung des Begriffs „Web 2.0“ 
aufhält. Diese Erklärung erfolgt sozusagen zwischen den 
Zeilen.

Der verwendete Sprachstil ist locker aber niemals un-
sachlich. Die Grafiken sind aussagekräftig und können 
beim Projekt-Meeting (siehe Einleitung) sicher gut ge-
nutzt werden.

Damit lautet das Fazit: Wer nach oder neben der 
Lektüre der verschieden Bücher zu den neusten Tech-
nologien und Frameworks noch immer wissbegierig ist, 
sich aber nicht zu weit aus dem IT-Themenkreis ent-
fernen möchte kann ja mal über den Kauf von Die Web 
2.0-Strate gie nachdenken.

Kurzbiographie
Markus Weidinger ( ) ist Diplom-
Wirtschaftsinformatiker und arbeitet als Software-Entwickler bei 
der MATHEMA Software. Er beschäftigt sich besonders gerne mit 
Oberflächenentwicklung mit Swing.

I
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

        er viel reist ist viel 
                unterwegs. Und 
              da bleibt es nicht aus,  
            dass man das eine 
          oder andere Mal in 
einem Hotel übernachten muss. Bei 
Hotels hat man dann entweder Glück 
oder Pech: man vermisst also sein zu 
Hause – und dabei insbesondere das 
eigene Bett – etwas weniger oder eben 
leider etwas mehr.

Damit sich die Gäste nicht ganz so fremd fühlen, bieten 
die meisten Hotels eine Minibar an, mit der auch der spät 
angereiste Gast noch eine letzte Möglichkeit bekommt, 
zumindest ein wenig für sein leibliches Wohl sorgen zu 
können. Vielleicht aber auch, um ihm mit Erdnüssen und 
Bier ein bisschen heimelige Wohnzimmeratmosphäre 
vorgaukeln zu können.

Wie Letzteres bei den in der Regel völlig überzo-
genen Preisen möglich sein soll ist mir schleierhaft, ver-
gällt mir doch ein 300% iger Preisaufschlag jede Freude 
an den gebotenen Lebensmitteln. Ich muss also schon 
sehr verzweifelt sein, mich an diesem Angebot erlaben zu 
können. So ertappe ich mich zwar gelegentlich dabei die 
Dose Cola aus dem Kühlschrank zu nehmen, um diese 
aber meist nach dem Studium der Preisliste wieder or-
dentlich zurück zu stellen.

Um so größer war meine Überraschung, als meine 
Zimmerrechnung am Morgen eben jene Cola enthielt, 
die ich nicht getrunken hatte. Auf meine erstaunte Fra-
ge hin erklärt man mir, dass alle Kühlschränke in diesem 
Hotel mit einem RFID-Scanner ausgestattet seien, der 
feststellt, wenn etwas aus dem Kühlschrank entnommen 
wird. Leider merke dieser aber nicht, wenn man das Ent-
nommene wieder hineinstellt.

Diese Methode verhindert also, dass ein Gast bei der 
Abreise den Verzehr eines Getränks oder Snacks aus der 
Minibar unterschlägt. Leider verhindert diese Metho-
de auch, dass man den Kühlschrank für eigene Zwecke 
missbraucht, muss man doch den kleinen Kühlschrank 
erst teil-entleeren, um in für Mitgebrachtes nutzen zu 
können. 

W
Inzwischen findet sich deshalb in einigen Hotels auch 
schon der entsprechende Hinweis darauf. Der Einkauf 
bei der dem Hotel gegenüber liegenden Tankstelle er-
laubt es einem also enorm zu sparen, allerdings muss 
man dabei auf den Luxus langzeitgekühlter Getränke 
verzichten.

Diese technische Variante ist den herkömmlichen 
Methoden zwar – na ja, wie soll ich sagen – technisch 
überlegen, aber um dem Hotelgast Fehler vermeidende 
Signale zu geben, taugt sie einfach nicht. In einigen Ho-
tels ist der Kühlschrank oder allgemeiner die Minibar 
mit einem zusammengeklebten Papierstreifen versiegelt. 
Ein unversehrtes Siegel impliziert entsprechend keinen 
Verzehr. Natürlich darf man ruhig einen Blick in den 
Kühlschrank werfen, ein verletztes Siegel wird dann aber 
sicher Argwohn erwecken.

Auch schon erlebt habe ich einen zusätzlich mit 
der Zimmerkarte ausgehändigten Schlüssel, der einen 
in die Lage versetzt, den Schrank zur Minibar öffnen 
zu können. Möchte man sich lästige Diskussionen über 
den rechnungsrelevanten Zugriff auf die Minibar er-
sparen, so lässt man diesen Schlüssel einfach an der 
Rezeption. Einfacher und unaufwändiger kann sich 
der Hotelier fast nicht der Aufrichtigkeit seiner Gäste 
versichern.

Ganz neu war für mich aber ein Tablett, dass erlesene 
Leckereien feilbot. Insbesondere die große Fiji Wasser-
flasche zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Nach dem 
Studium des Etiketts – ich hatte schon von dem Ruf des 
Wassers gehört und war sehr neugierig darauf was diesen 
wohl rechtfertigen könnte – fiel mir beim Zurückstellen 
der Flasche ein kleiner Zettel vorne am Tablett auf, der 
mich darauf hinwies, dass ein Entfernen der Dinge auf 
dem Tablett für länger als zwanzig Sekunden automa-
tisch zu deren Berechnung führt.

Sie können sicher leicht erraten, wie lange ich min-
destens für das Lesen des Etiketts gebraucht habe. Es 
sei aber trotzdem noch erwähnt, dass ich die zehn Dol-
lar für den knappen Liter dann doch nicht bezahlen 
musste. Zum Glück, denn im Laden um die Ecke – in 
dem es die leckersten Leckereien und süßesten Süßig-
keiten für „einen Apfel und ein Ei“ gab – hätte ich für 
den gleichen Preis fünf Liter dieses erlesenen Wassers 
bekommen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Net User Groups
Deutschland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.NET DGH  

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

Österreich

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

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

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

trifft sich normalerweise  

jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Dieses Mal findet das nächste Treffen 

erst am 19. März 2009 statt,

dafür aber mit Gastreferent

Ed Burns (JSF Specification Lead).

Das Treffen beginnt um  

18.30 Uhr im IZMP in Erlangen, 

Henkestraße91, in den Schulungsräumen 

der MATHEMA und endet um 20.00 Uhr.

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



THE JAVA EXPERTS

organised by:

the international 
JavaServer Faces conference

Vienna 1st to 3rd of April 2009
Austria Center Vienna

meet the technology top-notch speakers
 at the JSFDays2009

more at:  http://www.jsfdays.com

meet the technology top-notch speakers
at the JSFdays2009

the international 
JavaServer Faces 
conference
Vienna 1st to 3rd of April 2009
Austria Center Vienna

more at: 
http://www.jsfdays.com

JSFdays2009 ist eine 3-tägige Veranstaltung mit Konferenz-
 Sessions am Mittwoch und Donnerstag sowie einem Work-
shop-Tag am Freitag. Neben Top-Speakern, wie Kito Mann 
(jsfcentral.com) oder Max Katz (Exadel Inc.) konnte Ed Burns 
(JSF 2.0 spec lead) als Keynote-Speaker gewonnen werden. 
Die Veranstaltung wird von aktuellen Themen rund um JSF 2.0 
und verwandten Technologien geprägt sein. Nutzen Sie die 
Gelegenheit und treffen Sie persönlich auf die hinter den 
Projekten stehenden Experten.
Parallel zu den JSFdays2009 finden die eJUGdays2009 statt. 
eJUGdays2009 ist eine Konferenz rund um Enterprise Java 
Themen. Die Teilnahme an den JSFdays2009 berechtigt Sie 
auch zur Teilnahme an allen Sessions der eJUGdays2009.
Die Teilnahmegebühr für die JSFdays2009 beträgt 300,- €  exkl. 
MwSt. pro Person. Die Gebühr beinhaltet den Zutritt zu allen 
Sessions. Für Ihr leibliches Wohl wird ebenfalls gesorgt!
Ihre Registrierung können Sie unter http://www.jsfdays.com 
durchführen.
Wir freuen uns Sie bei den JSFdays2009 in Wien begrüßen zu dürfen.
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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 März 2009

Dies ist kein Scherz!  
Programmiersprachen machen so etwas.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

 // false && true -> false
    // false | true -> true

return false && true | true; 

    // also wird hier true geliefert, oder?



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

14. – 17. September 2009

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


