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Editorial

Angemessen
ausgemessen

alopp gesprochen würde ich 
sagen, es gibt zwei Probleme 
in der Software-Entwicklung. 
Erstens: Wie macht man es 
richtig? Zweitens: Woher 

weiß man, dass man es richtig gemacht 
hat?

Für das erste Problem gibt es Hilfe. Es gibt Prinzipien, 
Empfehlung und Entwurfsmuster. Wenn man wissen 
möchte, wo da die Unterschiede sind, so könnte man das 
auf die Schnelle so erklären:

Prinzip:
Etablierte Vorgehensweise, die bedarf eigentlich keiner 
Diskussion mehr. 

Man macht demnach auch nichts verkehrt, wenn man 
es macht, denn damit wird ein gleichermaßen bekann-
ter Zweck erfüllt. Aber man muss die Prinzipien kennen, 
denn sonst können sie – natürlich – keine Anwendung 
finden.

Empfehlung:
Unter bestimmten Bedingungen anerkannte 
Vorgehens weise.

Mit Empfehlungen ist schon nicht mehr ganz so einfach, 
denn sie sind an eine Bedingung geknüpft. Ist die Be-
dingung erfüllt, so ist es fast schon wie ein Prinzip: die 
Lösung funktioniert unter den gegebenen Umständen 
immer. Vor- und Nachteile sind bekannt, und man weiß, 
worauf man sich einlässt.

Pattern:
Bewährte Lösungs-Schablonen für wiederkehrende  
Entwurfsprobleme der Softwarearchitektur und 
Software-Entwicklung.

Da habe ich doch lieber aus [1] zitiert, denn man kann 
sich allzu leicht mit einer solch kurzen Beschreibung in 
die Nesseln setzen (aber das ist ein anderes Thema und 
will ein andermal diskutiert werden). Auch die Ent-
wurfsmuster haben sich bewährt und so muss man nur 
noch das richtige Muster finden, um die vielen Kräfte, die 

an der Software zerren, in ein optimales Gleichgewicht 
zu bringen. 

Hat man allen guten Vorschlägen Folge geleistet, 
geht es nur noch darum, ob man denn auch die richtigen 
Tipps beachtet hat. Und hier braucht man dann schon 
etwas deutlich handfesteres. Tom DeMarco sagte schon: 
„You can’t control what you can’t measure“ [2]. Können 
wir daraus nicht auch schließen, dass wir auch nicht be-
werten können, was wir nicht messen können?

Wir brauchen für unser zweites Problem also ein 
objektives Messkriterium. Erfahrung und ästhetisches 
Empfinden mögen zwar Indizien für zufrieden stellende 
Ergebnisse sein, aber wirklich überzeugend sind sie nicht. 
Sagt man doch auch, dass über Geschmack nicht gestrit-
ten werden kann – und das gilt für Software-Design be-
stimmt analog.

Mit Metriken können wir das Problem zumindest 
ansatzweise in den Griff bekommen. Grund genug, eine 
neue Reihe anzufangen, die sich mit dem Thema Me-
triken und Software-Qualität beschäftigt. Der Anfang 
ist gemacht. Und in Zukunft sollen Metriken vorgestellt 
werden, die uns helfen, unsere Software zu bewerten. 

Dabei sollen die Metriken nicht an eine bestimmte 
Sprache gebunden sein, wenngleich es sich nicht vermei-
den lassen wird, dass der eine Autor eine Sprache lieber 
hat als der andere und deshalb die Beispiele in seiner 
Lieblingssprache schreiben wird.

Aber das soll uns nicht das Lesevergnügen nehmen, 
oder?

Übrigens würde es sich lohnen, sich auch einmal mit 
Design-Prinzipien auseinander zu setzen. Eigentlich 
sollten diese allen bekannt sein, aber sicher ist sicher. 
Außerdem kann es nicht schaden, sich die Vorteile, die 
sie mit sich bringen, wieder ins Gedächtnis zu rufen. 
Aber nicht mehr in dieser Ausgabe; das muss wohl noch 
warten.

Als Trost haben wir aber einen Artikel von Dr. Eckard 
von Hirschhausen im Kaffeesatz. Und der schreibt über 
ein Problem, das viel gravierender ist als schlechtes De-
sign: die Art, wie wir mit unseren Rechnern umgehen.

So sollte auch dieses Mal für jeden etwas dabei sein: 
Mathe, Deutsch und Medizin. Was will man mehr.

In diesem Sinne,
Ihr Michael Wiedeking

Herausgeber

Referenzen
[1] Wikipedia  Entwurfsmuster, http://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsmuster
[2] DeMarco, Tom  Controlling Software Projects, Management Measurement & 

Esitmation, Prentice Hall PTR, 1986
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Es heißt: Wer aufhört, besser zu werden, hat aufge-
hört, gut zu sein. Allerdings genügt es im Berufsle-
ben nicht, ein besseres Gefühl zu haben, hier muss 
eine Verbesserung nachgewiesen werden. Und dies 
ist nur dann möglich, wenn es ein geeignetes Mes-
ssystem gibt, mit der diese Verbesserung auch tat-
sächlich nachgewiesen werden kann. Seit es Software 
gibt, gibt es Metriken, mit der man die Qualität von 
Software messbar zu machen versucht. Dieser Beitrag 
soll als erster einer Reihe von Artikeln einen einfüh-
renden Einblick in die Welt der Software-Metriken 
bieten und so auf die Vielzahl der verfügbaren Me-
triken vorbereiten.

Die Kraft der Mupfel!
Erste Schritte mit der Windows PowerShell   13
von Matthias Göttler

Lange Zeit musste man als Windows-Anwender mit 
dem Makel leben, dass es für dieses Betriebssystem 
nicht einmal eine anständige Shell gibt – abgesehen 
von den Portierungen der Unix-Shells. Aber zum 
Glück schenkte uns Microsoft endlich die PowerS-
hell.

Fehler? Rechnen Sie damit
Agil entscheiden und effizient steuern   17

von Isabell Dierkes

Wie oft haben Sie sich schon über Ihren Chef ge-
ärgert? Oder sind Sie Chef und haben Mitarbeiter, 
die sich über Sie ärgern? Meiner Erfahrung nach ist 
das nicht ungewöhnlich. Nein – es ist eine so allge-
meine Erfahrung geworden, dass wir uns nicht mal 
mehr grundsätzlich die Frage stellen, woher der Ärger 
eigentlich kommt. Ist der Chef blöd? Sind wir blöd? 
Verstehen wir nicht, was er von uns will ? Oder ver-
stehen wir es wohl, sind aber anderer Ansicht? Ärger 
scheint irgendwie rund ums Management angesiedelt 
zu sein. Was bedeutet das aber nun konkret? 

Very Trendy
Das expeso Java-Trendbarometer, Teil 1  21
von Markus Roth 

Java-Technologien haben für Unternehmensanwen-
dungen eine große Bedeutung. Umso erstaunlicher 
ist es, dass es bisher noch keine systematische Trend-
studie für die Praxis gibt. Diese Lücke schließen wir 
mit dem Java-Trendbarometer. 

Des Programmierers kleine Vergnügen
Ausgerichtet   29
von Michael Wiedeking

Egal ob Register, Hauptspeicher, First- oder Second-
Level-Cache: meist sind alle Speicher irgendwie in Be-
reiche von Zweierpotenzen organisiert.Grund genug 
sich einmal damit zu beschäftigen, wie man dafür sorgt, 
dass diese Strukturen angemessen unterstützt werden.

Deutsch für Informatiker
Epistolium electronicum   31
von Alexandra Specht

Täglich werden wir mit E-Mails bombardiert. Und 
was da so manchmal im Postfach landet, muss meist 
gelesen werden, aber macht das Spaß? Wenn nicht 
einmal die nötigsten Informationen angemessen mit-
geteilt werden und das Ganze auch noch in nicht 
wirklich höflicher Form, ist das eine echte Heraus-
forderung an die Geduld. Deswegen habe ich hier 
die wichtigsten Regeln zum Verfassen eines solchen 
Schriftstücks zusammengefasst, denn das ist es letzt-
endlich trotz aller Virtualität ja immer noch.

Kaffeesatz
Wenn Laufwerke zu sehr lieben   37
von Dr. med. Eckart von Hirschhausen

Leiden Sie auch unter TRA? Vor kurzem erst warf 
ein Angestellter mit diesem Symptom seine beiden 
Computer gleichzeitig aus dem Fenster. Der Com-
puter mit dem Pentium-4-Prozessor war übrigens 
schneller. Im Ernst: Aggressionen gegen Computer 
sind keine Einzelfälle. Deshalb ist neuerdings Tech-
nology Related Anger (TRA) eine klinische Diagno-
se, wenn auch in Deutschland leider noch keine aner-
kannte Berufskrankheit. 
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Leserbriefe
Es geht auch mal ohne Seife
Alternativen zu SOAP basierter Kommunikation
von Thomas Haug

KaffeeKlatsch 2008/03

Sehr geehrte Herr Haug,
vielen Dank für Ihren Artikel in der Märzausgabe des 
KaffeeKlatsch 2008. Nach dem Durchlesen möchte 
ich mir noch die Frechheit erlauben, Ihnen eine Frage 
dazu zu stellen.

Ich bin gerade dabei zu untersuchen, mit welchem 
Aufwand CORBA Firewall/NAT fähig gemacht werden 
kann (falls die evtl. VPN-Lösung nicht realisierbar ist).

Meine bisherige Recherche hat keine eindeutige 
Antwort geliefert. Es gibt diverse Ansätze – ich fand 
aber keine definitive Aussage wie mit der Methode XY 
funktioniert’s.

Dann bin ich auf Ihr Zitat gestoßen:

Insbesondere wenn die Kommunikation Firewalls 
durchdringen muss, haben die „althergebrachten“ 
(sprich: TCP-basierten-) Kommunikations-Frame-
works wie CORBA und RMI trotz etlicher Bemü-
hungen (wie RMI- und IIOP-Tunneling oder die 
OMG CORBA Firewall Traversal Specification) es 
nie auf eine grünen Zweig gebracht.

Hätten Sie vielleicht für mich die Quellen bzw. Links auf 
die Untersuchungen die dieses Zitat begründen?

Mit freundlichen Grüßen,
Dimitri Tenenbaum

R & D Network Technology

Sehr geehrter Herr Tenenbaum,
Vielen Dank für Ihre Mail, selbstverständlich dürfen Sie 
mir Fragen zu meinen Artikeln stellen, ich versuche diese 
so gut es geht zu beantworten. Als Autor freue ich mich 
sehr über Fragen.

Nun zu Ihrer Anfrage: In den mehr als zehn Jah-
ren, in denen ich mich mit CORBA beschäftige, habe 
ich eine ganze Reihe an Produkten, die mit propritären 
Mitteln IIOP Nachrichten durch Firewalls transportiert 
haben, gesehen und mit diesen experimentiert, darunter 
den Visibroker Gatekeeper und den JacORB Applicator.

All diesen Varianten ist gemein, dass ein Gateway die 
IIOP-Nachrichten über HTTP tunnelt. Die Interope-
rabilität zwischen den ORBs ist dann selbstverständlich 
nicht mehr gewährleistet (aber vielleicht haben Sie ja 
auch kein heterogenes ORB-Szenario).

Will man IIOP-Nachrichten direkt (d. h. IIOP over 
TCP) durch eine Firewall transportieren, müsste man 
hierfür entsprechende „Löcher“ in der Firewall festlegen.

Jedoch muss man bedenken, dass die Antwort auf eine 
CORBA Anfrage vom Server zum Client über eine an-
dere Verbindung als der ursprüngliche Request gesendet 
wird. Zwar erlauben ORB-Implementierungen oftmals 
die Festlegung eines speziellen Port-Bereichs, aus dem 
sich die ORBs dann im Betrieb bedienten, kann aber 
bei vielen Objekten, die durch eine Firewall publiziert 
werden, zum Problem werden. Erst durch die Einfüh-
rung von Bidirectional-IIOP, das die Verwendung von 
einer Verbindung für Request und Response ermöglicht. 
Selbstverständlich löst dies nicht das Routing-Problem, 
das durch den Einsatz von NAT entsteht.

Eine Implementierung der CORBA-Firewall Spe-
cifikation habe ich im Jahr 2000, als ich für ein ameri-
kanisches Unternehmen eine CORBA Unterstützung 
implementiert habe, nicht finden können. Wir mussten 
damals dann leider auf eine IIOP/HTTP Unterstützung 
verzichten, da der eingesetzte ORB keinen solchen IIOP/
HTPP Tunnel angeboten hat. Ich kenne kein ORB Pro-
dukt, dass diese Spezifikation implementiert. Dies liegt 
aber sicherlich auch daran, dass ich mich in den letzten 
fünf Jahren ausschliesslich mit Open-Source-ORBs aus-
einandergesetzt habe und die kommerziellen ORBs nur 
noch am Rande „wahrgenommen“ habe.

Später (Anfang 2003) habe ich von Dr. Gerald Brose 
(dem Gründungsvater von JacORB) erfahren, dass seine 
Firma Xtradyne eine CORBA-Firewall anbietet [1], die 
NAT unterstützen soll. Dieses Produkt kenne ich aber 
leider nicht.

Aber meiner Meinung nach, besteht kein großes Inte-
resse (Notwendigkeit?) mehr IIOP-Tunnel oder ähnliche 
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Leserbriefe

Produkte auf dem Markt zu plazieren. SOAP und die 
WS-Spezifikationen sind – ob man es mag oder nicht – 
gesetzte Standards, die es einem um ein Vielfaches leichter 
machen RPCs durch Firewalls zu transportieren. Insbe-
sondere wenn man es mit den Firewall-Administra toren 
zu tun bekommt; es herrscht wohl immer noch die Mei-
nung, dass man SOAP ja lesen kann.1 Das es sich hierbei 
trotzdem um einen potentiell gefährlichen RPC handelt, 
wird oft ausser Acht gelassen.

Nun gut, eine Praxis, die ich und Kollegen in der 
Vergangenheit öfters implementiert oder gesehen haben, 
ist, IIOP zur internen Kommunikation zu nutzen und, 
sobald Firewalls traversiert werden müssen, auf ein Fire-
wall-freundliches Protokoll (wie SOAP oder Hessian) 
umzusteigen. Hierzu platziert man an den Grenzen des 
Systems entsprechende Gateways, die diese Protokoll-
umsetzung durchführen. Insbesondere kann man durch 
ein SOAP-Protokoll leichter Interoperablität zu Client-
 seitig genutzten SOAP-Toolkits erreichen, als dies mit 
einer IIOP-basierten Variante möglich ist.

Sollten Sie sich weiterhin mit dem Thema auseinan-
dersetzen, so kann ich leider nur auf das etwas veraltete 
Paper [2] verweisen (wahrscheinlich kennen Sie es auch 
schon). 

Sollten Sie weiterhin an dem Problem IIOP mit 
Firewalls bzw. NAT forschen, lassen Sie mich (oder noch 
besser die KaffeeKlatsch-Leserschaft) doch an Ihren 
Erkenntnissen (in Form eines Artikels) teilhaben.

Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Haug

Referenzen
[1] xtradyne  The I-DBC - Xtradyne's IIOP Firewall,  

http://www.xtradyne.de/products/i-dbc/i-dbc.htm
[2] Costa, Antonio Theophilo; Endler, Markus; Cerqueira, Renato  

Evaluation of Three Approaches for CORBA Firewall/NAT Traversal,  
in Lecture Notes in Computer Science   
On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: CoopIS, DOA, and ODBASE,  
Volume 3761/2005, Seiten 923 – 940, Springer, Berlin/Heidelberg, 2005; 
siehe auch http://gsd.ime.usp.br/integrade/publications/doa2005.pdf oder bei CiteSeer  
http://serv2.ist.psu.edu:8080/viewdoc/download?doi=10.1.1.72.6728&rep=rep1&type=pdf

1 Wer immer daran gefallen finden mag.

Kennen Sie Monk?
KaffeeKlatsch 2009/03

Sehr geehrte Frau Delong,
zunächst wollte ich Ihnen meine Bewunderung für Ihre 
hervorragende grafische Leistung im KaffeeKlatsch 
aussprechen. Desweiteren möchte ich mich ganz herz-
lich dafür bedanken, dass Sie fast jedes Mal, bevor wir 
den KaffeeKlatsch zum Druck schicken, tapfer mit 
der KaffeeKlatsch-Redaktion bis tief in die Nacht 
ausharren, bis eben der KaffeeKlatsch druckfertig auf 
CD zum Drucker chauffiert werden kann.

Allerdings drängt sich mir heute, kurz nach Mitter-
nacht die Frage auf, warum wir diesmal nicht vor dem 
Tageswechsel fertig geworden sind. Natürlich handelt es 
sich um eine rhetorische Frage, denn die Antwort ist mir 
bekannt.

Aber kennen Sie vielleicht Monk? Der arme Serien-
held ist hochbegabt – hier lassen sich Parallelen ziehen – 
und hat in etwa 180 Phobien. Sie scheinen nur eine zu 
haben: Die Angst vor einem zu großen weißen Fleck 
auf einer Seite. Aber warum nur? Auch das ist eine rhe-
torische Frage und verdient keine Antwort. Das muss 
einem Grafiker wohl im Blut liegen.

Aber, vielleicht hat dieser „Leserbrief“ dabei geholfen 
Ihr Problem zu lösen. Hoffentlich ist er lang genug, um 
die Seite angemessen zu füllen und nicht zu lange, um 
das Problem nicht auf der nächsten Seite zu haben.

Die Leser dieses Briefes werden sich fragen, warum 
dieser Brief nötig war. Und die Antwort ist ganz einfach: 
Ohne diesen Brief hätte es keinen KaffeeKlatsch ge-
geben.

In diesem Sinne noch einmal vielen Dank für Ihre 
Arbeit,

Michael Wiedeking,
Erlangen
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Messlattenzaun
Über den sinnvollen Einsatz von Software-
Metriken
von Michael Wiedeking

s heißt: Wer aufhört, 
besser zu werden, hat 
aufgehört, gut zu sein.1 
Allerdings genügt es 
im Berufsleben nicht, 
ein besseres Gefühl zu 

haben, hier muss eine Verbesserung 
nachgewiesen werden. Und dies 
ist nur dann möglich, wenn es ein 
geeignetes Messsystem gibt, mit der 
diese Verbesserung auch tatsächlich 
nachgewiesen werden kann. Seit es 
Software gibt, gibt es Metriken, mit der 
man die Qualität von Software messbar 
zu machen versucht. Dieser Beitrag soll 
als erster einer Reihe von Artikeln einen 
einführenden Einblick in die Welt der 
Software-Metriken bieten und so auf 
die Vielzahl der verfügbaren Metriken 
vorbereiten.

Ach, was war der Kummer groß, als die Ergebnisse der er-
sten PISA-Studie2 herauskamen. Deutschland tummelte 
sich unter „ferner liefen“ auf den Plätzen 20, 21 und 20 
herum.3 Immerhin verbesserten sich die Deutschen im 
Ländervergleich bei den letzen beiden Studien auf Ränge 
16, 18 und 15 (2003) und schließlich auf die Plätze  14, 
14 und 18 (2006). Losgelöst vom Zweck und der Sinn-
haftigkeit der Studie4 lässt diese Steigerung vermuten, 
dass sich Deutschland in den letzten sechs Jahren nach-
weislich verbessert hätte. 
1 Der Satz wird P. Rosenthal, von dem gleichnamigen Porzellan, zugeschrieben.
2 Die PISA-Studie, das Programme for International Student Assessment [1], wird 

alle drei Jahre von der Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment (OECD) [2] durchgeführt. Dabei werden 15-jährige Jugendliche 
hinsichtlich ihrer Kenntnisse in Mathematik, Lesefähigkeit und Naturwissen-
schaften geprüft.

3 In den Disziplinen Mathematik, Lesefähigkeit und Naturwissenschaften [3].
4 Die PISA-Studie wird stark kritisiert, sowohl aus inhaltlicher als auch aus stati-

stischer Sicht [4].

E
Die PISA-Studie kann also als eine Metrik verstanden 
werden, mit der die Fähigkeiten der Jugendlichen eines 
Landes im internationalen Vergleich bewertet werden 
können. Wer sich spaßeshalber einmal eine solche Studie 
ansieht, wird sehen, dass diese weit über das medienwirk-
same Ranking hinausgeht. Im Idealfall erlaubt die Studie 
Rückschlüsse darüber, welchen Einfluss beispielsweise 
ein Migrationshintergrund für die Leistung hat. Und das 
gibt vielleicht Anhaltspunkte, wo das Schulsystem ver-
bessert werden könnte.

Bei den Software-Metriken [5] verhält es sich nicht 
anders: diese sollen dabei helfen, Anhaltspunkte zu fin-
den, wie die Software verbessert werden kann. Wobei ein 
Unternehmen zuvor festlegen muss, was es unter besserer 
Software versteht.

Metriken an und für sich
Seit Jahrhunderten schaffen Ingenieure erfolgreich im-
mer neue Artefakte, die zunehmend komplexer werden. 
Dabei ist es egal, ob es sich um Brücken, Gebäude, Sa-
telliten, Uhren, Kaffeemaschinen oder CD/DVD-Spieler 
handelt. Im Zuge der Entwicklung konnten Erfahrungen 
gesammelt werden, die Voraussagen über die Brauchbar-
keit von Materialien oder die Einsatzmöglichkeiten von 
Techniken zuließen. Diese Annahmen können aber nur 
dann bestätigt werden, wenn kontrolliert wird, ob und in 
welchen Rahmen sich diese erfüllt haben.

Ein Hersteller von Blechbändern mit einer Breite 
von fünf Zentimeter und einer Dicke von einem Mil-
limeter wird dafür Sorge tragen wollen, dass die Bänder 
tatsächlich die versprochene Ausdehnung haben. Um das 
zu gewährleisten bietet es sich an, die Bänder regelmäßig 
zu vermessen. Nur damit kann der Hersteller sicher sein, 
dass sich die Maße des Bandes nicht durch Verschleiß 
der benötigten Walzen und Maschinen verändern.

Natürlich ist es zulässig, dass die Maße nicht exakt den 
Vorgaben entsprechen – wenn es denn technisch über-
haupt möglich ist, exakt zu sein –, sondern nur innerhalb 
vorgegebener Toleranzen produziert werden (z. B. ± 1%). 
Was immer der Hersteller will und verspricht und was 
immer der Abnehmer braucht und verlangt.

Darüber hinaus erlaubt das Messen, zukünftige Fehler 
zu vermeiden, um wirtschaftliche Verluste zu verhindern 
und – was oft noch viel wichtiger  ist – den Ruf nicht 
zu gefährden. Werden die Daten regelmäßig überwacht, 
lassen sich möglicherweise auch Zusammenhänge ent-
decken, die nicht offensichtlich sind. Nur mit Hilfe von 
ausreichend vorhandenen Daten lässt sich nachweisen, 
dass die neue Maschine bessere Ergebnisse erzielt (also 
z. B. innerhalb von einer Toleranz von ± 0,7% arbeitet.
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Definition einer Metrik
Als Metrik bezeichnet man eine Abbildung von einem 
beliebigen Attribut einer messbaren Entität auf einen 
numerischen Wert. Dabei kann die Entität wirklich alles 
Mögliche sein und der numerische Wert darf in einem 
beliebigen Bereich liegen.

Beispielsweise lässt sich die Größe eines Menschen 
in einer Metrik nutzen. So könnte die Metrik G(m) eine 
Abbildung der Größe des Menschen m als Länge pro 
Zentimeter definiert sein. Ist m 1,80 m groß, so ist G(m) 
= 180.

Aus dieser Kennzahl [6] lässt sich nun möglicherwei-
se ein Qualitätsmerkmal ableiten.

Gefallen einem andere Werte besser, so könnte die 
Metrik auch anders definiert werden:

G(m) = | Größe(m) – 170 cm | / 100 cm

Damit erhält man die Abweichung von einer willkür-
lich festgelegten Wunschgröße, die durch die Skalie-
rung zwischen 0 und maximal 1,7 liegt (wenn man an-
nimmt, dass es keinen Menschen gibt, der größer als 
3,40 m ist).

Der Nutzen der Metrik ist für sich allein gesehen 
nicht besonders sinnvoll. Für eine Schneiderei, die Stan-
dardmuster für Anzüge erstellen will, kann diese aber 
sehr hilfreich sein, weil deren Erfahrung sagt, dass einer 
ihrer Anzüge nur dann angepasst werden kann, wenn 
G< 0,03 ist.

Umgekehrt könnte die Schneiderei ihre Anzüge mit 
G auszeichnen. Ein Anzug wird nur dann verkauft, wenn 
G < 0,01 ist. Mit dieser Metrik lässt sich dann der Aus-
schuss berechnen, eventuell das „defekte“ Maßband er-
mitteln usw.

Metriken in der Software-Entwicklung
Bei der Software-Entwicklung gestaltet sich das schon 
etwas schwieriger, weil wir es mit einem immateriellen 
Artefakt zu tun haben. Immerhin haben die Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte dazu beigetragen die Software-
Entwicklung besser zu verstehen. Die aus dieser Erfah-
rung resultierenden Design-Prinzipien, wie das Open-
Closed-Prinzip, das Liskovsche Substitutionsprinzip und 
das Gesetz von Demeter, helfen, wie auch die Design-
Patterns, die Software besser zu gestalten.

Das ändert aber nichts daran, dass es deutlich schwie-
riger ist herauszufinden, ob das erstellte Artefakt auch 
tatsächlich den Wünschen entspricht. Es wäre also schön, 
wenn es objektive Bewertungskriterien gäbe, die zumin-
dest einen Anhaltspunkt geben, ob die Software den ge-
forderten Kriterien genügt.

Die Erfahrung sagt, dass komplizierte Dinge schwerer zu 
verstehen sind als einfache.5 Es könnte also wünschens-
wert sein, herauszufinden, ob die erstellte Software nicht 
zu kompliziert ist. Schließlich soll die Software wart-
bar sein und offen für Erweiterungen. Hier wäre es also 
schön, wenn man ein Maß für die Komplexität von Soft-
ware hätte.

Die Metriken können dann dabei helfen die Software 
in ihrer Gesamtheit besser zu verstehen, einen Über-
blick über große Systeme zu bekommen und potenzielle 
Schwächen aufzudecken. Damit fällt es in der Regel 
leichter, die Software-Entwicklung besser zu steuern und 
Problemen im Voraus aus dem Weg zu gehen.

Wichtig ist hierbei also, dass die Metriken allein 
nicht sinnvoll sind. Eine Metrik zur Bestimmung der 
Komplexität ist nur dann brauchbar, wenn  entspre-
chende Erwartungen formuliert wurden. Die Messdaten 
helfen dann zu überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden. 
Durchschnittswerte aus anderen Projekten können dabei 
hilfreich sein, sind aber möglicherweise nicht ohne Wei-
teres übertragbar.

Allgemein gilt: Eine guter Messwert für Design-
Qualität ist nicht notwendig ein Indikator für gutes De-
sign; und umgekehrt ist eine schlechter Wert nicht not-
wendig der Beleg für ein schlechtes Design.

 Metriken liefern also nur Indizien, deren Bewertung 
nur im passenden Kontext erlaubt ist. Möglicherweise 
müssen einzelne Werte in Beziehung zu anderen Werten 
gesetzt werden, um einen konkreten Nutzen zu bringen. 
Beispielsweise liefert die Metrik LOC die Anzahl der 
Source-Code-Zeilen, aber die ist in der Regel für sich 
alleine eher uninteressant. Bezogen auf die Kosten oder 
Dauer eines Projektes, kann sie aber sehr nützliche Infor-
mationen liefern.

Anforderungen an Metriken
Die meisten Metriken können unabhängig von der kon-
kreten Programmiersprache eingesetzt werden. Einige 
hängen von dem im Projekt eingesetzten Programmier-
paradigma ab. Die typischen Metriken für objektorien-
tierte Systeme stehen oft im Zusammenhang mit Klas-
sen, was ihre Verwendung für klassenlose Paradigmen 
quasi unmöglich macht.

Allgemein sollte eine Metrik aber gewisse Kriterien 
erfüllen, damit sie auch projektübergreifend eingesetzt 
werden kann.

5 Mein erstes Auto war eine „Ente“ und da kannte ich jedes Teil unter der Mo-
torhaube, wusste, wozu es gut war, wie es funktionierte und ggf. wie man es aus-
tauscht. Heute habe ich ein Auto, da kann ich die Einzelteile noch nicht einmal 
mehr sehen. Man scheint sich die Teile auch nicht mehr anzuschauen, sondern 
schließt die an einen Rechner an, der dann mit denen „spricht“.
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Eindeutigkeit
Eine Metrik sollte eine Standarddefinition haben und 
eindeutig sein. Das klingt viel einfacher als es ist. Bei-
spielsweise die Anzahl der Zeilen im Source-Code 
(LOC) zu zählen klingt einfach. Aber die einen zählen 
die Leerzeilen mit, andere die Kommentarzeilen, aber die 
ohne Lehrzeilen. Wieder andere Zählen eine Zeile mit 
zwei Anweisungen als zwei Zeilen und so weiter.

Am einfachsten ist es natürlich für ein Unternehmen, 
ein geeignetes Tool einzusetzen, das einheitlich konfi-
guriert ist. Die Ergebnisse sind natürlich nur dann auf 
andere Projekte übertragbar, wenn die Konfiguration 
übereinstimmt.

Anwendbarkeit
Eine Metrik muss objektiv und für große statistische Un-
tersuchungen geeignet sein. Das bezieht sich nicht nur 
auf die Durchführbarkeit – ein Projekt kann jederzeit 
vollautomatisch untersucht werden –, sondern auch auf 
das Ergebnis. Die Metriken selbst sollten möglichst für 
alle Arten von Projekten taugen und nicht mit der Art 
eines Projektes unterschiedliche Werte liefern.

So können Projekte auch mit unterschiedlichen Kon-
figurationen untersucht werden und für bestimmte Ver-
gleiche normiert werden. Damit steht automatisch eine 
größere Vergleichsmenge zur Verfügung und erlaubt 
auch auf die Erfahrung fremder Projekte zuzugreifen.

Transformierbarkeit
Bezogen auf die Vergleichbarkeit von Projekten kann 
es sehr von Vorteil sein, wenn der Zusammenhang 
 zwischen den unterschiedlichen Metriken bekannt ist 
und die Ergebnisse der einen Metrik ggf. in die einer 
anderen überführt werden können. Erfahrung ist ein 
unschätzbares Gut, das, wann immer möglich, sinnvoll 
genutzt werden sollte. Insbesondere nach einem Para-
digmenwechsel ist es sehr hilfreich, die alten Statistiken 
nicht zu verlieren. 

Am Beispiel der LOC lässt sich das sehr einfach zei-
gen. Bei der Umsetzung ein und desselben Projekts in 
zehn verschiedenen Versionen [7] hat sich gezeigt, dass 
sich beim Programmieren mit C etwa 3,13 LOC pro Ent-
wicklerstunde erreichen ließen. Ein C++-Programmierer 
schaffte dahingegen nur noch 2,13 LOC pro Stunde. Mit 
Objective C waren dann nur noch 1,52 LOC möglich. 
Dafür benötigten die Entwickler für die Implementie-
rung einer „Funktion“ allerdings 40,54 h, 25,86 h bzw. 
19,02 h. Die Zahlen zeigen nicht nur ganz deutlich, dass 
sich ein Umstieg zu einer höheren Programmiersprache 
lohnt, wenn die Produktionskosten eine Rolle spielen, 

sondern auch, dass sich die alten Zahlen mit Hilfe der 
Produktivitätsfaktoren immer noch für neue Prognosen 
eignen.

Automatisierbarkeit
Eine Metrik, die nicht automatisch durchgeführt werden 
kann, wird tendenziell zu wenig genutzt werden. Losge-
löst davon ist das auch zu teuer. Idealerweise kann mit 
dem nächtlichen Übersetzungslauf auch gleich die Me-
trik durchgeführt werden.

Eine regelmäßige Anwendung erlaubt auch das Beo-
bachten der Entwicklung mit den eventuell daraus mög-
lichen Rückschlüssen. Beispielsweise könnte so eine Ent-
wicklung der Software hin zu einer gewissen Stabilität 
oder Abstraktheit beobachtet werden.

Einsetzbarkeit
Eine Metrik sollte für alle Artefakte einsetzbar sein, nicht 
nur für Quell-Code. Aus Sicht der Code-Entwicklung 
bedeutet dies, dass man auch ausführbaren Code, für den 
keine Quellen existieren, bewerten können muss. Bei den 
meisten Tools, die sich auf dieser Ebene bewegen, ist das 
auch tatsächlich der Fall.

Schwieriger gestaltet sich das dann schon bei Arte-
fakten, die zwar für die Software-Entwicklung nötig sind, 
aber nicht in einer formal strukturierten Form vorliegen. 
Das schließt beispielsweise Anforderungssammlungen 
ein, die als Textdokumente vorliegen.

Sprachunabhängigkeit
Die Metrik sollte unabhängig von der verwendeten Spra-
che sein. Das ist auch tatsächlich für die meisten Me-
triken der Fall – wenn man, wie oben angedeutet, von der 
Abhängigkeit zu den Paradigmen absieht. Eine Metrik 
die für C# funktioniert muss auch für Java funktionie-
ren.6

Standardisierung
Ideal wäre natürlich die formale Standardisierung durch 
eine Anwendergruppe, die dann auch Daten zur Orien-
tierung veröffentlichen könnte. Damit wären Projekte 
auch unternehmensübergreifend vergleichbar und Er-
fahrungen deutlich leichter austauschbar.

Für das einführende Beispiel der Körpergröße gibt es 
diesen Standard, der Alter, Größe und Gewicht von Kin-

6 Hier stellt sich sogar die Frage, ob sich die Anwendbarkeit einer Metrik nicht 
ohnehin nur an der virtuellen Maschine (VM) orientieren muss, die grundle-
gende Eigenschaften wie Klassen, Objekte, Methode, Attribute etc. bis hin zu 
Paketen, Namensräumen und Assemblies festlegt. Damit müssten alle Sprachen, 
die Code für die VM erzeugen, zumindest messbar sein – losgelöst davon, inwie-
weit dann Vergleiche zwischen den Sprachen sinnvoll und zulässig sind.
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dern in einer Tabelle aufträgt. Innerhalb gewisser To-
leranzen kann ein Kind unbeschadet und ungefährdet 
aufwachsen. Entfernen sich diese Größen während der 
Entwicklung des Kindes zu weit aus diesem gesunden 
Korridor, so ist das ein Alarmzeichen, das der Arzt zum 
Anlass nimmt, nach der Ursache zu forschen. Das be-
deutet nicht zwangsläufig, dass das Kind nicht gesund 
ist. Aber es stellt sicher, dass sich das Kind nicht auf-
grund eines behebbaren Umstands nicht normal ent-
wickelt.

In diesem Fall ist ein Standard für die Überwachung 
der Entwicklung hilfreich. Er ist auf alle bekannten Fälle 
übertragbar. Es kann nötig sein, diesen für unterschied-
liche Umgebungen anzupassen, weil beispielsweise die 
Entwicklung für einzelne Länder spezifisch ist.

Visualisierung von Software-Metriken
Im KaffeeKlatsch wurde bereits kurz im Zusammenhang 
mit JDepend auf Software-Metriken eingegangen [8]. 
Dabei ging es aber eben nicht um die Metriken an und 
für sich, sondern um deren grafische Darstellung. Diese 
Visualisierung soll es dem Entwickler ermöglichen, Ei-
genschaften des überwachten Systems leichter zu erfas-
sen und Schwachstellen zu erkennen.

Eine Kennzahl für sich ist bedeutungslos, kann aber 
im Zusammenhang mit den Kennzahlen aller Klassen 
wertvolle Informationen liefern. Beispielsweise kann eine 
Zahl, die signifikant vom Kennzahlenmittel abweicht, 
andersfarbig dargestellt werden. Damit fallen die "Aus-
reißer" sofort auf und die dazugehörigen Artefakte kön-
nen schnell ausfindig gemacht und auf ihre Qualität hin 
geprüft werden.

Die Zahlen in einen Zusammenhang zu bringen, 
ist grafisch eine Herausforderung. Das Verhältnis zwi-
schen zwei oder mehreren Größen muss auf einen Blick 
erfasst werden können. Zwei Größen, beispielsweise die 
Anzahl der Code-Zeilen (LOC) und die Anzahl der 
Methoden (NOM) können in Rechtecken dargestellt 
werden [9].

Die LOC bestimmen die Höhe, die NOM die Breite 
eines Rechtecks. An dem Beispiel ist sehr schön zu sehen, 
dass B deutlich mehr Methoden hat als C, dafür hat C 

wesentlich mehr Code-Zeilen als B. D hat zwar wesent-
lich weniger LOC und NOM als B, aber das Verhältnis 
ist etwa gleich. Daraus kann man ersehen, dass die LOC 
pro Methode bei B und D im Durchschnitt gleich sein 
wird.

Gewichtet man zusätzlich die beiden Größen so, 
dass ein optimales Wunschverhältnis durch ein Quadrat 
dargestellt wird, kann man diese Abweichung von der 
"Norm" auch noch sehr schnell sehen. Eine geeignete 
grafische Repräsentation kann also sehr zum Erfassen 
von Zusammenhängen beitragen.

Ausblick
Metriken können ein sehr mächtiges Hilfsmittel sein.  
Deshalb lohnt es sich auch, sich einmal etwas mehr da-
mit zu beschäftigen. Eine Reihe von Metriken sind für 
alle Entwickler interessant, andere sind eher etwas für 
Manager und einige finden nur in Spezialfällen Anwen-
dung.

In loser Folge sollen ausgewählte Metriken vorgestellt 
werden und im Zusammenhang mit Software-Projekten 
bewertet werden. Insbesondere soll dabei beschrieben 
werden, wie die Werte der Metrik interpretiert werden 
können und auf welche Schwächen und Stärken sie hin-
weisen. Dabei sollen auch Tools vorgestellt werden, die 
für die verschiedenen Programmiersprachen und Sy-
steme zur Verfügung stehen.

Vielleicht geht ja dann doch irgendwann einmal der 
Wunsch vieler Entwickler und Manager in Erfüllung, 
sagen zu können, dass man für sein Projekt eine „2+“ be-
kommen hat.
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Die Kraft der 
Mupfel!
Erste Schritte mit der Windows 
PowerShell
von Matthias Göttler

       ange Zeit musste man als 
     Windows-Anwender mit 
           dem Makel leben, dass es für  
           dieses Betriebssystem nicht   
   einmal eine 
                anständige Shell 
gibt – abgesehen von den Portierungen 
der Unix-Shells. Aber zum Glück 
schenkte uns Microsoft endlich die 
PowerShell.

Was hat man bisher als Entwickler auf einer Windows-
Maschine gemacht, wenn man beispielsweise Log-Da-
teien analysieren musste? Man hat sich erstmal geär-
gert, dass die Windows Cmd-Shell keine anständigen 
Befehle dafür hergibt. Dann hat man oft einfach eine 
Windows-Portierung von Unix-Werkzeugen wie grep 
[1] installiert – damit konnte man wenigstens anständig 
arbeiten.

Offensichtlich ist Microsoft dieses Manko nicht dau-
erhaft verborgen geblieben, und so hat sich der Software-
Riese daran gemacht, eine wirklich brauchbare und vor 
allem mächtige Shell zu entwickeln. Seltsamerweise ist 
eben diese Entwicklung allerdings einer Vielzahl von 
Entwicklern wiederum verborgen geblieben – zumin-
dest ergeben stichprobenartige Umfragen dieses Bild: 
Obwohl die PowerShell bereits ein paar Jahre auf dem 
 Buckel hat, finden sich sehr wenige Entwickler, die von 
der  PowerShell gehört haben oder sie gar einsetzen. 
Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die PowerShell für 
Windows-Versionen vor Vista bzw. 2008 Server aus-
schließlich als separat zu installierender Download von 
der Microsoft-Webseite zu erhalten ist.1

Umso mehr ist es also an der Zeit, für etwas Auf-
klärung und einen ersten Einstieg zu sorgen – es soll 
ja keiner sagen können, man hätte ihm nicht Bescheid 
gesagt.
1 Was Microsoft nicht zwangsweise installiert, setzt sich eben scheinbar doch 

schwerer durch...

L

Warum „PowerShell“?
Na ja, Microsoft ist ja nicht gerade für Understatement 
oder Zurückhaltung bekannt, also darf auch der Name 
einen gewissen Anspruch in die Welt hinaus tragen. 
Tatsächlich ist die PowerShell nicht eine einfache Por-
tierung der in der Unix-Welt vorhandenen Werkzeuge. 
Vielmehr will sie eine vollkommen neuartige Shell sein, 
die das Konzept der Objektorientierung in die Welt der 
Kommandozeile trägt.2 Außerdem möchte Microsoft 
das Leben aller Windows-Administratoren erleichtern, 
indem die PowerShell sie bei der Automatisierung ihrer 
Aufgaben unterstützen soll.

Die ersten Schritte
Nachdem man also die PowerShell von der Micro-
soft Webseite geladen und installiert hat, kann man die 
 PowerShell über „Start“ – „Ausführen“ – „powershell“ 
aufrufen und erhält (zumindest in der bisher aktuellen 
Version 1.0)3 eine blaue Kommandozeile4 – man sieht 
also auf Anhieb, dass man sich in einer neuen Welt be-
wegt.

Befehle in der PowerShell nennen sich CmdLets und 
ihre Namen folgen einem definierten Muster aus [Verb]-
[Substantiv], also zum Beispiel Write-Host für die Ausga-
be von Text auf der Konsole.

Hilfe zu einem bestimmten CmdLet erhält man über 
den Aufruf

Get-Help [anderes CmdLet]

Leider ist die Hilfe weit weniger aussagekräftig als etwa 
die Unix Manual Pages – oft findet sich kaum mehr als 
eine Aufzählung möglicher Parameter. Hilfreicher sind 
da schon Quellen wie [2], [3] oder [4].

Ebenfalls wichtig ist das CmdLet Get-Member, 
welches für ein beliebiges Objekt die verfügbaren Pro-
perties und Methoden anzeigt. Lässt man sich etwa mit 

Get-Process firefox 

die Daten zum Prozess mit dem Namen „firefox“ ausge-
ben, kann man das Ergebnis über den Pipe-Operator '|' 
an Get-Member übergeben und erfährt so etwa, dass man 
den gefundenen Firefox-Prozess über seine Kill-Metho-
de beenden könnte.

2 Natürlich haben erste Gespräche mit dem hiesigen Administrator die Erkennt-
nis gebracht, dass die PowerShell nicht die erste objektorientierte Shell dieser 
Welt ist.

3 Die Version 2.0 der PowerShell ist aktuell in Entwicklung und ist als sogenann-
tes CTP Release 3 auf der Microsoft-Web-Seite erhältlich.

4 Auch wenn es bei manchen negative Assoziationen weckt, hier ist ein blauer 
Bildschirm ausnahmsweise nicht wirklich fatal.
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Get-Process firefox | Get-Member

liefert
Name Member-Type Definition
---- ----------- ----------
…
Kill Method System.Void Kill()
…

Eine Übersicht aller bekannten CmdLets liefert das 
CmdLet Get-Command.

PowerShell Provider
In der PowerShell existieren sogenannte Provider als 
Abstraktion auf verschiedenste Datenquellen. Ein Auf-
ruf des CmdLets Get-Provider liefert eine Liste der in 
der PowerShell bekannten Provider, wie etwa das Datei-
system oder auch die Windows Registry. Da beide Kon-
zepte in der PowerShell Provider sind, kann auf beide 
in identischer Weise zugegriffen werden. Das CmdLet 
New-Item etwa legt sowohl einen neuen Registry-Ein-
trag als auch eine neue Datei an, je nach Aufrufpara-
metern:

New-Item c:\   ` 
 -Name MeineDatei.txt  `
 -value “der Dateiinhalt“

New-Item HKCU:\Software   ̀
 -Name MeinEintrag  ` 

 -Value “meinWert“  

Dabei erlaubt das „`“-Zeichen, längere Zeilen auf meh-
rere Zeilen zu verteilen. Weitere Provider mit identischer 
Verwendung sind das aktuelle PowerShell Environment 
sowie die in der Power Shell registrierten Aliase.

Eine nützliche Eigenschaft bestimmter Provider 
nennt sich ShouldProcess. Wird diese Eigenschaft vom 
Provider unterstützt, können bestimmte CmdLets mit 
einem Paramter -whatif aufgerufen werden. In diesem 
Fall wird nur angezeigt, was das CmdLet im Ernstfall tun 
würde – etwa welche Dateien durch einen bestimmten 
Befehl gelöscht würden.

Variablen in der PowerShell
Wie arbeitet man nun in der PowerShell mit Variablen? 
Zunächst kann man Variablen mit einem bestimmten 
Typ deklarieren, oder man kann den Typ durch die 
Power Shell zur Laufzeit ermitteln lassen. Im ersten Fall 
wird die deklarierte Variable ausschließlich Zuweisungen 
von Werten des entsprechenden Typs bzw. von in den 
deklarierten Typ konvertierbaren Typen erlauben. Das 

folgende Beispiel definiert also eine String-Variable cur-
rentPath. Ab diesem Zeitpunkt muss jeder Wert, der cur-
rentPath zugewiesen wird, in einen String konvertierbar 
sein.

[String]$currentPath = 
 (Get-Item .).Fullname

Lässt man den Typ der deklarierten Variablen weg, än-
dert sich der Typ der Variablen mit jeder Zuweisung. Ein 
und dieselbe Variable kann also zunächst ein String und 
kurze Zeit später ein Integer sein.

Arrays lassen sich in der PowerShell auf verschiedene 
Weisen erzeugen. Die Aufrufe im folgenden Beispiel er-
zeugen jeweils ein Array mit zwei Elementen:

$myArray = “elem1“, “elem2“
$myArray = [array] “elem1“, “elem2“
$myArray = @(“elem1“, “elem2“)

Auf Elemente in einem Array wird über die aus Pro-
grammiersprachen wie Java und C# bekannte Notation 
$myArray[index] zugegriffen, wobei index hier auch ne-
gativ sein darf. $myArray[-1] greift etwa auf das vorletzte 
Element im Array zu. Ebenfalls möglich ist es, aus Ele-
menten eines Array ein neues Array zu erhalten:

# Elemente mit Index 0, 5 und 9
$newArray = $myArray[0, 5, 9]
# Elemente von Index 2 bis 6
$newArray = $myArray[2...6]

Arrays selbst lassen sich nicht sortieren, allerdings exi-
stiert hierfür ein eigenes CmdLet, welches für beliebige 
Gruppen von Objekten verwendet werden kann:

$sorted = $myArray | Sort-Object

Eigene Funktionen
Neben den vorgefertigten CmdLets gibt es natürlich 
die Möglichkeit, eigene Funktionen zu implementieren. 
 Diese Funktionen werden in Textdateien mit der Endung 
„ps1“ abgelegt und haben die Form

function Name {
 param(pName=pDefault, …)
 
 # Logik der Funktion

 # Rückgabewert der Funktion
 $varMitRuekgabeWert 
}

Wie man sieht, beginnt eine Funktion mit einer Auf-
listung der erwarteten Parameter. Handelt es sich bei 
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einem Parameter um einen Pflichtparameter, so kann als 
Default ein Ausdruck der Form

$pflichtParam = $(throw ”Fehlermeldung”)

verwendet werden. Dieser sorgt dafür, dass, wenn kein 
Parameter übergeben wird, der Default ausgewertet wird 
und dadurch eine Exception geworfen wird.

Die letzte in einer Funktion referenzierte Variable 
wird als Rückgabewert der Variable verwendet. Der Stan-
dard-Eingabeparameter einer Funktion heißt $input.

Damit die Funktionen eines ps1-Skriptes direkt über 
ihren Namen aus der PowerShell gerufen werden kön-
nen, ist es nötig, die ps1-Datei über „Dot-Sourcing“ ein-
zubinden:

. MeineFunktionssammlung.ps1

Nachdem wir weiter oben bereits eine Exception ge-
worfen haben, können wir solche Ausnahmen natürlich 
auch fangen und behandeln. Hierfür werden in einer 
Funktion sogenannte trap-Blöcke implementiert.

function etwas {

 trap {

  # Exception-Handling

  # break oder continue?

  break

 }

 # eigentliche Implementierung

 # der Funktion

}

Diese Blöcke können allgemein für alle Exception-Typen 
oder für bestimmte Arten von Ausnahmen gelten. Sind 
für einen Exception-Typ mehrere Handler vorhanden, 
werden alle der Reihe nach verarbeitet. Jeder trap-Block 
enthält an seinem Ende entweder die Anweisung break 
oder continue. break bedeutet, dass diese Ausnahme die 
Verarbeitung abbrechen muss, bei continue konnte die 
Ausnahme in einer Weise behandelt werden, die eine 
weitere Verarbeitung erlaubt. In diesem Fall wird das 
Skript mit der Anweisung fortgesetzt, die auf die Excep-
tion-werfende Anweisung folgt. 

Aufmerksame Leser haben vielleicht bei der Be-
schreibung zu Pflichtparametern weiter oben erkannt, 
dass dort keine Exception geworfen wird, sondern ein 
String. Dies ist eine Besonderheit der PowerShell, der 
es egal ist, ob dem Schlüsselwort throw wirklich eine 
Exception-Instanz übergeben wird. Geworfen werden 
kann jedes beliebige Objekt, die PowerShell verpackt 

alles was keine Exception ist in eine RuntimeException , 
wie sich leicht durch Eingabe von

throw 1

in der PowerShell Kommandozeile überprüfen lässt.

Hinter den Kulissen
Microsoft hat für die PowerShell wie zu erwarten keine 
grundlegend neue Technologie aus der Taufe gehoben. 
Vielmehr basiert die PowerShell im Wesentlichen auf 
Klassen des .Net-Frameworks. Eigene Erweiterungen, 
wie selbst entwickelte CmdLets lassen sich durch Im-
plementieren der entsprechenden .Net-Interfaces und 
anschließendes Einbinden der erzeugten Assemblies in 
die PowerShell erstellen.

Genauso sind alle Datentypen aus den .Net-Biblio-
theken auch aus der PowerShell erreichbar, und aus der 
PowerShell lassen sich auch direkt per Skript erzeugte 
C#-Quellen vom zugehörigen Compiler übersetzen.

Fazit
Mit der PowerShell liefert Microsoft endlich einiges an 
nützlicher Funktionalität, die bisher in der Windows 
Cmd-Shell schmerzlich vermisst wurde. Allerdings muss 
festgestellt werden, dass eine erste Einarbeitung in die 
PowerShell eine gewisse Zeit erfordert. Vor allem sollte 
man hierbei entweder das Graphical Help File (siehe [2]) 
oder einen Internetzugang zur Hand haben. Denn ohne 
erste Beispiele findet sich der Einstieg nur langsam.
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Fehler? Rechnen 
Sie damit
Agil entscheiden und effizient steuern
von Isabell Dierkes

    ie oft haben 
           Sie sich schon 
         über Ihren Chef 
       geärgert? Oder sind 
      Sie Chef und haben 
    Mitarbeiter, die sich 
über Sie ärgern? Meiner Erfahrung 
nach ist das nicht ungewöhnlich. Nein – 
es ist eine so allgemeine Erfahrung 
geworden, dass wir uns nicht mal mehr 
grundsätzlich die Frage stellen, woher 
der Ärger eigentlich kommt. Ist der 
Chef blöd? Sind wir blöd? Verstehen 
wir nicht, was er von uns will ? Oder 
verstehen wir es wohl, sind aber anderer 
Ansicht? Ärger scheint irgendwie rund 
ums Management angesiedelt zu sein. 
Was bedeutet das aber nun konkret? 

In seinem topaktuellen Buch Zum Entscheiden geboren 
[1] spricht Ernst Pöppel davon, erfolgreiche Manager 
analysierten klar die Lage des Unternehmens, zögen die 
richtigen Schlüsse und entwickelten optimale Strategien. 
Diese setzten sie dann mit den Mitarbeitern um. 

Das klingt ziemlich anspruchsvoll. Da müssen Ma-
nager eine Menge leisten und es fehlt denn auch nicht 
an umfangreicher Literatur oder Schulen, wo man lernen 
kann, einer von diesen „Supermännern“ zu werden. Bleibt 
die Frage, warum es trotz dieses Aufgebots nicht gelingt, 
Ärger zu vermeiden. Warum bleiben Auswirkungen wie 
hoher Krankenstand, innere Kündigung, Dienst nach 
Vorschrift u. ä. Dauerthemen in Unternehmen? Müssen 
wir unsere Führungskräfte zu noch mehr oder noch bes-
seren Trainings schicken? Die Methode ändern?

Kuscheln oder Peitsche – was ist die Methode des 
Tages? 

Vielleicht ist das aber auch mit dem Management so 
schwer, weil Helden nun mal selten sind.

Zugegeben, der Gedanke ist verführerisch, sicher durch 
stürmische Zeiten zu gehen mit Menschen an der Sei-
te, die die richtigen Lösungen parat haben. Aber ist es 
auch realistisch? Kann das einer wirklich allein leisten? 
Der letzte „gute König“ ist mir im Märchenbuch begeg-
net. Über ihn ärgert sich niemand. Er macht auch keine 
Fehler. Übertragen wir diesen Anspruch auf die Welt der 
Unternehmen, dann heißt das, wir erwarten von unserem 
Chef, dass er keine Fehler macht. Diesen Anspruch hat 
er auch an sich selbst und seine Anstrengungen gehen 
genau in diese Richtung. 

Wir können den „guten König“ getrost in die Mär-
chenwelt verbannen, denn es ist unmöglich, keine Feh-
ler zu machen und wir sollten sie konsequenterweise 
auch dem Management zugestehen. Aber nicht nach 
dem Motto Im Management können auch mal Fehlent-
scheidungen getroffen werden. Nein – es werden Fehler 
gemacht, und zwar regelmäßig. Was fehlt, ist eine fehler-
freundliche Kultur. Liebe deine Fehler!

Das hört sich jetzt paradox an? Die Software-Branche 
hat bitter erfahren müssen, dass es nicht reicht, Fehler ver-
meiden zu wollen. Fehler wollen gefunden und korrigiert 
werden. Immer und immer wieder im iterativen Prozess. 
Das führt zu besseren Produkten und effizienteren Pro-
zessen. Agilität hat in dieser Branche eine breite Akzep-
tanz gefunden. Was fürs operative Geschehen recht ist, 
sollte für den Entscheidungsfindungsprozess zumindest 
der Betrachtung wert sein. 

Wenn wir agil entscheiden wollen, so bedeutet das 
analog den Abschied vom Bild des erfolgreichen Ma-
nagers, der alles im Blick und immer die passende Ana-
lyse parat hat. Es reicht auch hier nicht aus, das Gute 
zu suchen und falsche Entscheidungen vermeiden zu 
wollen. So komplex wie wir die Welt heute erleben, un-
terscheidet sie sich von der feudalen Struktur des Mit-
telalters mit Herr und Knecht wie Software von einem 
Sack Mehl. 

Agil entscheiden heißt zunächst einmal, sich der 
permanenten Vorläufigkeit von Wissen und Ein-
sichten bewusst zu sein. Auch wenn wir noch so helle 
Köpfe an führende Positionen stellen, wir können si-
cher sein, dass auch falsche Entscheidungen getroffen 
werden. Spannend ist die Frage, wie wir mit dieser 
Erkenntnis trotzdem oder erst recht effizient arbeiten 
können. Wir müssen nicht perfekt sein, aber auf alle 
Fälle gut genug. Und am Ende sind wir gerade damit 
besser und anpassungsfähiger. Wir wissen, dass wir 
nicht alles wissen und auch nicht alles wissen müssen. 
Das entlastet und macht den Raum frei für Lernen 
und Nachsteuern.

W
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Erst handeln, dann denken? Erst denken, dann handeln, 
so heißt es. Und wir machen uns selten bewusst, dass wir 
erst sinnvoll und zielgerichtet denken können, wenn wir 
vorher gehandelt haben. Genauso passend ist es zu sa-
gen: Erst handeln, dann denken. Dazwischen liegt die 
Antwort der Umwelt auf unser Handeln. Erst wenn wir 
in der Lage sind,  diese Antworten wahrzunehmen, kön-
nen wir mit ihnen einen neuen Denkprozess starten, der 
wieder zu Handlungen führt..., die wieder Reaktionen 
mit sich bringen..., die wieder zum Denken führen. So 
gesehen sind Fehler nichts anderes als konkrete Antwor-
ten auf unsere Handlungen und dienen dem Lernen. 

Übertragen auf das Management bedeutet das die 
ständige Reflektion über die Ergebnisse von Entschei-
dungen. Wenn ich nun nochmal über den Ärger reflek-
tiere, so komme ich nicht umhin zu sagen, er könnte 
direkt als Antwort gemes-
sen werden. Schafften wir 
es denn, daraus konkrete 
Daten für den Entschei-
dungsfindungsprozess zu 
gewinnen, d. h. den Grund 
zu erfahren, anstatt Ärger mit dem Management als all-
gemein verbreitete Erfahrung zu akzeptieren, hätten wir 
eine Chance, hier „Denken und Handeln“ in einem itera-
tiven Kreisprozess zu verbinden – agil zu werden.

Clevere Manager haben das denn auch bereits erkannt 
und nicht selten ist zu hören: „Meine Tür steht jederzeit 
offen. Zu mir kann jeder kommen.“ Oder es werden an-
onyme „Kummerkästen“ installiert. Wesentlich effizienter 
lässt sich die Grundidee der Rückkoppelung von Mes-
sungen umsetzen, wenn wir daraus keine isolierten Pro-
zesse im Chefbüro machen und das Denken nicht nur 
ihm überlassen. Natürlich machen wir einen Unterschied 
zwischen Reflektion über das Tagesgeschäft und Tagesge-
schäft selbst, aber reflektieren muss der Chef nicht allein. 
Wer am operativen Geschehen beteiligt ist, erfährt auch 
direkt etwas darüber. Diese Ressource gilt es schnell und 
ungefiltert in den nächsten Denkprozess zu integrieren. 

Was macht die ganze Sache nun aber agil? Es mögen 
beim ein oder anderen Bilder von endlosen und frustrie-
renden Meetings entstehen, in denen Meinung gegen 
Meinung steht und am Ende doch der Chef ein autori-
täres Machtwort spricht. Soll das vielleicht ernsthaft Är-
ger vermeiden? Wohl kaum. Meinungsaustausch allein 
reicht nicht aus, wenn unklar ist, was der Chef danach 
mit dieser Information tut. Manche Dinge werden dann 
lieber verschwiegen, um den eigenen Handlungsspiel-
raum  abzusichern. Es fehlt ein Instrumentarium, diese 
Gefahr zu bannen.

Das erste Element im Instrumentarium agiler Entschei-
dungen mag selbstverständlich klingen. Machen wir uns 
klar, wofür wir überhaupt Entscheidungen brauchen. 
Was ist unser Bereich? Was machen wir? Was ist unser 
Prozess? Und ganz wichtig die Frage: Wer macht mit, 
wer aber auch nicht? Das muss freiwillig sein. Um im 
Bild von erst denken, dann handeln zu bleiben: Wohin ist 
unser Denken gerichtet und was soll das Ergebnis un-
seres Handelns sein? Wenn Denken und Handeln eine 
Richtung bekommen haben, und wir wissen, wer im Boot 
sitzt, dann können wir Fahrt aufnehmen. Das ist die Ge-
burt eines Wir.

Im nächsten Schritt versammeln wir diese „Crew“ 
regelmäßig, um ein gemeinsames Bild über unser Tun 
zu bekommen. Passiert das, was wir wollen, oder segeln 
wir in die falsche Richtung? An welcher Stelle gilt es, 

neue Konditionen für unse-
re Fahrt festzulegen? Wel-
che Aufgaben gibt es und 
welche Rollen wollen wir 
verteilen? Ist eine Aufgabe 
redundant geworden? Tun 

sich neue Felder auf? Die Beantwortung solcher oder 
ähnlicher Grundsatzfragen überlassen wir in der Regel 
den Führungskräften. Wollen wir jetzt wirklich agil ent-
scheiden, so gilt es, die Sichtweisen Einzelner nicht nur 
zu integrieren, sondern auch strukturell die Sicherheit zu 
schaffen, dass sie nicht ignoriert werden können.

Dazu dünnen wir nun im folgenden Schritt die Funk-
tion der Führungskraft aus, machen  sie leichter und damit 
wesentlich effizienter. Leitungsgebenden bleibt weiterhin 
die Aufgabe, den Prozess zu steuern und klare Entschei-
dungen im Tagesgeschäft zu treffen. Das ist unbestreitbar 
nötig, um in Fahrt zu kommen und den Kurs beizubehal-
ten – sowohl der Kurs, als auch die Rahmenbedingungen 
für unsere tägliche Arbeit jedoch erfordern permanente 
Reflektion und Neujustierung. Und dabei bekommt der 
Chef nun die Unterstützung aus der gesamten Crew.  

Das Beispiel  aus der Nautik verdeutlicht was neu 
ist: In schnellen und manchmal hektischen Situationen 
an Bord braucht es klare Entscheidungen und eindeu-
tige Anordnungen von Seiten des Kapitäns. Wir mö-
gen diese nicht immer gutheißen, aber niemand würde 
ernsthaft auf die Idee kommen, in einer Krisensituation 
die Crew zu versammeln und die Regeln zu diskutieren. 
Die stehen fest bevor wir auf große Fahrt gehen; z. B. 
welche Art von Navigationssystem wir benutzen wollen, 
welche technische Ausrüstung und welche Kenntnisse 
und Fertigkeiten wir benötigen oder wie viel und welche 
Art Proviant sinnvoll ist. Der Kapitän und seine Offiziere 

Wir müssen nicht perfekt sein,
aber auf alle Fälle gut genug. 
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geben ihre Befehle auf Grundlage dieser gemeinsamen 
Regeln.

Doch trotz sorgfältigster Planung werden uns Situa-
tionen begegnen, die wir so nicht bedacht haben.  Der 
Mast mit der Antenne für GPS bricht oder Vorräte ver-
gammeln. Auf die Schnelle mag der Kapitän vielleicht  
eine Notlösung parat haben, aber spätestens beim näch-
sten Landgang gilt es, die Erfahrungen zu reflektieren 
und neue Vereinbarungen zu treffen.  

Dann werden Grundsatzfragen gemeinsam beant-
wortet mit einem Verfahren, das auf den ersten Blick wie 
Konsens aussieht, aber doch in der Praxis ganz anders 
funktioniert. 

Der dritte Schritt hin zu agilen Entscheidungen ist 
das Konsentprinzip – keine Entscheidung gegen schwer-
wiegende Einwände von Menschen, die mit uns im sel-
ben Boot unterwegs sind. Das bedeutet für den Einzelnen 
nicht das Recht auf Veto oder die Notwendigkeit, mit 
jeder Entscheidung einverstanden zu sein, sondern das 
Recht auf ein argumentiertes Nein. Das bedeutet auch 
nicht die Abwesenheit von anderen Möglichkeiten, eine 
Entscheidung zu treffen. So bleibt es weiterhin möglich, 
nach dem Mehrheitsprinzip abzustimmen, eine Münze zu 
werfen, gar nichts zu tun oder eine Autorität von außen 
mit der Lösungsfindung zu betrauen. Entscheidend aber 
ist, dass niemand dagegen einen schwerwiegenden Ein-
wand hat.

Offener Meinungsaustausch kann schon heute 
Kennzeichen moderner Leitung sein. Am Ende bleibt 
das letzte Wort aber doch beim Boss oder bei der 
Mehrheit. Meinungsaustausch in diesem Rahmen hat 
immer einen kämpferischen Hinter grund. Wir müssen 
„uns gut verkaufen“ kön-
nen heißt es denn auch. 
Gekämpft wird um den 
richtigen Weg. Wir wollen 
überzeugen, und es gibt 
Gewinner und Verlierer. 
Einen Ausweg aus dieser 
kräfte zehrenden Situation 
suchen einige Organisationen im  Konsensverfahren, das 
angeblich keine Verlierer hat. Mal mehr mal weniger er-
folgreich führt das Verfahren in den meisten Fällen zu 
häufigen, langen und unbefriedigenden Sitzungen oder 
Ergebnissen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Es 
wird zu lange im Denken verharrt. Wir mögen vielleicht 
keine individuellen Verlierer mehr sehen, am Ende aber 
verliert das Wir an Kraft und der gemeinsame Prozess 
an Fahrt. Lernmöglichkeiten sind dabei sehr stark be-
grenzt.

Autoritär, mit Mehrheitsbeschluss oder durch Kon-
sens – gemeinsam bleibt diesen Methoden das Ringen 
und die intensive Suche nach dem besten Weg. Die 
Funktion  des Denkens ist aufgebläht und überlastet, 
weil wir keinen gut funktionierenden natürlichen Rück-
fluss von Antworten aus dem Handeln eingebaut haben.  
Entweder bleibt nicht mehr viel Kraft für Handeln wie 
beim Konsens oder die Fehler, die wir beim Handeln 
entdecken, werden so lange wie möglich verdeckt, um 
den Einfluss auf die Mehrheit nicht zu verlieren. Die 
Auswirkungen sind dann um so gravierender. Lernen 
hat auch hier wenig Chancen, weil der nächste „Super-
mann“ gleich alles ganz anders und sowieso viel besser  
machen will.

Anders nun mit Konsent. Abgeleitet aus dem Eng-
lischen to consent, bedeutet das soviel wie „grünes Licht 
geben“ für eine Entscheidung. Gibt es „rotes Licht“ bei 
einem Vorschlag, so erzeugt das Spannung, die nicht ne-
gativ erfahren werden muss. Gerungen wird auch hier, 
aber nicht um das Gute oder das Richtige, sondern um 
Information und den kreativen Prozess. 

Es gilt, das Nein in Argumente zu übersetzen und 
im Spannungsfeld zwischen gemeinsamem Ziel, indivi-
duellem Toleranzbereich und harten Fakten willkom-
men zu heißen. Nun werden Sie fragen, woran denn die 
Argumente gemessen werden und wer entscheidet, ob 
ein Einwand schwerwiegend ist oder nicht. Ohne ein 
konkretes gemeinsames Ziel verlieren sich Argumente 
in Beliebigkeit und im Dschungel persönlicher Präfe-
renzen. 

Wie soll die Crew aus unserem Beispiel wissen, wel-
che Ausstattung nötig ist, welche Kenntnisse, welches 

Budget, wenn nicht klar 
ist, wohin die Fahrt geht 
und was ihr Zweck ist? 
Auf einem Handelsschiff 
zählen andere Argumente, 
als auf einem Luxusliner 
oder einer Yacht. Das ge-
meinsame Ziel nährt auch 

in jedem einzelnen Mitglied einer Crew die Bereitschaft, 
die eigene Präferenz zu verlassen und kreativ nach Lö-
sungen zu suchen, die „gut genug“ sind.

In diesem Spannungsfeld lautet die zugrunde liegen-
de Frage immer, ob eine Entscheidung dem Erreichen 
des Zieles dienlich ist und ob die Beteiligten damit le-
ben können. Tue mehr mit ungefähr ist dabei das Motto. 
Ja, es geht immer noch besser, aber spricht im Moment 
etwas  Schwerwiegendes dagegen, mit dem vorläufigen 
Wissen zu arbeiten? Dabei liefern die Argumente hinter 

Offener Meinungsaustausch 
kann schon heute Kennzeichen 

moderner Leitung sein 
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einem Einwand die Rückkoppelung im agilen Prozess 
von Denken und Handeln. Das Urteil darüber, ob etwas 
geht oder nicht, kann dabei nie irgendeine Autorität in-
nerhalb oder außerhalb der Crew haben, sondern immer 
der Einzelne, denn genau das ist die Garantie dafür, dass 
die Rückkoppelung nicht unterbrochen wird. Erst wenn 
durch das dauerhafte Verweigern von Konsent die Ziel-
erreichung gefährdet ist, müssen wir uns fragen, ob das 
gemeinsame Ziel noch existiert.

Unter Umständen bedeutet das dann auch den Ab-
schied aus der Crew.

Dass wir mit Konsent paradoxerweise bessere und 
tragfähigere Ergebnisse erzielen als früher, hat seine Ur-
sache in der Agilität. Das bedeutet: Keine Entscheidung 
ohne Verfallsdatum. Wichtige Themen landen regelmä-
ßig wieder auf der Agenda, glücklicherweise aber diesmal 
mit dokumentierter Geschichte in Form von Messungen. 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Bevor eine Entscheidung 
getroffen wird, muss zum einen das angestrebte Ergebnis 
bezogen auf unser Ziel für alle klar formuliert werden 
und zum anderen deutlich sein, woran wir erkennen wol-
len, ob wir es erreicht haben oder zumindest auf einem 
guten Weg dahin sind. Was wollen wir messen und wer 
soll es tun? 

Beweglicher wird auch die Agenda selbst, weil nicht 
der Chef allein die Themen festsetzt, sondern auch das 
mit Konsent beschlossen wird. Jeder im Kreis kann The-
men für die Versammlung vorschlagen. Ärger über feh-
lerhafte Entscheidungen muss nicht mehr sein. Packen 
wir es auf die nächste Agenda und bringen uns ein – mit 
unseren besten Argumenten.

Wichtig ist nicht, gut sein zu wollen, sondern für eine 
wasserdichte Rückkoppelung zu sorgen. Sobald die steht, 
werden wir gut sein. Unausweichlich!

Referenzen
[1] Pöppel, Ernst  Zum Entscheiden geboren: Hirnforschung für Manager,  

1. Auflage, Hanser Fachbuch Verlag, 2008
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Very Trendy
Das expeso Java-Trendbarometer, Teil 1
von Markus Roth 

ava-Technologien haben für 
Unternehmensanwendungen 
eine große Bedeutung. Umso 
erstaunlicher ist es, dass es 
bisher noch keine systematische 
Trendstudie für die Praxis 

gibt. Diese Lücke wird mit dem Java-
Trendbarometer geschlossen. 

Mit Hilfe des expeso Java-Trendbarometers können 
aktuelle Trends und Entwicklungen frühzeitig erkannt 
werden. Damit zeigt das Java-Trendbarometer den IT-
Verantwortlichen und Java-Experten, wohin der Trend 
geht, was es Neues gibt und welche Technologien schon 
reif für den Einsatz sind. Gerade bei den Open-Source-
Frame works gibt es ständig neue und interessante Ent-
wicklungen. Darüber hinaus werden auch längst bekann-
te Probleme aufgezeigt, die leider immer noch nicht 
behoben sind. Dabei liegt der Fokus auf der Relevanz für 
die praktische Arbeit in den Unternehmen. 

Um aussagekräftige Ergebnisse mit einem großen 
Praxisbezug zu erhalten, wurden ausschließlich Java-
Experten, die in der Praxis mit den Technologien befasst 
sind, befragt. So wurde sichergestellt, dass sich die emp-
fohlenen Technologien auch schon in der  täglichen Pro-
jektarbeit bewährt haben.

Verwendung der Java-Technologien
Die Java-Sprache ist innovativ und wird fortwährend 
weiter entwickelt. In der freien Online-Enzyklopädie 
Wikipedia sind die Veröffentlichungen seit 1996 doku-
mentiert [1]. 

Obwohl die heute aktuelle Version 6 nun schon seit 
zwei Jahren verfügbar ist, gibt es trotzdem noch eine Viel-
zahl von Projekten in Unternehmen, die noch nicht auf 
diese aktuelle Version umgestellt wurden. Abbildung 1 
zeigt, wie häufig die verschiedenen Java-Versionen heute 
im Einsatz sind. Dabei ist zu sehen, dass die vorletzte 
Version ( JDK 5 von 2004) immer noch die größte Ver-
breitung hat und häufig eingesetzt wird. Auch die noch 
älteren Versionen ( JDK 1.4 und früher) sind bei 80% der 
Befragten immer noch teilweise oder sogar häufig im 

J
Einsatz. Die aktuelle Version 6 wird wohl hauptsächlich 
bei neuen Projekten eingesetzt. 
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Abbildung 1: Aktuelle Verwendung der Java-Technologien

Der Hauptgrund dürfte in dem nicht zu unterschät-
zenden Migrationsaufwand beim Umstieg auf eine neue 
Java-Version liegen. Eine Strategie könnte daher sein, 
Inkompatibilitäten zu identifizieren und den Umstieg 
auf eine neue Java-Version langfristig zu planen. Die Mi-
gration kann dann schrittweise erfolgen, in dem in den 
eigentlichen Release-Plan die notwendigen Maßnahmen 
nach und nach mit eingeplant werden. 

So können z.B. inkompatible Drittbibliotheken 
schrittweise durch neuere Versionen ersetzt oder ganz 
ausgetauscht werden. Nach diesen Vorbereitungen er-
folgt dann erst im letzten Schritt der Umstieg auf die 
neue Java-Version.

Inwieweit sich ein Umstieg rechnet und welche Maß-
nahmen notwendig sind, muss im Einzelfall überprüft 
werden. Bei der Ausarbeitung einer entsprechenden Mi-
grationsstrategie bietet sich eine Technologie-Beratung 
durch externe Java-Experten an, die schon Erfahrung mit 
den neuen Technologien haben.

Mit der Java Platform Enterprise Edition ( Java EE) 
steht eine Software-Architektur zur Entwicklung verteil-
ter, mehrschichtiger Anwendungen zur Verfügung. Da-
bei bezeichnet J2EE die Versionen 1.0 (Dezember 1999) 
bis 1.4 (November 2003). 

Mit der Version Java EE 5 (Mai 2006) folgte dann 
ein deutlich überarbeiteter Standard, der sehr stark durch 
zwei Open-Source-Produkte beeinflusst wurde, die sich 
fast schon zum Defacto-Standard etabliert hatten: Das 
Spring Framework [2] als leichtgewichtige Enterpri-
se Plattform revolutionierte die Art und Weise, mit der 
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Enterprise Anwendungen entwickelt wurden. Und Hi-
bernate etablierte sich als Persistenzlösung. 

Abbildung 2 zeigt, dass auch heute noch J2EE die 
Projektwelt dominiert. Das liegt vermutlich auch daran, 
dass alte Anwendungen sich nur mit erheblichem zeit-
lichen und finanziellen Aufwand auf die neue Version 
umstellen lassen. Vor einer solchen Umstellung müssen 
daher immer auch die Wirtschaftlichkeit (z.B. ROI 
durch Kosteneinsparung in der Weiterentwicklung und 
Wartung), Risiken und die zeitliche Verzögerung im Re-
lease-Plan der eigenen Anwendung betrachtet werden.

Bei einem notwendigen Umstieg sollte auf Experten 
zurückgegriffen werden. Nur durch (externe) Spezialisten 
kann ein entsprechendes Projekt schneller und effizienter 
realisiert werden, in dem Einarbeitungszeiten minimiert 
und Fehler vermieden werden.
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Abbildung 2: Aktuelle Verwendung der Java Enterprise Standards

Eine Nebenfrage (siehe Abbildung 3) nach dem Einsatz 
der Java Micro Edition ( Java ME) für Mobiltelefone und 
andere mobile Endgeräte zeigt, dass diese eine geringe 
Rolle in der Entwicklung von Anwendungen im Unter-
nehmensumfeld spielt.

 0%
 13%

 87%

 häufig      

 teilweise   

 nie

 
Abbildung 3: Verwendung Java ME

Dies dürfte sich – nicht zuletzt im Zuge der verbes-
serten mobilen Bandbreite und der Verfügbarkeit lei-
stungsfähiger Endgeräte – ändern. Dies gilt gerade 
für die engere Einbindung mobiler Mitarbeiter in die 
IT-gestützten Geschäftsprozesse. Nach Einschätzung 
des Zukunftsinstitutes (Kelkheim) sind die entspre-
chenden Trends bereits erkennbar. Daher ist es gut 
und wichtig, sich frühzeitig auf diese Besonderheiten 
einzustellen. 

 Seit 2007 treten vermehrt auch Skriptsprachen auf 
Basis der Java Virtual Machine ( JVM) in Erscheinung. 
Abbildung 4 zeigt, dass diese noch keine hohe Verbrei-
tung haben. Sie werden definitiv noch nicht häufig ein-
gesetzt. Groovy liegt in dieser Statistik klar vorne – sie 
wird von ca. 30% der Befragten teilweise eingesetzt. Die 
Entwicklung in diesem Umfeld bleibt sicher spannend. 
Interessant wird auch sein, in welchen Bereichen diese 
Skriptsprachen sich bewähren werden.

Erste eigene Erfahrungen werden durch die enge 
Integration der Skriptsprachen mit Java erleichtert. So 
können einzelne Funktionen in aktuellen Projekten mit 
Skriptsprachen realisiert werden ohne das gesamte Pro-
jekt zu beeinflussen. Solche Skripte können gegebenen-
falls wieder recht einfach entfernt werden. Sollte sich die 
Skriptsprache im Projekt jedoch bewähren, kann deren 
Einsatz schrittweise ausdehnt werden.

Es empfiehlt sich, geeignete Bereiche für die ersten 
Gehversuche zu identifizieren. So können beispielsweise 
mit Canoo Webtest Web-basierte Unit-Tests entwickelt 
werden. Auch der Einsatz in Prototypen oder als soge-
nannter Gluecode ist denkbar.
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Abbildung 4: Verwendung von Skriptsprachen

Aufschlussreich war auch die Frage, wie häufig Java-Ex-
perten Nicht-Java Technologien einsetzen. Abbildung 5 
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zeigt, dass solche Technologien – wenn überhaupt – nur 
am Rande eingesetzt werden. 
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Abbildung 5: Verwendung von Nicht-Java-Technologien

Werkzeuge
Eng mit den Java-Technologien verbunden sind auch die 
Software-Entwicklungswerkzeuge und der Software-
Entwicklungsprozess.

Abbildung 6 zeigt, dass praktisch alle Befragten 
Eclipse (oder eine auf Eclipse basierende Entwicklungs-
umgebungen) als Entwicklungsumgebung einsetzen. Da-
mit sind diese Werkzeuge heute der geltende Standard. 

Im Vergleich zwischen IntelliJ Idea und Netbeans hat 
IntelliJ Idea mehr Anhänger, die es regelmäßig („häu-
fig“) einsetzen. Netbeans hat aber die Nase vorn, wenn 
man die Zahl der Entwickler betrachtet, die es ab und an 
(„häufig“ oder „teilweise“) einsetzen.
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Abbildung 6: Entwicklungsumgebungen

Bei den Build Tools hat immer noch Ant die höhere Ver-
breitung. Das neuere Maven (in Version 1 seit Ende 2004 
verfügbar) wird aber auch schon von zwei Drittel der 
Entwickler häufig oder zumindest teilweise eingesetzt. 
Damit geht der Trend zu Maven – die weitere Entwick-
lung werden wir in den kommenden expeso Java-Trend-
barometern gezielt beobachten. 
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Abbildung 7: Build Tools

Subversion ist zwischenzeitlich das beliebteste System 
zur Quellcode-Verwaltung und hat damit das ältere 
CVS schon überholt. Abbildung 8 zeigt aber, dass der 
„Vorsprung“ relativ klein ist und auch CVS von fast 
80% der Entwickler noch häufig bis teilweise einge-
setzt wird. In der Praxis haben somit beide Systeme 
wohl noch in etwa gleiches Gewicht. In Zukunft dürfte 
aber Subversion als das neuere System mehr Gewicht 
erhalten.
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Abbildung 8: Source Code Verwaltung
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Werkzeuge zur Fehlerverfolgung werden sehr häufig ein-
gesetzt (Abbildung 9). Vermutlich auch deshalb, weil es 
in Teams mit mehreren Mitarbeiten oft gar nicht anders 
sinnvoll zu handhaben ist. Kontinuierliche Build und In-
tegration Systeme sind dagegen weniger verbreitet. 
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Abbildung 9: Weitere Werkzeuge

Damit zeigt es sich, dass sich die entsprechenden Tools 
bei der Fehlerverfolgung im Projektalltag etabliert haben. 
Dagegen ist der Einsatz einer Integrationsumgebung nur 
bei zwei von drei Projekten im Blick. Fachlich ist eine 
kontinuierliche Integration jedoch empfehlenswert, um 
mögliche Fehler frühzeitig entdecken zu können. Um 
Einarbeitungszeiten zu vermeiden und die Lernkurve zu 
beschleunigen, sollte bei fehlender Erfahrung mit diesen 
Tools auf eine externe Unterstützung in Form einer Tech-
nologie- sowie Projekt-Beratung zurückgegriffen wer den. 
Dies spart Zeit und Geld.

Technologien und Frameworks
In der Java-Welt gibt es eine Vielzahl von Frameworks, 
die einem Entwickler das Leben erleichtern. So setzt 
man z. B. Frameworks für eine Entwicklung nach dem 
MVC-Pattern ein, abstrahiert die Persistenzschicht mit 
einem Objekt-relationalen Mapper (ORM) und setzt 
AJAX-Bibliotheken für die Gestaltung komfortabler Be-
nutzeroberflächen ein. Aus dem Projektalltag sind solche 
Frameworks nicht mehr wegzudenken. Somit gehören 
diese Technologien essentiell zum Bereich der Software-
Entwicklung mit Java.

Abbildung 10 zeigt, dass für die Entwicklung von 
Desktop-Anwendungen oft noch Swing eingesetzt wird. 
Vermutlich wird bei Neuentwicklungen aber auch ver-
mehrt schon auf eine neuere Technologie gesetzt.

Bei Web-basierten Anwendungen (Abbildung 11) kom-
men häufig Spring, Ajax und JSF zum Einsatz. Aber auch 
Struts und Eigenentwicklungen sind noch relativ häufig 
im Einsatz. Wicket und JBoss Seam sind beispielsweise 
nicht so stark vertreten.
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Abbildung 10: Frameworks für Desktop-Anwendungen
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Abbildung 11: Frameworks für Web-Anwendungen

Abbildung 12 zeigt, dass für die Entwicklung von Rich 
Internet Applications meist herkömmliches DHTML 
und Javascript zum Einsatz kommen. Andere Technolo-
gien folgen mit deutlichem Abstand.

 Als Container werden bei Server-Entwicklungen 
tendenziell eher Servlet-Container, wie beispielsweise 
Tomcat, statt vollwertiger Application-Server wie z. B. 
IBM WebSphere, BEA Weblogie oder JBoss Applica-
tion Server eingesetzt. Aber auch letztere sind häufig im 
Einsatz (Abbildung 13).
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Abbildung 12: Frameworks Rich Internet Client
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Abbildung 13: Verwendete Container

Die Praxis zeigt, dass auch sehr große und geschäftskri-
tische Systeme heute schon zuverlässig auf Servlet-Con-
tainern betrieben werden. Gerade bei neuen Projekten 
sollte diese Möglichkeit geprüft werden – hier kann 
eventuell auch ein externer Fachmann seine Erfahrung 
mit schon realisierten Systemen einbringen. 

Open Source
Im Bereich der Software-Entwicklung mit Java spielen 
Open-Source-Technologien eine sehr große Rolle. Am 
Einfluss der Produkte Spring Framework und Hibernate 
auf den Java EE 5 Standard zeigt sich, dass deren Inno-
vationskraft sehr stark sein kann.  

Die Bedeutung und Qualität der eingesetzten Open- 
Source-Produkte wird von unseren Befragten entspre-
chend auch als sehr hoch eingeschätzt (vgl. Abbildung 
14 und Abbildung 15). 
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Abbildung 14: Bedeutung von Open-Source-Produkten
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Abbildung 15: Qualität von Open-Source-Produkten

Open-Source-Produkte sind – dies belegen die Ergeb-
nisse des Java-Trendbarometers eindeutig – inzwischen 
definitiv etabliert; sie haben sich bewährt und bieten ge-
rade bei neuen Projekten interessante Möglichkeiten. 

Open-Source-Produkte

Bedeutende Produkte
Uns interessierte auch, welche Open Source Produkte die 
Experten konkret einsetzen und als bedeutend erachten. 
Dabei wurde am häufigsten das Spring Framework genannt.  

Eclipse wurde fast genauso oft genannt. Dabei wur-
den in Einzelfällen dann auch die Teilprojekte Equinox 
(OSGI Framework), Rich Client Platform und BIRT 
(Business Intelligence and Reporting Tools) hervorge-
hoben. 

Und auch die Produkte der Apache Software Founda-
tion wurden oft genannt, gleiches gilt für Tomcat. Häufig 
wurden aber auch Commons und Ant genannt. Einzel-
nennungen gab es zu Lucene (Suchmaschinentechnolo-
gie), Log4J, POI (Zugriff auf MS Office Dokumente) 
und Ivy (Dependency Management).
Ebenso wurde immer wieder Hibernate genannt. Ab 
und zu wurde auch der JBoss Application Server und in 
Einzelfällen auch jBPM (Business Process Management) 
und JBoss Seam (Application Platform) genannt.
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Unbekannte Produkte und Trends
Befragt nach Open-Source-Produkten, die zurzeit eher 
unbekannt sind aber auch demnächst wichtig werden 
könnten, wurden eine Vielzahl von Produkten genannt. 
Auffällig ist, dass Produkte in drei Bereichen besonders 
häufig genannt werden:

Entwicklung komplexer Web-Frontends,•	
Einsatz von OSGI,•	
Skript-Sprachen, in der Hauptsache Groovy.•	

Im Anhang finden Sie eine Liste mit den genannten 
Technologien (eine Version mit Hyperlinks finden Sie 
unter [2]). 

Um von den Empfehlungen der Experten profitie-
ren zu können, empfiehlt es sich, auch mal auf den ver-
linkten Projektseiten nachzuschlagen. Vielleicht findet 
sich so die eine oder andere Perle, die für Projekte eva-
luiert werden könnte.

Bewertung
In der Umfrage wurde auch um Anmerkungen und Be-
wertungen zum Einsatz von Frameworks in der Soft-
ware-Entwicklung gebeten.

Ein Experte sieht es als wesentlich für den mittel- 
und langfristigen Erfolg von Projekten an, dass der Ein-
satz von Frameworks im Projekt standardisiert und do-
kumentiert wird. Auch beim Einsatz eines Frameworks 
sind die Möglichkeiten, wie dieses konkret verwendet 
werden kann, noch sehr vielfältig. Mit einem standardi-
sierten Vorgehen können Einarbeitungszeiten minimiert 
und die Wartbarkeit erhöht werden.

Andere merkten an, dass viele Unternehmen enorm 
in Eigenentwicklungen investiert haben und nun nicht 
mehr im erforderlichen Maß in deren Weiterentwick-
lung investieren (können). So stehen neue Möglichkeiten 
und Ansätze nicht zur Verfügung. Sie wünschen sich 
eine Trennung von Infrastruktur und unternehmensbe-
zogenen Software-Aspekten. Erstere könnten dann mit 
etablierten Frameworks verwendet werden. 

Und schließlich wurde auch angemerkt, dass es viele 
Frameworks gibt – zu viele. Hier ist wohl jedes Unter-
nehmen gefordert, sich für eine Auswahl zu entscheiden 
und keinen Wildwuchs zuzulassen.

Fazit
Das Java-Trendbarometer wird zwei Mal jährlich – im 
Frühjahr und im Herbst – veröffentlicht, um auch weiter-
hin über neue Entwicklungen berichten zu können. Vor 
diesem Hintergrund ist dieses erste Java-Trendbarometer 
die Basismessung, anhand derer die verschiedenen Ent-

wicklungen und Trends mit den folgenden Erhebungen 
quantifiziert werden können. 

 Neben der Bestandsaufnahme zeigt das Java-Trend-
barometer auch, in welchen Bereichen eine externe Un-
terstützung durch ausgewählte Java-Experten hilfreich 
ist – sei es in der Software-Entwicklung, dem Technolo-
gie-Coaching oder der Technologie-Beratung. 

Zusammenfassung
Das Java-Trendbarometer liefert interessante Erkennt-
nisse. Viele ältere Versionen von Java und des Java EE 
Standards sind heute noch im Projektumfeld anzutreffen. 
Ein Grund ist sicher der notwenige Migrationsaufwand 
in bestehenden Projekten.
Bei aller Vielfalt haben sich in den vergangenen Jahren 
doch bestimmte Technologien, Frameworks und Open 
Source Produkte herauskristallisiert und etabliert. Auch bei 
der Fehlerverfolgung im Projektalltag haben sich entspre-
chende Tools etabliert. Dagegen ist der Einsatz einer In-
tegrationsumgebung nur bei 2 von 3 Projekten im Blick. 

Ausblick
Der zweite Teil wird sich mit den Themen rund um den 
Software-Entwicklungsprozess beschäftigen. Dabei geht 
es unter anderen um die Erkenntnisse zu Vorgehenswei-
sen, Entwicklungsumgebungen, kontinuierlicher Inte-
gration, Anforderungsanalyse, Entwicklerdokumentation 
und Qualitätssicherung. Der Abschnitt Innovation und 
Weiterbildung liefert Einblicke in die Bedeutung von 
neuen Technologien, neuen Sprachmerkmalen, Metho-
den zur Weiterbildung und Innovationsverhalten.

Einladung
Alle Java-Experten sind herzlich dazu eingeladen, sich 
am Java-Trendbarometer zu beteiligen. In wenigen Wo-
chen startet die nächste Befragung. Interessenten schi-
cken bitte eine formlose E-Mail an trend-teilnahme@
expeso.de und werden beim Start der nächsten Umfrage 
automatisch benachrichtigt.

Referenzen
[1] Wikipedia  Java Technik, http://de.wikipedia.org/wiki/Java_(Technik)
[2] expeso  Open Source Tipps im Java Umfeld, http://www.expeso.de/jtb-os
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Open Source Produkt  Stichwort

Apache Ant Ivy http://ant.apache.org/ivy/ Dependency Management
Apache Camel http://activemq.apache.org/camel/ Enterprise Integration Framework
Apache Geronimo http://geronimo.apache.org/ Server Framework und Application Server
Apache Jackrabbit http://jackrabbit.apache.org/ Content Repository
Apache JMeter http://jakarta.apache.org/jmeter/  Load Tests
Apache Lucene http://lucene.apache.org/ Suchmaschinen-Technologie
Apache MyFaces http://myfaces.apache.org/ JSF Implementierung
Apache POI http://poi.apache.org/  Zugriff auf MS Office Dokumente
Apache Sling http://incubator.apache.org/sling Web Framework and Content Management
Apache Wicket http://wicket.apache.org/ Web Applications
ApacheDS http://directory.apache.org/ Directory, LDAP
AspectJ http://www.eclipse.org/aspectj/ Aspect Oriented Programming
Bugzilla http://www.bugzilla.org/ Bug-Tracking
Canoo Web Test http://webtest.canoo.com Web Application Test Tool
Checkstyle http://checkstyle.sourceforge.net/ Einhaltung von Coding Standards
CodeCover http://codecover.org/ Testtool
Direct Web Remoting http://directwebremoting.org/ AJAX
display-taglib http://displaytag.sourceforge.net/ Custom Tags für Tabellendarstellung
dojo http://dojotoolkit.org/ Rich Web Application 
Eclipse BIRT http://www.eclipse.org/birt/  Business Intelligence and Reporting Tools
Eclipse Equinox http://www.eclipse.org/equinox/  OSGI Framework
Eclipse Rich Client Platform (RCP) http://www.eclipse.org/home/categories/rcp.php  Basis für Rich Client Entwicklung
GlassFish https://glassfish.dev.java.net/ Application Server
Google Web Toolkit http://code.google.com/webtoolkit/ AJAX
Grails http://www.grails.org/ Groovy basierte Application Platform
Groovy http://groovy.codehaus.org/ JVM Skript Sprache
Hibernate http://www.hibernate.org/ Persistenz
Hudson https://hudson.dev.java.net/  Continuous Integration
Java Composite Application Platform Suite http://www.sun.com/software/javaenterprisesystem/javacaps SOA 
Java Server Faces http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ User Interfaces 
JBoss jBPM http://www.jboss.org/jbossjbpm/ Business Process Management
JBoss RichFaces http://www.jboss.org/jbossrichfaces/ Java Server Faces
JBoss Seam http://www.jboss.org/jbossseam/ Application Platform
JDepend http://clarkware.com/software/JDepend.html  Metriken für Qualität des Software-Designs
JET http://www.eclipse.org/modeling/m2t/?project=jet Code Generation
JMeter http://jakarta.apache.org/jmeter/ Load Tests
JUnit http://www.junit.org/ Unit Tests
Liferay http://www.liferay.com  Portal Server
Maven http://maven.apache.org/ Build Tool
Mondrian http://mondrian.pentaho.org/ OLAP Server
Mule http://mule.mulesource.org/  ESB, SOA, Application Integration
Prefuse http://prefuse.org/ Datenvisualisierung
Quartz http://www.opensymphony.com/quartz/ Job Scheduling
Spring Dynamic Modules for OSGi  http://www.springsource.org/osgi OSGI 
Spring Framework http://www.springframework.org  Java Application Platform
Spring RCP http://spring-rich-c.sourceforge.net/ Rich Client
Spring WebFlow http://www.springsource.org/webflow  Rich Web Application
SpringSource Application Platform http://www.springsource.com/products/suite/applicationplatform Application Platform 
Sun GlassFish Enterprise Server http://www.sun.com/software/products/appsrvr/ Application Server
Trac http://trac.edgewall.org/ Projektmanagement
YUI http://developer.yahoo.com/yui/ AJAX
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Ausgerichtet
von Michael Wiedeking

gal ob Register, 
Hauptspeicher, 
First- oder Second-
Level-Cache: meist 
sind alle Speicher 
irgendwie in Bereiche 

von Zweierpotenzen organisiert.
Grund genug sich einmal damit zu 
beschäftigen, wie man dafür sorgt, dass 
diese Strukturen angemessen unterstützt 
werden.

Irgendwie lassen uns die Zweierpotenzen nicht los. Gab 
es früher noch Prozessoren mit 29 Bit und vergleichbar 
abstrusen Größen, finden sich heute praktisch nur noch 
Rechner mit Registerbreiten, die Zweierpotenzen sind – 
typischer mit Weise 32 oder 64 Bit. Aber auch andere 
Speicher sind typischerweise in Zweierpotenzen organi-
siert. Der Hauptspeicher wird meist in Vielfachen von 
Blöcken verwaltet, die wie die Blockgrößen auch Zweier-
potenzen sind. Transferpuffer, die Daten vom Speicher in 
die Peripherie schaffen und umgekehrt, haben ebenfalls 
Zweierpotenzen als Größen. Ein Cache ist in der Regel 
in Zeilen unterteilt, die 32 oder 64 Bytes fassen – auch 
Zweierpotenzen. So ist es nicht verwunderlich, dass es sich 
gelegentlich lohnt darauf Rücksicht zu nehmen. Und für 
uns spielt es dabei keine Rolle, ob es sich um einzelne 
Bytes oder Kilobyte-Blöcke handelt. 

Mit Hilfe dieser Strukturen versuchen die Prozes-
soren die Performanz zu verbessern. Die meisten Pro-
zessoren erzwingen deshalb, dass die Zugriffe auf den 
Speicher entsprechend ausgerichtet (aligned) sind. Soll 
beispielsweise auf ein 4-Byte-Integer zugegriffen wer-
den, muss der Zugriff über eine durch 4 teilbare Adresse 
erfolgen. Die verschiedenen Prozessoren sind dabei un-
terschiedlich kulant: der eine Prozessor quittiert einen 
nicht ausgerichteten Speicherzugriff mit einem prozess-
zerschießenden Bus-Error, andere strafen diesen Affront 
mit Byte-weisen grottenlahmen Zugriffszeiten.

Auch für die optimale Ausnutzung eines Caches ist es 
sinnvoll, die Datenstrukturen so zu bestimmen, dass de-

E
ren Anfangsadresse immer auf einer Cache-Zeile liegen. 
Damit ist gewährleistet, dass – beispielsweise bei einer 
verketteten Liste – das Lesen oder Ändern eines einzel-
nen Elements immer nur dessen Cache-Zeile betrifft 
und so für einen hohen Durchsatz sorgen kann.

In beiden Fällen besteht die Aufgabe also darin, den 
blockweisen Zugriff zu optimieren bzw. zu ermöglichen, 
indem man für eine beliebige Speicheradresse p diejenige 
nächst gelegene höhere (c) oder niedrigere (f ) zu finden, 
die durch die Zweierpotenz b ganzzahlig teilbar ist. 

Spätestens seit dem letzten kleinen Vergnügen [1] 
wissen wir um die spezielle Eigenschaft von einer Zweier-
potenz b = 2k, dass hier nur das Bit k gesetzt ist. Das ist 
gleichbedeutend damit, dass die Bits 0 bis (k – 1) nicht 
gesetzt sind. Wie man sich leicht klarmacht, bleiben  diese 
Null-Bits auch bei einer Multiplikation erhalten, es kom-
men dadurch allenfalls noch mehr Nullen dazu.1 Darüber 
hinaus wissen wir, dass bei b – 1 nur die Bits von Position 
0 bis (k – 1) gesetzt sind. 

Für ein beliebiges a findet sich also das nächstgelegene, 
durch b = 2k teilbare f, das niedriger oder gleich ist, indem 
wir die niederwertigen (k – 1) Bits von a ausblenden.

f = a & ~(b – 1)

Liegt b als Zweierkomplement vor, was bei den meisten 
Prozessoren heute der Fall ist, gilt sogar ~(b – 1) = –b also

f = a & –b

Als Beispiel soll die nächste, untere, durch b = 16 teilbare 
Zahl f von a = 85 für eine 8-Bit-Zahl gefunden werden.

  b  =  000100002

–b  =  111100002

  f  =  010101012 & 111100002 
   =  010100002 = 8010

Die zu a nächst höhere oder gleiche Zahl c, die durch 
b = 2k teilbar ist, lässt sich analog bestimmen, indem 
man zu a einfach (b – 1) addiert.

c = (a + (b – 1)) & ~(b – 1) bzw. c = (a + (b – 1)) & –b

Für das oben angegebene Beispiel ergibt sich

b – 1 =  000011112 

      c  =  (010101012 + 000011112) & 111100002

    =  011001002 & 111100002

    = 011000002 = 9610

Erwartungsgemäß sind hier die vier signifikanten Bits 
von f genau um eins kleiner als die von c.

1 Das gilt insbesondere auch deshalb, weil wir die Multiplikation mit b auch durch 
ein Shiften nach links implementieren können, bei dem ja nur Nullen eingefügt 
werden.



Seite 30 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 3 / März 2009 

Des Programmierers kleine Vergnügen

Das kann man sich nun beim Allozieren von Speicher 
zu nutze machen, wenn man sicher stellen will, dass die 
Datenstruktur in eine Cache-Zeile passt. Nehmen wir 
einmal an, dass eine Datenstruktur S eine Größe von 
n Bytes und eine Cache-Zeile b Bytes groß ist. Dann 
könnte man durch obige Verschiebung der Anfangs-
adresse a erreichen, dass die Struktur tatsächlich auf einer 
durch b teilbaren Adresse p beginnt:

p = (a + (b – 1)) & –b;

Problematisch ist dabei, dass in C-orientierten Sprachen 
a keine Adresse sein darf, da Bit-Operationen auf Poin-
ter nicht anwendbar sind. Losgelöst davon ist auch bei 
typisierten Pointern Vorsicht geboten, da C bei Adress-
manipulationen schon die zugrunde liegende Struktur-
größe berücksichtigt. Deshalb kann man auch beim Casten 
auf (char*) nicht sicher sein, ob nicht doch zwei (oder 
mehr) Bytes gemeint sind; es empfiehlt sich also ein Cast 
auf (void*) und dann zu einem (int) geeigneter Größe.2

S* a  =  …;
int i  =  (int) (void*) a;
int c  =  (i + (b – 1)) & –b;
S* p  =  (S*) c;

Um ausreichend Speicher alloziert zu haben, muss man 
sicherstellen, dass man auch tatsächlich ausreichend 
Speicher bekommt, die Verschiebung also berücksichtigt 
wird. Da die Verschiebung maximal (b – 1) ist, genügt es, 
die entsprechende Zahl hinzu zu addieren.

S* a = (S*) malloc(n + (b – 1));

Aber Achtung: eine solche verschobene Adresse p darf 
natürlich auf keinen Fall an free übergeben werden. Hier 
ist also allergrößte Vorsicht geboten. Und leider lässt sich 
die Original-Adresse auch nicht berechnen, sie muss also 
gespeichert werden.

Nebenbei bemerkt lohnt es sich auf jeden Fall mal, einen 
Blick in die Dokumentation oder in die Implementierung 
zu werfen, denn meist wird Speicher ohnehin mit für Ca-
che-Zeilen passenden Adressen geliefert. malloc muss näm-
lich auf jeden Fall das größte Alignment berücksichtigen, 
denn die Speicherverwaltung kann ja nicht wissen, wie viele 
ausgerichtete Bytes das erste Strukturelement benötigt.

Java- und C#-Programmierer die sich jetzt zurück-
lehnen, weil sie glauben, dies ginge sie alles nichts an, 
müssen sich aber trotzdem einmal die möglichen Konse-
quenzen vor Augen halten. Angenommen die Prozessor-
architektur verlangt lediglich, dass sämtliche Zugriffe auf 
2 Üblicherweise findet sich in der stddef.h ein ptr_t, der jeden Pointer aufnehmen 

kann.

durch vier teilbare Adressen liegen. Legt nun jemand fol-
gende Struktur an

class Grösser {
 byte b1;
 int i1;
 byte b2;
 int i2;
 byte b3;
 int i3;                       
},

so benötigt diese in der Regel 24 Byte ohne Verwaltungs-
information. Darf der Compiler die Reihenfolge umdre-
hen, beispielsweise wie folgt

class Kleiner {
 byte b1;
 byte b2;
 byte b3;
 int i1;
 int i2;
 int i3;      
},

so werden lediglich 16 Byte benötigt. Werden Objekte 
dieser Klassen meistens alleine verwendet, lohnt es sich 
in der Regel nicht, auch nur einen „müden“ Gedanken an 
diese Strukturierung zu verlieren. Werden sehr viele die-
ser Objekte verwendet, kann man natürlich eine Menge 
Platz einsparen.

Werden diese allerdings in einem Array abgelegt, so 
kann das aber einen signifikanten Einfluss auf die Perfor-
manz haben. Werden für die Verwaltungsinformationen 
zufällig 8 Byte benötigt, so ist die Klasse Grösser viel 
besser geeignet, denn jetzt können die Objekte alle je-
weils genau eine Cache-Zeile belegen – na ja, wenn denn 
der Offset stimmt, denn sonst liegen alle Objekte auf 
zwei Cache-Zeilen. Bei der Kleiner-Klasse wissen wir 
aber sicher, dass etwa jedes zweite „falsch“ liegt.

Aber wie immer: Dies ist nur dann etwas, was beher-
zigt werden will, wenn tatsächlich Bedarf besteht. Losge-
löst davon alloziert (n + (b – 1)) möglicherweise viel zu 
viel zusätzlichen Speicher. Und das ist natürlich nur dann 
akzeptabel wenn n >> b, also wenn n wesentlich größer 
als b ist – was bei einem Array hoffentlich der Fall ist.

Referenzen
[1] Wiedeking, Michael  Des Programmierers kleine Vergnügen – Teilweiser Rest, 

KaffeeKlatsch, Jahrgang 2, Nr. 2, Bookware, Erlangen, Februar 2009
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Epistolium 
electronicum
von Alexandra Specht

   äglich werden wir  
   mit E-Mails  
  bombardiert. Und was da 
  so manchmal im Postfach 
  landet, muss meist gelesen  
     werden, aber macht das 
Spaß? Wenn nicht einmal die nötigsten 
Informationen angemessen mitgeteilt 
werden und das Ganze auch noch in 
nicht wirklich höflicher Form, ist das 
eine echte Herausforderung an die 
Geduld. Deswegen habe ich hier die 
wichtigsten Regeln zum Verfassen eines 
solchen Schriftstücks zusammengefasst, 
denn das ist es letztendlich trotz aller 
Virtualität ja immer noch.

Früher einmal gab es Briefe. Jetzt könnten wir erst noch 
philosophieren, ob denn eine E-Mail mit einem Brief 
vergleichbar ist. Mail heißt Post. Das E steht für elektro-
nisch. Also elektronische Post. 
Zum Glück nennen wir aber die E-Mail E-Mail, auch 
wenn es sich bei vielen Leuten eher wie I-Mehl anhört, 
denn elektronische Post oder auch elektronischer Brief  klingt 
ziemlich merkwüdig. Es müsste ja richtigerweise auch 
elektronisch übermittelter Brief, respektive elektronisch über-
mittelte Post heißen, was nun wirklich etwas umständlich 
für den täglichen, häufigen Gebrauch ist.
 Wie Briefe zu schreiben sind, haben wir schätzungs-
weise in der zweiten Klasse gelernt und geübt. Ein Brief 
hat oben ein Datum, gerne noch die Angabe der Stadt 
oder dem Dorf, in dem er verfasst wurde. Dann kommt, 
sofern es sich um einen persönlichen Brief handelt, auch 
schon die Anrede. 

Ich bekomme oft E-Mails, in denen einfach drauflos 
geschrieben wird, kein: „Liebe Frau Specht“ oder „Hallo  
Alexandra“, sondern gleich der Text – in medias res, so-
zusagen. Ist das unter Ökonomie im Büroalltag abzu-

T

legen? Ich finde, die drei Sekunden, die es mehr kostet, 
wenigstens ein „Hallo Frau Soundso“ zu tippen, ist den 
Aufwand, dass sich mein Gegenüber auch angesprochen 
fühlt, wert. Ich frag mich unwillkürlich immer, warum 
da nichts steht, wenn da nichts steht. Bin ich nicht ge-
ehrt oder lieb? Will sich so jemand aus der Affäre ziehen, 
irgendwelche Respektbezeugungen zu äußern oder gar 
höflich sein zu müssen? 
Dann aber doch wenigstens ein „Hallo“ ohne eine ex-
plizit persönliche Anrede, das würde mir schon genügen. 
Zur Not. Das Deutsche Institut für Normung sagt in ih-
rer DIN 5008 über Schreib- und Gestaltungsregeln für die 
Textverarbeitung [1], dass die persönliche Anrede fester 
Bestandteil einer E-Mail ist und mit ihr der Textbereich 
beginnt. Sie wird an der Fluchtlinie positioniert und ent-
spricht der Anrede in Geschäftsbriefen. Ihr folgt eine 
Leerzeile.

Der Text selbst ist dann das kleinste Problem. Er  
wird mit einfachem Zeilenabstand als Fließtext ohne 
Worttrennungen erfasst, zwischen den einzelnen Ab-
sätzen steht eine Leerzeile. Besondere Formatierungen 
sollten vermieden werden, da nicht sichergestellt werden 
kann, dass sie so erscheinen, wie das beabsichtig war, da 
die grafische Darstellung mit der Software der Empfän-
ger zusammenhängt.

Über die (optimale) Länge schweigt sich die Norm 
aus. Aus Erfahrung weiß ich, dass zu lange E-Mails 
tendenziell schluderig gelesen werden. Ich halte mich 
in letzter Zeit auch meist an die Devise In der Kürze 
liegt die Würze und schreibe lieber mehrere E-Mails zu 
verschiedenen Themen, auch wenn die Empfänger die 
selben sind. Ich hatte einen Versuch mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen gestartet, ob alles wahrgenommen 
wird, wenn die einzelnen Punkte durchnummeriert wer-
den: Nö. Also dann eben viele E-Mails zu den einzelnen 
Themen. Auch gut.

Aber zurück zu den Formalia. Bei E-Mails fängt 
alles mit dem Verteiler an. Wer die E-Mail bekommen 
soll, wird als EmpfängerIn angegeben. Wenn andere die 
E-Mail zur Kenntnis nehmen sollen, werden sie in CC 
(Carbon Copy1) gesetzt. Bei BC (Blind Copy) sieht nie-
mand, das der/die die E-Mail auch bekommen hat. Ist 
aber ein bisschen so, als ob man heimlich jemand ande-
ren etwas lesen lässt und nicht will, dass der Empfänger 
mitbekommt, dass noch jemand anders das liest. Diese 
Funktion kann allerdings manchmal ganz praktisch sein, 
wenn nicht erwünscht ist, dass die ganzen Empfänger die 
E-Mail-Adressen der anderen bekommen, zum Beispiel 

1 Das stammt wohl aus Zeiten, als die Durchschläge noch mit Kohlepapier ge-
macht wurden.
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wenn man an verschiedene Firmen gleichzeitig schreibt, 
was die E-Mail dann aber schon wieder recht unpersön-
lich macht. 

Ob die Buchstaben in der Adresse groß oder klein 
geschrieben werden, ist egal. 

Alexandra.Specht@MATHEMA.de 
                         =  
alexandra.specht@mathema.de 
                         = 
aLeXandra.sPeCHT@MaThEmA.de

Ja, das wollte ich angemerkt haben, da mir schon des öf-
teren eine E-Mail-Adresse buchstabiert wurde mit dem 
Zusatz, dass alles klein geschrieben werde.

Bei E-Mails kommt noch wie in Geschäftsbriefen 
der Betreff hinzu. Der Betreff (engl: Subject) in einer E-
Mail sollte eine Beziehung der Verfassenden zu einer 
Sache, erforderlichen Aktion oder zu einem Ereignis 
herstellen [2]. Nun ist ein „Hallo“ im Betreff zwar fröh-
lich und nett, aber wir alle bekommen sicher pro Tag ir-
gendwas zwischen zehn und hundert E-Mails, die größ-
tenteils (wenn der Spam-Filter gut funktioniert) auch 
gelesen werden wollen. Da ist es schön, wenn man sich 
vorher schon denken kann, worum es geht: um den net-
ten Gruß einer Freundin, ein Angebot, eine Rechnung 
oder eine allgemeine Information zu einem bestimmten 
Thema. Das bietet ein „Hallo“ leider nicht wirklich.

Noch dazu müssen geschäftliche E-Mails aufgehoben 
und irgendwie verwaltet werden, und es ist ja oft nötig, 
die ein oder andere E-Mail irgendwann wieder zu finden. 
Und wenn dann der Betreff aussagekräftig ist, dann geht 
das deutlich schneller, als wenn sämtliche Nachrichten-
texte durchforstet werden müssen. 

Was aber noch schlimmer ist: ein leerer Betreff. Das 
ist im ersten Moment so, als sei man plötzlich erblindet. 
Da wo (fast) immer etwas steht, wo man erwartet, dass 
etwas steht: nichts. Leer. Das sieht so nackig, fast unan-
ständig aus.

Die meisten Leute, die viele E-Mails verschicken, 
gerade im geschäftlichen Bereich, haben eine Signa-
tur eingerichtet, die automatisch in jedem Entwurf er-
scheint. Als Signature wird der Textabschnitt am Ende 
von E-Mails bezeichnet, der in der Regel Angaben zum 
Absender enthält [3]. Das hat den Ursprung noch darin, 
dass früher im Kopf der E-Mail nicht angezeigt wurde, 
wer der Verfasser war. Ist ja auch eine gute Sache, muss 
man nicht bei jeder E-Mail – insbesondere bei geschäft-
lichen – die Signatur schreiben, die laut Gesetz diverse 
Angaben enthalten muss: Bezeichnung der Firma, Ort 
der Niederlassung, Registergericht, Handelsregisternum-
mer, Geschäftsführer (hier beispielsweise die Angaben 

für eine GmbH). Das jedes Mal neu schreiben zu müssen 
wäre wirklich sehr zeitaufwändig.

Was die Signatur nicht enthalten muss: die Unter-
schrift. Und was sie (zumindest meiner Meinung nach) 
auf keinen Fall enthalten sollte: die Grußformel. Gut, 
meist unterschreiben wir geschäftliche E-Mails mit 
freundlichen Grüßen. Das ist höflich und stößt sicher nie-
manden vor den Kopf. Aber das (aus Rationalitätsgrün-
den?) default-mäßig unter jede E-Mail in der Signatur zu 
setzen, erscheint mir nicht nett. 

Das ist das gleiche Problem wie mit der Anrede. Ist 
mir nicht mein Gegenüber eine vielleicht sogar indivi-
duelle Verabschiedung wert? Kann ich nicht auch mal 
herzliche oder schöne oder andere Grüße bekommen 
oder verschicken? Müssen es immer freundliche sein, die 
gleichen, die ich schon tausend anderen Empfängerinnen 
und Empfängern geschickt habe? Von mir bekommen 
jedenfalls alle Angeschriebenen eine eigene Verabschie-
dung. Und Begrüßung. Das würde ich mir auch wün-
schen. 

Die DIN 5008 sieht Letzteres übrigens anders: 
Der Abschluss muss nicht jedes Mal neu geschrieben 
werden, sondern soll eben als Textbaustein der E-Mail 
hinzugefügt werden. Und er soll auch den Gruß, dann 
die Firma und dann den Namen der Verfasserin, des 
Verfassers enthalten. Zumindest wird so der Gruß nicht 
vergessen. 

Naja, mir muss es ja nicht gefallen und halte es da 
lieber mit den individuellen Schlussworten. In diesem 
Sinne: Ende.
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Rein in die Krise...
von Oliver Szymanski

ie Atmosphäre 
schwingt, angetrieben 
von den Wellen der 
Finanzkrise. Wir 
lesen von „schlechten“ 
Nachrichten, 

doch können Nachrichten als solche 
überhaupt gut oder schlecht sein? 
Zitieren wir, wie viele andere es im 
Laufe der Geschichte immer wieder 
taten, doch einfach Konrad Adenauer: 
Die Lage war noch nie so ernst. Doch 
gerade die Tatsache, dass dieses Zitat zu 
so vielen Gelegenheiten immer wieder 
genutzt wurde, zeigt doch: die Lage ist 
auch nicht ernster, als so oft zuvor.

Auch die IT-Branche hat die herrschende Weltwirt-
schaftskrise getroffen. IT-Projekte gibt es in nahezu allen 
Branchen. Und selbst Branchen, die unabhängig von den 
betroffenen zu sein scheinen, sind durch die allgemeine 
Wirtschaftsvernetzung unter den Einfluss der Krise ge-
raten. IT-Dienstleister spüren eine Flaute bei ihren Pro-
jekten. Es herrscht Sparkurs, laufende Projekte werden 
auf Sparflamme weiter betrieben und die Freigabe für 
Budgets zu neuen Projekten verschoben. 

Entgegen der Dramatik mancher Medienberichter-
stattungen will ich hier einfach über Krise und Bewälti-
gung ein paar Fakten und Thesen nennen. 

Panik
Widmen wir uns zuerst der Panik. Prognosen nach Un-
ten gab es in letzter Zeit viele. Nicht umsonst hatte das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung einige Zeit 
alle Prognosen eingestellt: wegen der Gefahr der „Selbst-
erfüllenden Prophezeiung“. Dann kam Anfang des Jah-
res wieder eine Prognose, die zwar einen Wirtschafts-
leistungsrückgang in Deutschland von 1,1 Prozent 
verkündet, allerdings auch ein Wachstum für 2010 vor-
hersieht [1, 2]. Leider verankert sich Negatives ja meist 
stärker als Positives in unserem Gedächtnis. Außer dem 

D
können manche die schlechte Stimmung nutzen, um 
sich zu sanieren, wie immer in Zeiten, in denen der Staat 
„Geschenke“ zur Rettung verteilt.

Sicherlich gibt es Personen, die der These Alles ist in 
Gefahr Glauben schenken. Aber auch Menschen, die sol-
che Thesen kritisch hinterfragen und sich eigene Gedan-
ken machen, folgen der Vorsicht. Woher bekommen letz-
tere ihren Antrieb? Solange wir in einem stabilen Staat in 
einer erschütterungsfesten Wirtschaftsunion leben, kann 
doch nichts passieren. Oder? Warum kaufen dann so viele 
Menschen Gold ein? Gold ist eine der wenigen Ressour-
cen, die ihren Wert, mit gewissen Schwankungen, immer 
behalten hat. Schon vor Jahrtausenden war es Zahlungs-
mittel. Gold ist also sicherlich eine der ungefährdetsten 
Schattenwährungen1. Gold jetzt einzukaufen, bedeutet 
folglich in Sicherheit zu investieren und nach einem 
Staatsbankrott und einem Reset der Währung weiterhin 
etwas von Wert zu besitzen. Betrachten wir kurz diese 
Bankrotte und Währungs reformen, bevor wir uns wieder 
dem Goldschatz widmen.

Staatsbankrott
Staatsbankrotte hatten bisher eine zu hohe Verschuldung, 
Staatsuntergang oder Regierungswechsel ohne Schul-
denübernahme als Kausalität [2]. Ein Staatsbankrott in 
einer Welt wie der unsrigen scheint unwahrscheinlich. 
Ein derartiger Regimewechsel oder Staatsniedergang ist 
dies vielleicht, zumindest innerhalb der EU. Aber Zah-
lungsunfähigkeit kann auch Europäischen Mitglieds-
staaten geschehen, gerade seit dem Maastricht-Vertrag, 
der es der Europäischen Zentralbank verbietet, Staatsan-
leihen von Mitgliedsstaaten aufzukaufen.

Deutschland war in den letzten 90 Jahren bereits 
zweimal bankrott, 1923 und 1948. Andere neuere Bei-
spiele sind Russland 1998, Argentinien 2002 und Island 
2008. Dabei gilt Island als erster Staat, den die Finanz-
krise in den Ruin treibt  [4, 5, 6]. Allerdings ist Island mit 
seinen 300.000 Einwohnern vielleicht ein schlechtes Bei-
spiel, da es lange Zeit auf einer Kapital-Seifenblase lebte. 
Immerhin war es größtenteils von externen Geldgebern 
abhängig, deren Vertrauen im Zuge der Finanzkrise leider 
verloren ging. Allerdings strahlt der isländische Finanz-
minister Zuversicht aus, wenn er sagt, dass sein deutscher 
Kollege Peer Steinbrück ihn beneiden dürfte, da er in 
Island Finanzminister „einer kleinen, aber äußerst pro-
sperierenden Nation mit einem gut aufgestellten Finanz-
haushalt und soliden jährlichen Wachstumsrate“ ist. Das 

1 Nicht ohne Grund war der Wunsch der Alchimisten Gold zu transmutieren.*
* Was übrigens heutzutage künstlich mit der Kerntechnik machbar ist – allerdings 

ist die erforderliche Energie zu teuer.
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ist dann wohl ein versteckter Seitenhieb in unsere Rich-
tung. Island mag gerettet werden, aber Experten sehen 
auch andere Staaten in Gefahr. Australien und Neusee-
land leiden unter ähnlichen Umständen, wenngleich auch 
nicht so schwerwiegend wie Island. Auch Ungarn, Polen 
und die Tschechische Republik, Südafrika im Allgemei-
nen und die Türkei kann es treffen. Und in der vernetzten 
Weltwirtschaft reicht unter Umständen der richtige Fa-
den, um die EU vom Seil fallen zu lassen.

Wie wahrscheinlich es ist, dass ein Staat Bankrott an-
meldet, lässt sich auch an der Credit Default Swap Prämie  
(CDS) ablesen [7]. Dies ist eine Versicherungsprämie ge-
gen das Bankrottrisiko eines Staates. Deutschland steht 
in der Liste mit einer 17% igen Wahrscheinlichkeit eines 
Bankrottes in den nächsten 10 Jahren vergleichsweise 
sehr gut da [3]. Die Ukraine mit 100% Wahrscheinlich-
keit kommt da deutlich schlechter weg, ist aber damit 
nicht allein. 

Gegen den drohenden Bankrott kann ein Staat ver-
suchen seine Ausgaben2 zu senken oder die Inflation z.B. 
mit Hilfe niedriger Zentralbankzinsen anzukurbeln. Es 
gibt auch die verschleierte Form des Staatsbankrottes, 
wenn der Staat zwar seine Schulden bezahlt, aber das 
Geld dazu im Wert verfallen ist. Dies läuft häufig auf eine 
Hyperinflation oder auf eine Währungsreform hinaus. 
Letztere oft mit Nicht-Konvertierbarkeit, dass heißt, die 
alten Geldmittel können nicht getauscht werden, son-
dern verfallen und Kapitalflucht wird unterbunden.

Währungsreformen
Eine Währungsreform muss nicht immer angekündigt 
werden. Die Währungsreform von 1948 in Westdeutsch-
land war geheim vorbereitet worden. Die neuen Bank-
noten waren in den USA heimlich gedruckt und in der 
Operation Bird Dog mit Schiffen hergebracht worden 
[8]. Zwar kursierten Gerüchte, aber erst direkt vor der 
Reform wurde die Öffentlichkeit informiert. Gerade die 
Gerüchte im Vorfeld hatten die alte Währung noch in-
stabiler gemacht, ein Grund mehr, dass ein Staat, der aus 
der Geschichte lernt, noch weniger an die Öffentlichkeit 
dringen lässt. Vor allem, da eine Währungsreform nicht 
unbedingt bedeutet, dass man die alten Werte in die neue 
Währung komplett überführt.

3 Tage nach der Reform in Westdeutschland führte 
diese zu einer Blitzaktion in der Sowjetischen Besat-
zungszone, der, durch hohe Mengen an eintreffendem, 
in Westdeutschland wertlosem Geld, Inflation drohte. 
Hier wurden alte Geldnoten mit Aufklebecoup ons zu 
neuen gültigen Zahlungsmitteln, der Deutschen Mark 
2 Aber das wäre ja zu schön um war zu sein.

der Deutschen Notenbank. Sie wurde dann die Mark der 
Deutschen Notenbank (1964), anschließend die Mark 
der Deutschen Demokratischen Republik (1968) bis sie 
schließlich als deutschlandweit gültige D-Mark einge-
führt wurde. Der Euro passt übrigens nicht in das Sche-
ma, denn bei seiner Einführung handelte es sich nicht 
um eine Reform, sondern um eine Währungsumstellung 
[9]. Der Unterschied ergibt sich dadurch, dass alle Wert-
bestände umgestellt wurden ohne Wert zu verlieren oder 
zu gewinnen. Subjektiv erfahrene Wertänderungen er-
gaben sich dann wohl eher über Preisanpassungen und 
geschickte Rundungen. 

Der große Gewinner eines Staatsbankrottes ist somit 
der Staat als solches, der seine Schulden verliert, nicht 
aber Banken, Unternehmen und Privatbürger. Gläubiger 
bekommen entweder gar nichts, oder ihnen wird nur ein 
geringer Anteil durch Umschuldung wiedererstattet. Auch 
Staatsanleihen sind also nur so sicher, wie man in die Zu-
kunft des Staates vertrauen kann. Und die 17% Risiko in 
den nächsten 10 Jahren des CDS sind ja nicht wenig.

Gold
Ist Gold wirklich sicher? Nicht, wenn man sich die Ge-
schichte der Vereinigten Staaten von Amerika ansieht. 
1933 ließ Präsident Roosevelt Gold beschlagnahmen 
und der Besitz war nur noch in Form von Münzen und 
Schmuck erlaubt [10]. Das erklärt auch, warum Ame-
rika in Fort Knox3 so hohe Goldreserven hatte. Wenn 
man jetzt denkt, dass ist doch ganz alte Geschichte, sei 
darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz in Amerika bis 
in die 70er Jahre gültig war, und das jederzeit wieder 
eine Regierung auf diese Idee kommen könnte. Daher 
sollte man, wenn man schon Gold aufgrund der Sicher-
heit kaufen möchte, dies ohne Angabe von Personen-
daten tun. Wer jetzt ein Schmunzeln auf den Lippen 
hat – ich selbst fand dies paranoid. Fakt ist aber, dass 
man beim Einkauf von Gold in immer mehr Banken 
seinen Personal ausweis zeigen muss, angeblich weil dies 
neuerdings vom Staat gefordert wird. Noch vor einigen 
Monaten war dies nicht nötig. Außerdem bekommt man 
Gold meist nur noch gegen Vorbestellung, obwohl man 
noch im letzten Jahr die in der Regel handelsüblichen 
fingergroßen Barren direkt mitnehmen konnte. Wird 
das Gold knapp? Sagen wir es einmal so: die gesamte 
Menge an gefördertem Gold passt derzeit in einen Wür-
fel mit 20 Metern Kantenlänge.4 Klingt nicht nach so 
3 Was ja sogar den Erzbösewicht Goldfinger in der gleichnamigen James Bond-

Geschichte verführte.
4 Bei 24 Karat = pures Gold. Karat ist linear, d.h. 6 Karat entsprechen 25%.**
** Bei den Azteken hieß Gold „teocuitlatl“, was soviel wie göttliche Ausscheidung 

bedeutet. Das zum Thema Reinheit...
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viel Gold, oder? Über 50% davon ist zu Schmuck verar-
beitet, ca. 12% zu Kunstgegenständen, der Rest teilt sich 
zu gleichen Teilen in Privatbesitz und Besitz der Wäh-
rungsinstitutionen auf.
Gold wird übrigens, außer in sehr geringen Anteilen 
in der Mikroelektronik, nicht verbraucht. Die Gold-
menge bleibt somit konstant. Wobei man zwischen der 
bereits geförderten und der noch in der Erde verbliebe-
nen Menge  unterscheiden muss. Obwohl die existente 
Menge recht konstant ist, ist der Preis sehr volatil. Diese 
starken, durch die Nachfrage getriebenen Schwankungen 
haben Gold längst für die Währungsdeckung ungeeignet 
gemacht. Dazu kommt, das die momentan vorhandene 
Goldmenge gerade mal die Staatsschulden Deutschlands 
decken könnte. Aus diesem Grund wurde auch nach dem 
ersten Weltkrieg in Deutschland eine nicht von Gold 
gedeckte Währung eingeführt – was die damalige Hy-
perinflation erst ermöglichte. Dies muss aber nicht jeder 
nicht durch Gold gedeckten Währung passieren, teilwei-
se werden Währungen durch Immobilien oder andere 
Werte ge sichert.5 

Immobilien
Sind Immobilien sicherer? Nicht wirklich. Wer bezahlte 
Immobilien besitzt, mag diese zwar nach einem Staats-
bankrott oder einer Währungsreform noch besitzen, und 
wer noch Restschulden hat, mag glauben, diese zu verlie-
ren, wie auch der Staat seine Schulden verliert. Auf den 
ersten Blick richtig, doch die Tücke liegt im Detail. Der 
Staat macht die Gesetze und die Erfahrung zeigt, dass 
meist Zwangshypotheken für Immobilienbesitzer im 
Zuge der anderen Maßnahmen eingeführt wurden, um 
die entstehende Armut „gerecht“ zu verteilen. So oder so, 
am Ende hat man zwar Immobilien, aber auch (wieder) 
Schulden.

Geheimtipp
Eine gute Geldanlage sind Güter, die man – nach Voll-
endung welcher Maßnahmen auch immer – direkt 
braucht. Aber sicher nicht verderbliche Lebensmittel. 
Ein Geheimtipp, den ich im Zuge meiner Recherchen 
verraten bekommen habe, ist die Investition in Seife. In 
rauen Mengen aufgekauft und im Keller gelagert, kann 
man sie zum einen selbst nutzen und zum anderen im-
mer gut als Tauschmittel verwenden, wenn kein Geld 
der Welt mehr sicher ist. Falls Sie dies nicht glauben, 
fragen Sie einmal die erfahrenen Senioren, die bereits 
5 Wie man eine Währung am sichersten durch Reserven decken kann, sollte jede 

einmal in Making Money von Terry Pratchett nachlesen, wenn in dem Stadt-
staat Ankh-Morphok das erste Papiergeld gedruckt wird. Und das kurz nach der 
Einführung der Briefmarken...

die schlimmen Zeiten nach dem ersten und zweiten 
Weltkrieg erlebt haben. Gute Streuung der Anlagen ist 
notwendig zur Sicher heit, wenn man vorbeugen, und 
nicht planlos dem kollektiven Sicherungswahn hinter-
her rennen will.

Selber denken
Aber wie eingangs erwähnt, gibt es ja auch eine Gattung 
der Menschen, die sagt: Nichts wird so heiß gegessen, wie 
es gekocht wird. Auf sie treffe ich in diesen Zeiten am 
meisten. Und das schenkt mir Hoffnung. Denn ob privat 
oder geschäftlich, meist sagen meine Gesprächspartner, 
ihnen und ihren Unternehmen gehe es gut oder zumin-
dest nicht schlecht, und sie hätten für die nahe Zukunft 
vorgebaut. Schön zu spüren, dass es in Deutschland keine 
Katastrophenstimmung gibt. Und eine bessere Prognose 
kann es doch nicht geben. Zwar starten sie defensiv in 
das Jahr, verschieben Projekte und sparen Budgets, doch 
irgendwann muss jedes Projekt starten. Und der Start-
schuss wird dann sein, wenn die Krise mental überwun-
den ist. 

Leider ist in unserem genetischen Code verankert, 
Entscheidungen schnell zu treffen, bzw. nach Vorurteilen 
zu handeln. Solche Bauchgefühle waren in Zeiten wich-
tig, als wir hinter einem Baum plötzlich auf Säbelzahn-
tiger trafen. Damals hatten wir keine Zeit zum Den-
ken, allerdings sollten wir dieser Stufe entwachsen sein, 
zumindest, wenn wir nicht gezwungen sind, schnell zu 
handeln. Denn Situationen werden dabei leider oft nicht 
genau genug auf ihre Komplexität untersucht und nicht 
alle Faktoren berücksichtigt. Bauchgefühl ist dann eine 
Entschuldigung für fehlende Analyse. Vielleicht bestätigt 
sich nach einer Analyse unser Bauchgefühl. Aber dies zu 
prüfen sollte immer angestrebt sein, denn dies macht den 
Unterschied aus zwischen reagierenden und somit nahe-
zu fremdgesteuerten Gedankenabläufen und bewusstem 
Denken. Immerhin haben wir einen komplexen Denk-
apparat – jetzt haben wir auch die Verantwortung ihn zu 
nutzen, und erste Ängste bei schlechten Nachrichten zu 
hinterfragen. Selber denken ist wichtig, zugunsten von 
echten Strategien statt Panik. 

Konstruktive Planung ist angesagt, z. B. intensiv in 
die Fortbildung von gerade nicht ausgelasteten Mitarbei-
tern zu investieren, damit diese die Zeit der Krise nutzen 
können und beim Startschuss über alle erforderlichen 
Fähigkeiten verfügen.

Chancen
Zu guter Letzt bleiben noch die Leugner. Was bringt es, 
eine Krise zu verleugnen? Sicherlich ein tolles Gefühl, 
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denn man kann sich selbst weiter in positiver Euphorie 
treiben lassen. Aber wie lange wird das anhalten? Immer 
zu sagen, es gibt kein Problem, ist sicherlich keine op-
timale Handlungsweise für eine chancenreiche Zukunft. 
Gibt es tatsächlich keine Krise, hat man zwar Recht – 
doch das wird man erst im Nachhinein wissen.  Aber 
man geht die Gefahr ein, sich blind noch tiefer in die 
Not zu manövrieren und letztlich aus einer Zwangslage 
heraus handeln zu müssen, in der die Planungsfreiheit 
beschnitten ist. 

Aber Planungsfreiheit bedeutet Chancen. Ist die 
Krise also echt oder nicht – unwichtig. Es gibt dennoch 
Gewinner.6 Wir müssen uns weiterhin frei bewegen kön-
nen, daher sollte jede Strategie, ob defensiv oder offensiv, 
eine Krise nicht ignorieren. Jede Krise hat auch Chancen. 
Also „Rein in die Krise“ und diese nutzen, und wir ste-
hen nach jeder Krise stärker da als vorher. Und zumindest 
dann können wir mit Sicherheit sagen, dass die Krise „ei-
gentlich“ keine war.
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Kaffeesatz
Wenn Laufwerke zu sehr lieben
von Dr. med. Eckart von Hirschhausen

      eiden Sie auch unter TRA?  
     Vor kurzem erst warf ein 
     Angestellter mit diesem 
     Symptom seine beiden Computer 
                      gleichzeitig aus dem 
            Fenster. Der Computer 
mit dem Pentium-4-Prozessor 
war übrigens schneller. Im Ernst: 
Aggressionen gegen Computer sind 
keine Einzelfälle. Deshalb ist neuerdings 
Technology Related Anger (TRA) 
eine klinische Diagnose, wenn auch 
in Deutschland leider noch keine 
anerkannte Berufskrankheit. 

Eine aktuelle Studie hat ergeben: Wer über dreißig 
Stunden in der Woche vor dem Computer hockt, 
übt in den meisten Fällen auch Gewalt gegen sein 
Gerät aus. Allein dreißig Prozent haben sich schon 
an ihrer Maus vergriffen. Worin diese Übergriffe 
wohl konkret bestanden? Verbale Attacken à la Du 
Ratte? Handgreiflichkeiten in Form massiver Dop-
pelklicks auf beide Tasten gleichzeitig? Wie viele 
wehrlose Mäuse wurden gar am Kabel gezogen?

Eine Soziologin kommentiert die TRA-Anfäl-
ligkeit:

 Um sich vom PC provoziert zu fühlen, muss man 
das Gefühl haben, mit dem Gerät in echter Inter-
aktion zu stehen.

Wie bitte? Das steht ja wohl außer Frage! Mein 
Laptop verbringt mehr Zeit auf meinem Schoß als 
irgendein anderes Wesen. Was da über die Jahre 
entstanden ist, gehört zu den stärksten Bindungen, 
deren ein Mann überhaupt fähig ist! Ich lebe mit, 
von und durch meinen Anschluss direkt zwischen 
meinen Beinen. Er weiß, wem ich was schreibe, wir 
kommunizieren jeden Tag viele Stunden. Es ist ein 

L
Geben und ein Nehmen. Ich gebe einen Text – und 
er nimmt ihn.

Im Gegenzug verrät er mir intime Dinge aus 
seinem Innersten: wann sein Akku leer ist oder die 
verschiedenen Seelen in seiner Brust miteinander in 
Gerätekonflikt geraten. Das Schöne ist, er braucht 
keinen Alkohol, um zu vergessen. Er kann auch ein-
fach so abstürzen. Ob das auf Dauer gesund ist? 

Die hochgeschätzte Soziologin sollte endlich 
Selbsthilfegruppen einrichten – für die Compu-
ter. Für Mäuse, die sich nur hin und her geschoben 
fühlen, für trauma tisierte Hightech-Tastaturen, die 
durch die Kabellosigkeit unter Bindungsangst lei-
den. Ein geschützter Raum, wo Hardware endlich 
auch ihre weiche Seite kennenlernt. Die Geräte 
werden schließlich immer emotionaler: Anrufbe-
antworter, die die Gefühle der Anrufer unterschei-
den können, gibt es schon. Bald werden sich diese 
Geräte untereinander anrufen, wenn sie sich von den 
blöden Menschen alleingelassen fühlen. Sie werden 
sich an die Medien wenden und eine eigene Soap 
produzieren: Desperate Answering Machines. Was 
haben sich Menschen geschämt, als herauskam, dass 
sie vom Affen abstammen! Es ist nur eine Frage der 
Zeit, dann schämen sich die Computer, vom Men-
schen abzustammen. Am besten sagen wir es ihnen 
nicht, bevor sie reif dafür sind.

Aus: Die Leber wächst mit ihren Aufgaben  
von Dr. Eckart von Hirschhausen  

Kurzbiographie
Dr. med. Eckart von Hirschhausen ( Jahrgang 1967) studierte 
Medizin und Wissenschaftsjournalismus. Seit über fünfzehn Jahren 
ist er als Kabarettist, Humortrainer, Redner und Autor in den Medien 
und auf allen großen Bühnen Deutschlands präsent. Sein Markenzei-

chen: intelligenter Witz mit nachhaltigen Botschaften.
Seit Jahren unterstützt er Rote Nasen Deutschland e.V. und sammelt unermüdlich 
Spendengelder und bringt Clowns in Krankenhäuser. Vor kurzem gründete er 
seine eigene Stiftung Humor Hilft Heilen.
Mehr über Eckart von Hirschhausen erfahren Sie unter: www.hirschhausen.com.
Foto: Frank Eidel

Copyright © 2009 Bookware 1865-682x/09/03/008 Von diesem KaffeeKlatsch-
Artikel dürfen nur dann gedruckte oder digitale Kopien im Ganzen oder in Teilen  ge-
macht werden, wenn deren Nutzung ausschließlich privaten oder schulischen Zwecken 
dient. Des Weiteren dürfen jene nur dann für nicht-kommerzielle Zwecke kopiert , ver-
teilt oder ver trieben werden, wenn diese Notiz und die vollständigen Artikel angaben 
der ersten Seite (Ausgabe, Autor, Titel, Untertitel) erhalten bleiben. Jede andere  
Art der Vervielfältigung – ins besondere die Publikation auf Servern und die Vertei-
lung über Listen – erfordert eine spezielle Genehmigung und ist möglicherweise mit  
Gebühren verbunden.
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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)

RUHRJUG 
Java User Group Essen 
Unperfekthaus, Friedrich-Ebert-Str. 18, 45127 Essen 
http://www.ruhrjug.de  
Kontakt: Heiko Sippel (heiko.sippel@ruhrjug.de)

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

23. April 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



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.





of enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

NEU für Entwickler: der Profi-Channel auf www.heise.de/developer

Der neue heise online Development-
Channel hat das Licht der Welt erblickt
und informiert Softwarespezialisten ab
sofort mit ausgewähltem Fachwissen
in Heise-Qualität.

Entdecken Sie die Vorteile des neuen
Angebot jetzt selbst unter:

sponsored by 

„Hallo Welt!“
Heise_Develop_Chan_ct01_09_1-2_RZ:Heise_Developer_Cannel  07.01.2009  13:47 Uhr  Seite 1



�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

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?

   





meet the
of enterprise infrastructu re

Einstellungssache.

Software-Entwickler (m/w)
Software-Architekt (m/w)
Selbstständiges, motiviertes Arbeiten und Denken im 

Team ist Ihnen w ichtig? Sie haben e inen g esunden 

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 z u lernen, d ann sollten w ir 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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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Mitte Mai.

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich  
von Gerolf Reinwardt aus Nürnberg 

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.

CWnd* pWnd = 0;
HWND hWindow = pWnd->GetSafeHWnd();

Und kompiliert und läuft ohne abzustürzen …1

1 Anmerkung der Redaktion: Das funktioniert analog auch mit Java 
oder C#: C p = null; p.f(); 



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

14. – 17. September 2009

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


