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Editorial

Auf den letzten 
Drücker

ekannter Maßen genießt 
die Software-Entwicklung 
den Ruf unbeschränkter 
Flexibilität, der leider 
immer wieder zu 

Verzögerungen führt. Die Fundamente 
einer Software-Architektur erscheinen 
wegen ihrer Virtualität dann doch sehr 
viel flexibler als sie tatsächlich sind. 
Und wider besseren Wissens werden 
die Grundfesten munter geändert – mit 
den meist nicht absehbaren Folgen; aber 
mit den aus Erfahrung nicht weniger 
erwarteten Verzögerungen ohnmächtig 
geduldet.

Es ist aber nicht etwa so, dass nur die Software-Entwick-
lung dieses Schicksal ereilt. Sie teilt dieses mit anderen, 
erstaunlich unverwandten bildenden Gewerben. Das 
wohl am häufigsten herangezogene Beispiel ist sicherlich 
das Bauen von Häusern. Vielleicht, weil es auch dort Ar-
chitekten gibt.

Häuser werden ja auch schon recht lange gebaut – 
etwa seitdem wir die Höhlen verlassen haben. Die Bau-
stile haben sich im Laufe der Zeit natürlich geändert, 
aber die wesentlichen Anforderungen sind gleich ge-
blieben. Beispielsweise haben fast ausnahmslos Häuser 
oben ein Dach, das den Regen abhält. Wobei die ver-
schiedenen Formen erwartungsgemäß unterschiedliche 
Vorteile und Nachteile haben. So sieht ein Flachdach 
schick aus, lässt aber das Wasser nicht so leicht ablau-
fen.

Während sich der Bauherrenlaie meist nur um op-
tische Details kümmert, durchleben einige Komponen-
ten Veränderungen, die auch schon einmal gelegentlich 
von Gesetzgeber aufgezwungen werden. Sobald sich der 
Häuslebauer aber einmal wirklich einmischt, dann „wird 
das aber richtig teuer“. In der Regel richtet sich der Preis 
dann auch nach der Größe der Änderung. Die Größe be-

zieht sich dabei entweder auf die tatsächlichen Ausmaße 
(der Verschieben einer Wand) oder die Anzahl (die For-
derung nach einer weiteren Steckdose).

Natürlich sind Änderungen allgemein immer zu teu-
er, aber bei einem Haus sind die Aufwände für jedermann 
plausibel nachvollziehbar. Darüber hinaus genießen die 
ausführenden Handwerker den unschätzbaren Vorteil, 
dass man ihnen bei der Arbeit und beim Arbeitsfort-
schritt zusehen kann. Jedes Handwerk hat also einen ge-
wissen Unterhaltungswert, den ich dem Entwickeln von 
Software einfach absprechen möchte.

Zur Unterhaltung ließen sich vielleicht Anzeigen 
über dem Arbeitsplatz installieren, die die aktuelle Ent-
wicklerleistung angeben: aktuelle Anzahl Zeilen Code in 
diesem Projekt oder Code-Zeilen pro Stunde. Aber wir 
wissen ja, wie frustrierend das auch schon für uns sein 
kann. Ganz zu schweigen von den Problemen, wenn wir 
versuchen wiederverwendbaren Code zu produzieren. 
Werden bei einer Wiederverwendung die genutzten Zei-
len einfach erneut gezählt?

Die Probleme gibt es beim Hausbau nicht. Die 
Steckdose kostet einfach 16,50 € pro Stück und dabei 
interessiert sich aber auch wirklich niemand für die tat-
sächlichen Entwicklungskosten.

Das Bauen von Häusern ist dann, wenn es auf das 
Ende zugeht, gelegentlich genau so chaotisch wie das 
Entwickeln von Software. Es sieht eben doch nicht so 
aus, wie man sich das vorgestellt hat, also wird hier noch 
schnell die Wand aufgestemmt, um doch noch ein Kabel 
zu legen, das Fenster zu verschieben oder die Fliesen zu 
tauschen.

Das ist ja auch alles in Ordnung, wenn dabei nicht 
all zu viel durcheinander gerät. Denn wir wissen um 
die vielen, kleinen, lästigen Fehler, die wir dann noch 
in allerletzter Minute einbauen. Irgend etwas hat nicht 
so richtig gepasst; schnell noch eine kleine Änderung 
einbauen; und bei der Gelegenheit auch noch einen 
kleinen Fehler.

Im Haus spielt das übrigens nur eine untergeordnete 
Rolle. Und das aus einem ganz einfachen Grund: Erstens 
wohnen in einem Haus nur relativ wenige Menschen, die 
sich entweder an dem Fehler stören – dann wird er eben 
noch behoben – oder eben nicht – dann lernt man damit 
leben.

Man könnte glauben, dass man mit dieser Einstel-
lung auch in der Software-Entwicklung ganz gut leben 
kann. Aber bei Software gibt es einen gravierenden Un-
terschied: Ein Fehler wird im schlimmsten Fall für meh-
rere tausend Anwender sichtbar. Und das kann dann so 
richtig unangenehm werden.

B
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Es gibt übrigens eine Branche, die das Schicksal der 
Software-Entwicklung teilt und dabei vielleicht sogar 
noch mehr leidet. Und das ist die Print-Branche. Die 
Änderungswünsche sind gleichermaßen abstrus; und 
warum ein Verschieben nach rechts nicht möglich sein 
soll oder warum man die Farbe nicht einfach etwas heller 
machen kann, ist auch dort für den Wünschenden nicht 
nachvollziehbar.

Und bei den Fehlern haben sie es noch schwerer als 
die Software-Entwickler. Ein Fehler bleibt – für immer. 
Wenn der KaffeeKlatsch einmal fertig und erst ver-
schickt ist, dann gibt es kein zurück mehr. Dann werden 
alle Leser diesen Fehler sehen. Und zwar sofort. 

In unserer Vorstellung schlägt der KaffeeKlatsch-
Leser den KaffeeKlatsch irgendwo auf – und sieht 
als erstes den Fehler. Den haben wir natürlich auch ge-
funden, aber leider immer erst dann, wenn der Kaffee-
Klatsch gerade vom Drucker kommt oder eben erst, 
wenn er verschickt wurde.

So hat sich in der letzten Ausgabe in einem der 
Bilder einfach ein Pfeil verschoben. Das Original ließ 
sich nämlich nicht einbinden und wurde deshalb kur-
zerhand nachgezeichnet. Und obwohl wir das mehr-
fach kontrolliert hatten, hat sich dennoch dieser Pfeil 
verschoben. Vielleicht auch deshalb, weil wir das so 
oft kontrolliert hatten. Spätestens nach dem zweiten 
Lesen, kennt man den Text schon fast auswendig. Das 
Gehirn ist in diesen Fällen leider nicht wirklich hilf-
reich, wenn es hier seine Gabe ausspielt und einmal 
unerwünscht Lücken füllt.

Den Grafikern fehlt ein Hilfsmittel, mit dem zumin-
dest wir die Qualität unserer Software signifikant verbes-
sern und vor letzten Änderungen schützen können: Au-
tomatisierte Tests. Vielleicht hätte dieser Fehler ja damit 
verhindert werden können.

Nun ja, in der Hoffnung, dass keiner der Fehler die 
Funktionstüchtigkeit des gesamten KaffeeKlatsch 
verursacht…

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

KaffeeKlatsch Jahrgang 0 / Nr. 12 / Dezember 2007 

Herbstcampus

14. bis 17. September 2009 in Nürnberg

14. – 17. September 2009

in Nürnberg
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

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

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

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

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

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

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

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

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

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

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

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

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

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

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

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

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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SOA fängt vor BPEL an
Fit für SOA mit einem Service-orientierten 
Geschäftsprozessmodell, Teil 2   8
von Maria Deeg und Erika Schmidt

Während sich der erste Teil mit den Service-orien-
tierten Architekturen (SOA) an und für sich und 
den daraus resultierenden Anforderungen an die Ge-
schäftsprozesse beschäftigte, um schnell und effizient 
auf die Änderungen der Geschäftsumgebung reagie-
ren zu können, konzentriert sich nun dieser zweite 
Teil darauf, wie das Geschäftsobjektmodell aus eben 
diesen Geschäftsprozessen modelliert werden kann.

Variet  é mit Kaffee
Eine kurze Einführung in Scala   15
von Michel Schinz und Philipp Haller

Dieser Artikel gibt eine kurze Einführung in die 
Sprache und den Übersetzer Scala. Er ist für dieje-
nigen geschrieben, die bereits erste Programmier-
Erfahrungen haben und die eine Übersicht über 
die Möglichkeiten von Scala brauchen. Es wird von 
einem grundsätzlichen Verständnis der objektorien-
tierten Programmierung – insbesondere in Java – aus-
gegangen. 

Messgenau
Was man nicht messen kann, kann man nicht 
kontrollieren  23
von Thomas Haug

Das Begleiten einer Software-Entwicklung in der 
Rolle des Software-Architekten erfordert es, die 
entstehenden Software-Artefakte kontinuierlich 
zu bewerten. Wie nämlich allgemein bekannt ist, 
hat Software und die zugrunde liegende Software-
Architektur oft die unangenehme Eigenschaft über 
die Iterationen und Inkremente hinweg zu degene-
rieren. Deshalb werden in diesem Artikel Metriken 
vorgestellt und deren Interpretationsmöglichkeiten 
beleuchtet,  die dabei helfen, diesen Verfall aufzu-
halten.
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Leserbriefe

Hallo Frau Specht, 
ich habe die KaffeeKlatsch-Ausgabe 04/2009 gele-
sen und fand besonders den Fünfzeiler in Das Allerletz-
te bemerkenswert, macht er doch wieder bewusst, wie 
schnell man sich einen Fallstrick in seinen Code ein-
bauen kann. 

if (a) 
 if (b) 
  print("a und b sind true"); 
else 
 print("a is false"); 

Auf den ersten Blick fragte ich mich, wo denn der Fehler 
sei – bis es mir wie Schuppen von den Augen fiel und 
klar wurde, dass hier der Tabulatorteufel seine Hand im 
Spiel hatte. 

Leider sind in der Praxis solche Dinge mit die 
schlimmsten und unerhört schwierig zu findenen Fehler, 
die man sich in den Code einbauen kann. 

Ersetzen Sie a und b mal mit komplexeren, vielleicht 
sogar mehrzeiligen, logischen Operationen und finden 
Sie dann einmal den Fehler. 

Daher hat es sich bei mir eingebürgert, stets zu klam-
mern, so klein der Block auch sei. Denn dann wäre obiger 
Fehler sofort aufgefallen. 

if (a) 
{ 
 if (b) 
 { 
  print("a und b sind true"); 
 } 
 else 
 { 
  print("a is false"); 
 } 
} 

Danke das sie mit ihrer Rubrik Das Allerletzte immerwie-
der solche Dinge ins Bewusstsein zurückholen. 

Viele Grüße, 
Alexander Juscha 

Berichtigung
Im Artikel SOA fängt vor BPEL an der KaffeeKlatsch-
Ausgabe 04/09 ist in Abbildung 4 ein Pfeil falsch. Rich-
tig zeigt er von Service nach Versand, nicht nach Zah-
lungseingang.

AuftragsabwicklungProduktauskunft Service

Erfassung Bonitätsprüfung Kommissionierung Rechnungsstellung

Verfügbarkeitsprüfung Bestellung Versand Zahlungseingang

Abbildung 4:  Zusammenstellung der Prozesse aus Services
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SOA fängt vor 
BPEL an
Fit für SOA mit einem Service-orientierten 
Geschäftsprozessmodell, Teil 2
von Maria Deeg und Erika Schmidt

ährend sich der 
erste Teil mit 
den Service-
orientierten 
Architekturen 
(SOA) an und 

für sich und den daraus resultierenden 
Anforderungen an die Geschäftsprozesse 
beschäftigte, um schnell und effizient auf 
die Änderungen der Geschäftsumgebung 
reagieren zu können, konzentriert sich 
nun dieser zweite Teil darauf, wie das 
Geschäftsobjektmodell aus eben diesen 
Geschäftsprozessen modelliert werden kann.

Darstellung des Geschäftsobjektmodells
Zunächst werden alle Geschäftsobjekte, die im Unter-
nehmen bearbeitet werden, zusammengetragen. Für jedes 
Geschäftsobjekt wird ein Zustandsdiagramm erstellt, das 
die Schritte der Wertschöpfung abbildet. Jeder Zustands-
wechsel wird daher durch eine klar definierte Wertschöp-
fung ausgelöst.

In Abbildung 1 ist das Zustandsdiagramm für einen 
Antrag (Leistungsantrag) dargestellt. Die Wertschöp-
fung eines Antrages beginnt damit, dass der Antrag an 
den Kunden ausgegeben wird.

Bringt der Kunde den ausgefüllten Antrag zurück und 
sind Antragsformular und Anlagen vollständig, wechselt 
er in den Zustand „eingereicht“. Anträge, die nicht voll-
ständig sind, werden dem Kunden direkt zurückgegeben 
und sind damit im Zustand „unvollständig“ bis sie ver-
vollständigt erneut vom Kunden abgegeben werden. 

Ein Antrag in Zustand „eingereicht“ wird daraufhin 
geprüft, ob er bewilligt oder abgelehnt werden muss. So-
bald die Entscheidung getroffen wurde, ob er bewilligt oder 
abgelehnt wird, wechselt er in den Status „entschieden“.

W
Abbildung 1:  Zustandsdiagramm eines Antrages

Bei komplexen Geschäftsobjekten können schnell viele 
Zustände und Zustandswechsel zusammenkommen. 
Teilweise sind diese hierarchisch verschachtelt, was 
meist daran liegt, dass einzelne Komponenten des Ge-
schäftsobjektes bearbeitet werden. Um diese Komple-
xität in den Griff zu bekommen, wird das Geschäftsob-
jekt in seine Komponenten zerlegt und setzt sich so aus 
weiteren Geschäftsobjekten zusammen. Die Geschäfts-
objekte und ihre Beziehungen untereinander werden in 
einem Geschäftsobjektdiagramm dargestellt.

In der Abbildung 2 wird ein kleiner Ausschnitt aus 
einem Geschäftsobjektdiagramm dargestellt: Der lo-
gische Antrag besteht aus genau einem Antragsformular 
und beliebig vielen zusätzlichen Dokumenten, den so ge-
nannten Anlagen.

Antrag Modell

Abbildung 2: Geschäftsobjektdiagramm für einen Auftrag mit An-
tragsformular und Anlagen.

Für die Geschäftsobjekte Antragsformular und Anlage 
wird nun ein eigenes Zustandsdiagramm erstellt, welches 
die Schritte der Wertschöpfung schildert. Wie das kon-
kret aussehen kann, wird in der Abbildung 3 veranschau-
licht.
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Die Zustandsdiagramme sind damit entkoppelt darge-
stellt. Lediglich der Zustandswechsel von „vorgelegt“ 
nach „angenommen“ verlangt, dass das Antragsformular 
und die Anlagen im Zustand „vollständig“ sind.

Durch die Entkopplung der Zustände von Antrag 
und Antragsformular bleiben die Zustandsdiagramme 
übersichtlich und verständlich.

Wenn das Geschäftsobjektmodell eine Vielzahl an 
Geschäftsobjekten enthält, wird es in mehrere thema-
tische Teilbereiche gegliedert und für jeden Teilbereich 
wird ein Geschäftsobjektdiagramm erstellt. Die wich-
tigsten Geschäftsobjekte kommen dann in der Regel 
in mehreren Geschäftsobjektdiagrammen vor, da sie 
Beziehungen zu Geschäftsobjekten aus mehr als einem 
Teilbereich haben. Diese Darstellung ist hilfreich, um 
den Zusammenhang der Teilbereiche zu verstehen. Bei-

spielsweise kommt der Auftrag sowohl im Geschäftsob-
jektdiagramm „Kunde“ sowie bei „Vertrieb“ und „Auf-
tragsbearbeitung“ vor. 

Ein Zustand eines Geschäftsobjektes fasst in der Re-
gel eine Summe von Eigenschaften zusammen, die ge-
meinsam gelten müssen, damit ein Zustand erreicht wird. 
Das bedeutet, sobald ein Geschäftsobjekt die Vorrausset-
zungen erreicht hat, in den nächsten Zustand zu wech-
seln (die nötige Wertschöpfung erarbeitet wurde), sind 
meist eine ganze Reihe von Aktivitäten durchzuführen, 
um den Zustandswechsel zu vollziehen. Die Aktivitäten 
sind dabei unabhängig vom Prozess, mit dem die Wert-
schöpfung erarbeitet wurde.
In Abbildung 4 sind die Aktivitäten, die bei dem Zu-
standswechsel auf „entschieden“ durchgeführt werden 
müssen, dargestellt.

Abbildung 3: Zustandsdiagramme für Antrag und Antragsformular
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Abbildung 4: Zustandswechsel für einen Antrag

Soll ein Prozess durch ein IT-System unterstützt werden, 
so sollte das IT-System sicherstellen, dass ein Zustands-
wechsel unabhängig vom Prozess immer zum gleichen 
Ergebnis führt. Um hierfür den fachlichen Input zu lie-
fern, werden die Aktivitäten beim Zustandswechsel er-
gänzend zum Zustandsdiagramm des Geschäftsobjektes 
beschrieben.

Die Geschäftsobjekte bilden zusammen mit den Zu-
standsmodellen das Grundgerüst für die Teilprozesse, 
mit denen die Wertschöpfung erarbeitet werden soll. 
Wie die Teilprozesse auf verschiedenen Abstraktionse-

benen veranschaulicht werden, ist Inhalt des folgenden 
Kapitels.

Darstellung der Prozesse
Im Gegensatz zum Geschäftsobjektmodell sind die 
Prozesse, mit denen eine bestimmte Wertschöpfung er-
arbeitet wird, nicht unternehmensweit oder langfristig 
festgelegt. Oft gibt es verschiedene Möglichkeiten, die 
gewünschte Wertschöpfung zu erreichen. Durch Weiter-
entwicklung entstehen neue Möglichkeiten, die das Un-
ternehmen möglichst schnell einsetzen muss, um kon-
kurrenzfähig zu bleiben.

Genau hier treffen wir auf die Bereiche der Ge-
schäftslogik, die das Unternehmen flexibel an den Markt 
anpassen muss.

Die Ablaufbeschreibung der Prozesse in einem Ge-
schäftsprozessmodell wird in der Regel in Abstrakti-
onsebenen untergliedert. Dabei werden Aktivitäten der 
gleichen Abstraktionsebenen in einem Diagramm zu-
sammengefasst. Die Wahl der geeigneten Abstraktions-
ebenen wird beim Start der Modellierung festgelegt und 
hat großen Einfluss auf die Struktur des Modells.

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Zustandsmodell und Bearbeitung eines Geschäftsobjekts.
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Für eine SOA werden die Abstraktionsebenen an der 
Wertschöpfung der bearbeiteten Geschäftsobjekte aus-
gerichtet. 

In Abbildung 5 wird dargestellt, wie sich die Zerlegung 
eines Arbeitsablaufes der Antragsbearbeitung in Teilprozesse 
jeweils am Zustandsmodell des bearbeiteten Geschäftsob-
jekts, dem Antrag, orientiert. Ein Teilprozess repräsentiert 
jeweils die Wertschöpfung, die den Wechsel in einen der 
nächsten Zustände auslöst. Die erfolgreiche Annahme des 
Antrages löst den Zustandswechsel von „ausgegeben“ nach 
„eingereicht“ aus. Konnte der Antrag nicht angenommen 
werden, weil er nicht vollständig war, wird in den Zustand 
„unvollständig“ gewechselt. Der Teilprozess „Antrag anneh-
men“ muss in diesem Fall wiederholt werden.

In Abbildung 6 wird veranschaulicht, wie der Prozess 
„Antrag annehmen“ über drei Abstraktionsebenen de-
tailliert wird. 

Ebene 1 beschreibt die Wertschöpfungsschritte der 
Bearbeitung eines Antrages.

Ebene 2 beschreibt für den Teilprozess „Antrag an-
nehmen“, welche Komponenten des Antrages dabei be-
arbeitet werden.

Ebene 3 beschreibt – falls nötig – die Arbeitschritte zur 
Bearbeitung einer einzelnen Komponente im  Detail.

Die Verfeinerung kann ggf. auch über weitere Ebenen 
erfolgen.
In einer Ebene sollte daher entweder die Bearbeitung 
eines Geschäftsobjektes beschrieben werden oder die 

Abbildung 6: Geschäftsprozesse auf verschiedenen Abstraktionsebenen
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Zusammensetzung eines Geschäftsobjektes aus einzel-
nen Komponenten. 
Wesentlich dabei ist, dass in dieser Sicht nur die reinen 
wertschöpfenden Prozessschritte dargestellt werden. Der 
organisatorische Arbeitsablauf wird in einer separaten 
Sicht beschrieben. An dieser Stelle im Modell wird nur im 
Bereich „Arbeitsablauf und Varianten“ darauf verwiesen.

Vorrangige Unterstützung der primären 
Geschäftsprozesse – Kategorisierung der 
Geschäftsprozesse

Die Frage, mit welchen Services bei der Einführung einer 
SOA mit der Realisierung begonnen werden soll, lässt 
sich am einfachsten beantworten, indem die Prozesse da-
nach kategorisiert werden, ob es sich um Kernprozesse 
oder um unterstützende Prozesse handelt. Kernprozesse 

werden vorrangig unterstützt, da bei ihnen die Flexibili-
sierung den größten Nutzen bringt. 

Zusätzlich werden die Arbeitsabläufe in einer separa-
ten Sicht beschrieben, wie in Abbildung 7 zu sehen ist. 
Bei der Beschreibung der Arbeitsprozesse werden nicht 
nur die rein wertschöpfenden Schritte beschrieben, son-
dern auch die Schritte zur Arbeitsorganisation, wie die 
Weitergabe eines Vorgangs an eine nachgelagerte Abtei-
lung.

Die Arbeitsabläufe sind charakteristisch für jede Or-
ganisationseinheit, die einen Prozess ausführt und bil-
den daher eine wichtige Grundlage für rollenspezifische 
Oberflächen. 

Verschiedenen Benutzergruppen kann so eine effizi-
ente Benutzeroberfläche bereitgestellt werden, z. B. für 
die Einrichtung eines Mitarbeiterportals, in dem der 
Mitarbeiter – seinen Rollen entsprechend – verschiedene 

Abbildung 7: Modellierung von Arbeitsprozessen zu einem Geschäftsprozess
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Anwendungen zur Verfügung hat. Die einzelnen An-
wendungen können wiederum, durch für die Rolle ange-
passte Oberfläche, ein effizientes Arbeiten unterstützen.

In der Abbildung 8 werden anhand eines Beispiels 
zwei unterschiedliche Eingangskanäle betrachtet. Ist der 
Kunde anwesend, können ihm Lücken im Antrag direkt 
erläutert und die Unterlagen persönlich mitgegeben wer-
den. Ist der Antrag per Post eingereicht worden, müssen 
die Unterlagen per Post zurückgesendet und ein Schrei-
ben beigelegt werden, welches die Lücken erläutert. Hier 
werden auch Schritte beschrieben wie „Vorgang doku-
mentieren“, die keinen direkten Beitrag zur Wertschöpf-
ung erbringen.

Diese separate Darstellung der Arbeitsabläufe hat 
zwei entscheidende Vorteile: Erstens kann bei den Pro-
zesskennzahlen die Bearbeitungsdauer für die eigentliche 
Wertschöpfung von der für die Verwaltung getrennt wer-
den. So wird sofort deutlich, wenn ein Geschäftsprozess 
mit organisatorischen Aktivitäten überladen ist, weil 
beispielsweise ein Vorgang mehrfach zwischen verschie-
denen Abteilungen hin und her gegeben wird. 

Zweitens ist die klare Trennung eine hervorragende Ba-
sis, diese organisatorischen Arbeitsschritte bei der Ent-   
wicklung der SOA anders zu behandeln als die Kernar-
beitsschritte. Die organisatorischen Regelungen können 
sich schnell ändern, oft erfordert der Markt eine Anpassung. 

Im Beispiel könnte der Eingangskanal über Inter-
net (ggf. mit einem unterschriebenen Ausdruck) ergänzt 
werden, um entweder Zeit bei der Erfassung der Daten 
zu sparen oder um dem Kunden eine bequeme Alterna-
tive anzubieten. Der Kernprozess muss genauso ablaufen 
wie über die bestehenden Kanäle, die organisatorischen 
Feinheiten sehen allerdings anders aus und die IT-Un-
terstützung muss diese Unterschiede berücksichtigen.

Dabei ist jedoch wichtig, dass diese organisatorischen 
Schritte nicht vermischt mit den wertschöpfenden dar-
gestellt werden. Die eigentliche Wertschöpfung ist im 
Prozessschritt „Antrag annehmen“ gekapselt und wird 
hier lediglich wiederverwendet.

Gibt es im Prozessablauf alternative Wege, so gibt es 
Geschäftsregeln, so genannte Business Rules, die festlegen, 
in welcher Situation welche Wege eingeschlagen werden 

Abbildung 8: Kapselung von Wertschöpfung
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müssen. Diese Regeln zur Steuerung der Geschäftspro-
zesse werden getrennt von den Geschäftsprozessen und 
Arbeitsabläufen beschrieben, weil sie sich besonders häu-
fig und vor allem oft kurzfristig ändern müssen.
Ein klassisches Beispiel ist an dieser Stelle die 4-Augen-
entscheidung, wie sie in Abbildung 9 dargestellt wird. 
Im Kernprozess wird beschrieben, welche Schritte dabei 
notwendig sind. Dieser Ablauf bleibt konstant. Dahin-
gegen gibt die Unternehmenspolitik durch Regeln vor, 
welche Fälle eine 4-Augenentscheidung erfordern.

Beispielsweise könnte jeder Leistungsantrag, der sich 
auf eine regelmäßige Leistung bezieht, eine 4-Augenent-
scheidung erfordern. Einmalige Leistungen können bis 
zu einer Höhe von 1000 € ohne 4-Augenentscheidung 
bearbeitet werden. Ab einem Betrag von 1000 € ist eine 
4-Augenentscheidung nötig. Diese Regeln können sich 
ändern und müssen in der Software ohne großen Auf-
wand, am besten durch reine Konfiguration des Systems, 
zeitnah angepasst werden können.

Bei Regeln, die durch die Gesetzgebung vorgegeben 
werden (beispielsweise der Mehrwertsteuersatz), wird 
noch deutlicher, dass eine schnelle termingerechte An-
passung für die Geschäftsfähigkeit unabdingbar ist.

Für die SOA heißt dies, dass die Geschäftsregeln 
(Business Rules) möglichst durch einen Geschäftsrege-
lantrieb (Rule Engine) ausgeführt werden, der die in den 
Geschäftsregeln festgelegte Geschäftslogik getrennt von 
der Programmlogik umsetzt. Änderungen der Geschäfts-

regeln sind dann ohne Änderungen am Programm-Code 
möglich.

Fazit
Ein serviceorientiertes Geschäftsprozessmodell ist in fol-
gende Inhalte strukturiert:

Geschäftsobjektmodell (fixe Geschäftslogik) und Pro-•	
zessablauf (variable Geschäftslogik)

Kernprozesse (für das gesamte Unternehmen) und Ar-•	
beitsabläufe (individuell)

Prozessablauf (weitgehend konstant) und Geschäftsre-•	
geln (häufige Änderungen).

Diese werden jeweils in separaten Sichten dargestellt, 
weil sie in einer SOA unterschiedlich berücksichtigt wer-
den müssen.
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Abbildung 9: Getrennte Modellierung der Business Rules
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Eine kurze Einführung in Scala
von Michel Schinz und Philipp Haller

ieser Artikel gibt eine 
kurze Einführung 
in die Sprache und 
den Übersetzer Scala. 
Er ist für diejenigen 
geschrieben, die 

bereits erste Programmier-Erfahrungen 
haben und die eine Übersicht über die 
Möglichkeiten von Scala brauchen. 
Es wird von einem grundsätzlichen 
Verständnis der objektorientierten 
Programmierung – insbesondere in 
Java – ausgegangen. 

Ein erstes Beispiel  
Als erstes Beispiel soll uns das berühmte Hello-world-
Programm dienen. Es ist natürlich nicht besonders spek-
takulär, aber man kann daran leicht den Umgang mit den 
Scala-Werkzeuge zeigen, ohne zu viele Kenntnisse der 
Sprache vorauszusetzen. Und so sieht es aus: 

object HelloWorld { 
 def main(args: Array[String]) { 
  println("Hello, world!") 
 } 
} 

Die Struktur dieses Programmes sollte dem Java-Pro-
grammierer bekannt sein: Sie besteht aus der main-
Methode, die die Argumente der Befehlszeile – einem 
Array von Strings – als Parameter übergeben bekommt; 
der Hauptteil dieser Methode besteht aus einem ein-
zigen Aufruf der vordefinierten Methode println; das 
Argument ist in diesem Fall der freundliche Gruß. Die 
main-Methode hat keinen Rückgabewert (sie ist nämlich 
eine Ablaufmethode).  Daher braucht man keinen Rück-
gabetypen zu definieren. 

 Weniger bekannt dürfte dem Java-Programmierer die 
Deklaration object sein, in der die main-Methode enthal-
ten ist. Solch eine Deklaration führt das ein, was im All-
gemeinen als Singleton bezeichnet wird, d. h. eine Klasse 
mit nur einer einzigen Instanz. Die obige Deklaration de-
finiert sowohl eine Klasse namens HelloWorld als auch 

D
eine Instanz dieser Klasse, die ebenfalls HelloWorld 
heißt. Diese Instanz wird bei Bedarf erzeugt, sobald sie 
das erste Mal gebraucht wird. 

Dem aufmerksamen Leser mag  aufgefallen sein, dass 
die Methode main hier nicht als static deklariert ist. Das 
liegt daran, dass es in Scala keine statischen Member 
(Methoden oder Felder) gibt. Statt solche zu definieren, 
deklariert der Scala-Programmierer diese Member in 
Einzelobjekten.  

Das Beispiel wird kompiliert
Um das Beispiel zu kompilieren, benutzt man scalac, 
den Compiler von Scala, der wie die meisten anderen 
Compiler  funktioniert: Er nimmt eine Quelldatei als Ar-
gument, vielleicht noch einige Optionen, und erzeugt da-
raus eine oder mehrere Objektdateien. Diese wiederum 
sind normale Java-Klassendateien. 

Wenn wir eines der oben stehenden Programme in 
einer Datei namens HelloWorld.scala speichern, können 
wir es kompilieren, indem wir folgenden Befehl aufrufen 
(Das Größer-als-Zeichen „>“ gehört zur Shell-Prompt 
und darf nicht mitgeschrieben werden!): 

 
> scalac HelloWorld.scala 

Hiermit erzeugt man mehrere Klassendateien im aktuellen 
Verzeichnis. Eine davon heißt HelloWorld.class und enthält 
eine Klasse, die mit dem Scala-Befehl direkt ausgeführt 
werden kann, wie man im folgenden Abschnitt sieht. 

Das Beispiel wird ausgeführt 
Sobald ein Scala-Programm kompiliert ist, kann man es 
mit dem scala-Befehl ausführen. Seine Gebrauchsweise 
ist dem java-Befehl sehr ähnlich, und er benutzt die glei-
chen Optionen. Das oben genannte Beispiel kann man 
mit folgendem Befehl ausführen, der zum erwarteten 
Output führt: 

 
> scala -classpath . HelloWorld 
Hello, world! 

Interaktion mit Java 
Eine der Stärken von Scala liegt darin, dass es mühelos 
mit Java-Code interagieren kann. Alle Klassen des  ja va.
lang-Pakets werden standardmäßig importiert, während 
die anderen explizit zu importieren sind.  

Zeigen wir das Ganze an einem Beispiel: Wir wollen 
das aktuelle Datum einlesen und formatieren, und zwar 
je nach den Konventionen des jeweiligen Landes wie bei-
spielsweise Frankreich.1 

1 Andere Gebiete wie der französischsprachige Teil der Schweiz haben die selben 
Konventionen.
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Die Klassenbibliotheken von Java stellen mächtige 
Utility-Klasssen zur Verfügung, wie z. B. Date and 
 DateFormat. Da Scala nahtlos mit Java zusammen-
arbeitet, braucht man keine entsprechenden Klassen in 
der Scala-Bibliothek selbst zu implementieren. Man 
verwendet einfach die Klassen der entsprechenden Java-
packages: 

import java.util.{Date, Locale} 
import java.text.DateFormat 
import java.text.DateFormat._ 
 
object FrenchDate { 
 def main(args: Array[String]) { 
  val now = new Date 
  val df = getDateInstance(LONG, Locale.FRANCE) 
  println(df format now) 
 } 
} 

Scalas Importierungsanweisung sieht dem Java-Pendant 
sehr ähnlich, ist jedoch weitaus mächtiger. Mehrere Klas-
sen können aus dem gleichen Paket importiert werden, 
indem man sie wie in der ersten Zeile in geschweiften 
Klammern schreibt. Ein weiterer Unterschied besteht 
darin, dass man beim Importieren aller Namen eines 
Paketes bzw. einer Klasse den Underscore (_) anstelle 
des Asterisken (*) benutzt, da das Sternchen ein gültiger 
Scala-Identifier (wie etwa als Name einer Methode) ist, 
wie wir später noch sehen werden. 

Die Import-Erklärung in der dritten Zeile macht also 
dem Programm alle Member der Klasse DateFormat  
bekannt. Dadurch werden die statische Methode 
 getDateInstance und das statische Feld LONG direkt 
sichtbar. 

Innerhalb der main-Methode erzeugt man zuerst 
eine Instanz von Javas Date-Klasse, die standardmäßig 
das aktuelle Datum enthält. Als nächstes definiert man 
ein Datumsformat mit Hilfe der statischen Methode 
 getDateInstance, die zuvor importiert wurde. Schließlich 
gibt man das aktuelle Datum aus, das entsprechend der 
lokalen Instanz DateFormat formatiert ist. Diese letzte 
Zeile zeigt einen interessanten Aspekt der Scala-Syntax 
auf, nämlich dass Methoden mit nur einem Argument 
mit einer Infix-Syntax benutzt werden können: 

 
df format now 

Das ist die leicht verkürzte Schreibweise für den Aus-
druck: 

  df.format(now) 

Das mag ein kleines Syntaxdetail sein, hat jedoch große 
Auswirkungen, wie wir im nächsten Abschnitt sehen 
werden. 

Abschließend sollte erwähnt werden, dass es auch 
möglich ist, aus Java-Klassen zu erben und Java-Schnitt-
stellen direkt in Scala zu implementieren. 

Alles ist ein Objekt!  
Scala ist eine rein objektorientierte Sprache, denn alles ist 
ein Objekt, einschließlich Zahlen oder Funktionen. Der 
Unterschied besteht darin, dass Java zwischen Grund-
typen (wie boolean und int) und Adresstypen differen-
ziert, und dass es nicht erlaubt ist, Funktionen wie Werte 
zu verändern.  

Zahlen sind Objekte  
Da Zahlen Objekte sind, haben auch sie Methoden. Und 
in der Tat besteht eine Funktion wie die folgende 

  
1 + 2 * 3 / x 

ausschließlich aus Funktionsaufrufen, da sie dem fol-
genden Ausdruck entspricht, wie wir im vorhergehenden 
Abschnitt sahen: 

(1). + (((2).*(3))./(x)) 

Das bedeutet also auch, dass +, * usw. gültige Identifier 
in Scala sind.  

 Die Klammern um die Zahlen sind in der zweiten 
Version nötig, da der Scala-Lexer die longest-match-Re-
gel auf Token anwendet. Darum würde er den folgenden 
Ausdruck 

1. + (2) 

als die Token 1., + und 2 erkennen. Der Grund für diese 
Aufteilung ist, dass „1.“ eine längere gültige Einheit ist 
als „1“. Das Token „1.“ wird wörtlich als 1.0 interpretiert, 
sodass es eine Double- und keine Int-Variable ist. Indem 
man diesen Ausdruck wie folgt schreibt,  

(1). + (2) 

verhindert man, dass 1 als Double übersetzt wird. 

Funktionen sind Objekte
Es mag den Java-Programmierer noch mehr überraschen, 
dass auch Funktionen in Scala Objekte sind, wodurch 
man Funktionen als Argumente übergeben, sie als Va-
riablen speichern und aus anderen Funktionen zurück-
geben kann. Diese Möglichkeit, Funktionen wie Werte 
zu behandeln, ist einer der Eckpfeiler der sogenannten 
Funktionalen Programmierung. 
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Nehmen wir ein sehr einfaches Beispiel, nämlich eine 
Timer-Funktion, die im Sekundentakt bestimmte Ak-
tionen vornehmen soll. An ihr lässt sich gut darstellen, 
warum der Gebrauch von Funktionen als Werte nützlich 
ist. Wie können wir ihr aber die Aktion zur Ausführung 
übergeben? Natürlich als Funktion. Diese einfache Art 
der Funktionsübergabe sollte vielen Programmierern ver-
traut sein, da man sie oft im Code von User-Interfaces 
benutzt, um Call-Back-Funktionen einzutragen, die bei 
bestimmten Ereignissen aufgerufen werden. 

Im folgenden Programm heißt die Timerfunktion 
once PerSecond, und ihr wird eine Call-Back-Funktion als 
Argument übergeben. Den Funktionstyp schreibt man 
 () => Unit und er ist der Typ jeder Funktion, die weder 
Argumente übergeben bekommt noch irgend etwas 
zurückgibt (der Typ unit entspricht also dem void in  
 C/C++). Die main-Funktion dieses Programmes ruft 
einfach die Timer-Funktion mit einem Call-Back auf, 
der einen Satz auf dem Bildschirm ausgibt. Mit anderen 
Worten druckt dieses Programm endlos jede Sekunde 
„time flies like an arrow“ : 

object Timer { 
 def oncePerSecond(callback: () => unit) { 
  while (true) { 
   callback(); 
   Thread sleep 1000
    } 
 }
 def timeFlies() { 
  println("time flies like an arrow...") 
 } 
 def main(args: Array[String]) { 
  oncePerSecond(timeFlies) 
 } 
} 

Beachtenswert ist, dass hier die vordefinierte Methode 
println anstelle der von System.out zur Ausgabe benutzt 
wurde. 

Anonyme Funktionen  
Während dieses Programm leicht zu verstehen ist, kann 
man noch an ihm feilen. Zuerst sollten Sie beachten, dass 
die Funktion timeFlies nur definiert ist, um später an on-
cePerSecond übergeben zu werden. Es erscheint freilich 
überflüssig, einer nur einmal benutzten Funktion einen 
Namen zu geben, und es wäre tatsächlich praktisch, diese 
Funktion genau dann zu erzeugen, wenn sie an oncePer-
Second übergeben wird. Das ist in Scala möglich durch 
anonyme Funktionen, die genau das erfüllen: Sie sind na-
menlos.  

Die umgestellte Version unseres Programmes mit einer 
anonymen Funktion anstelle von timeFlies sieht so aus: 

object TimerAnonymous { 
 def oncePerSecond(callback: () => unit) { 
  while (true) { 
   callback(); 
   Thread sleep 1000
  }
 } 
 def main(args: Array[String]) { 
  oncePerSecond(() => 
  println("time flies like an arrow...")) 
 } 
} 

Die Existenz einer anonymen Funktion wird in diesem 
Beispiel durch den rechten Pfeil „=>“ angezeigt, der die 
Liste der Funktionsargumente von ihrem Hauptteil 
trennt. In diesem Beispiel ist die Argumentenliste leer, 
wie man an der leeren Klammer links von Pfeil erkennen 
kann. Der Hauptteil der Funktion ist der gleiche wie in 
der oben stehenden Funktion. 

Klassen 
Wie man oben gesehen hat, ist Scala eine objektorien-
tierte Sprache und basiert daher auf dem Konzept der 
Klassen.2 Klassen werden in Scala in einer Java-nahen 
Syntax deklariert. Ein wichtiger Unterschied besteht 
darin, dass sie in Scala Parameter haben können, wie in 
der folgenden Definition komplexer Zahlen anschaulich 
gemacht wird:  

 
class Complex(real: Double, imaginary: Double) { 
 def re() = real 
 def im() = imaginary 
} 

Diese Klasse hat zwei Argumente, nämlich den realen 
und den imaginären Teil einer komplexen Zahl. Die-
se Argumente müssen wie folgt übergeben werden, 
wenn man eine Instanz der Klasse Complex definiert:  
new Complex(1.5, 2.3). Die Klasse enthält zwei Metho-
den, genannt re und im, die Zugang zu diesen zwei Teilen 
gestatten. 

Es sollte erwähnt werden, dass der Rückgabetyp die-
ser beiden Methoden nicht ausdrücklich vorgegeben ist. 
Der Compiler erschließt ihn automatisch, indem er die 
rechte Seite dieser Methoden untersucht und daraus fol-
gert, dass beide den Typ Double zurückgeben. 
2 Der Vollständigkeit halber sollte man erwähnen, dass es einige objektorientierte 

Sprachen ohne Klassen gibt, zu denen Scala aber nicht gehört.
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Der Compiler erschließt aber nicht immer wie hier den 
Rückgabetypen, und leider kann man keine allgemeine 
Regel ableiten, in welchem Fall er scheitert. In der Praxis 
ist dies jedoch kein Problem, da er sich beschwert, wenn 
er keinen Rückgabetypen erkennen kann. Als einfache 
Regel für Scala-Anfänger gilt, dass man versuchen sollte 
zu vermeiden, Typen zu deklarieren, die aus dem Kon-
text leicht erschlossen werden können, und zu prüfen, ob 
der Compiler das akzeptiert. Nach einer Weile sollte der 
Programmierer ein Gefühl dafür entwickeln, wann er die 
Deklaration weglassen kann, und wann er den Typen ex-
plizit spezifizieren muss. 

Methoden ohne Argumente 
Ein kleines Problem der Methoden re und im besteht da-
rin, dass man, um sie aufzurufen, eine leere Klammer an 
sie anfügen muss, wie im folgenden Beispiel: 

 
object ComplexNumbers { 
 def main(args: Array[String]) { 
  val c = new Complex(1.2, 3.4) 
  println("imaginary part: " + c.im()) 
 } 
} 

Es wäre praktischer, auf den Real- und Imaginärteil zu-
greifen zu können, als wären sie Felder, ohne die leeren 
Klammern setzen zu müssen. In Scala kann man dies, 
indem man sie als Methoden ohne Argumente definiert. 
Solche Methoden unterscheiden sich von Methoden mit 
null Argumenten insofern, als sie keine Klammern nach 
ihrem Namen erfordern – weder bei ihrer Definition 
noch bei ihrem Aufruf. Unsere Klasse Complex kann 
man daher wie folgt schreiben: 

 
class Complex(real: Double, imaginary: Double) { 
 def re = real 
 def im = imaginary 
} 

Vererbung und Überschreiben 
Alle Klassen in Scala erben von einer Oberklasse. Sollte 
jedoch keine Oberklasse definiert sein, wie etwa im vor-
herigen Abschnitt beim Beispiel Complex, wird implizit 
scala.AnyRef angewandt. 

Man kann aus einer Oberklasse ererbte Methoden in 
Scala überschreiben, muss dabei jedoch zwingend ange-
ben, dass eine Methode eine andere mit dem Modifikator 
override überschreibt, um unabsichtliches Überschreiben 
zu vermeiden. Im Beispiel kann man die Klasse Complex 
mit einer Neudefinition der Methode toString erweitern, 
die aus Object ererbt ist. 

class Complex(real: Double, imaginary: Double) { 
 def re = real 
 def im = imaginary 
 override def toString() = 
  "" + re + (if (im < 0) "" else "+") + im + "i" 
} 

„Case-Klassen“ und Mustererkennung  
Eine Art Datenstruktur, die oft in Programmen auftaucht, 
ist der Baum. Zum Beispiel stellen Interpreter und Com-
piler normalerweise Programme intern als Bäume dar: 
XML-Dokumente sind Bäume, und verschiedene Arten 
von Containern beruhen auf dem Baumprinzip wie z. B. 
Rot-Schwarz-Bäume.  

Jetzt werden wir untersuchen, wie solche Bäume in 
Scala repräsentiert und mit Hilfe eines kleinen Rechen-
programms verändert werden. Ziel dieses Programmes ist 
es, sehr einfache arithmetische Ausdrücke zu verändern, 
die aus Summen, Integer-Konstanten und Variablen zu-
sammengesetzt sind. Zwei Beispiele solcher Ausdrücke 
sind 1 + 2 und(x + x) + (7 + y). 

Zuerst müssen wir uns für eine Darstellung solcher 
Ausdrücke entscheiden. Die naheliegendste ist ein Baum, 
in dem Knoten für Operationen stehen (in diesem Fall 
die Addition) und Blätter für Werte (hier Konstanten 
oder Variablen).  

In Java würde man einen solchen Baum durch eine 
abstrakte Oberklasse darstellen und eine konkrete Un-
terklasse durch einen Knoten oder ein Blatt. In einer 
funktionalen Programmiersprache würde man für diesen 
Zweck einen algebraischen Typ benutzen. Scala bietet das 
Konzept der Case-Klassen, was eine Mischung aus beiden 
ist. Um den Typ Tree in unserem Beispiel zu definieren, 
werden sie folgendermaßen angewandt:  

abstract class Tree 
case class Sum(l: Tree, r: Tree) extends Tree 
case class Var(n: String) extends Tree 
case class Const(v: int) extends Tree 

Die Tatsache, dass die Klassen Sum, Var und Const als 
Case-Klassen deklariert sind, bedeutet, dass sie sich in 
bestimmter Hinsicht von den Standardklassen unter-
scheiden: 

 
Das Schlüsselwort •	 new ist nicht zwingend erforder-
lich, um Instanzen dieser Klassen zu erzeugen (d. h. 
man kann auch Const(5) anstelle von new Const(5) 
schreiben). 

Getter-Funktionen werden automatisch für die Para-•	
meter des Konstruktors definiert (d.h. man erhält den 
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Wert des Parameters v einer Instanz c von der Klasse 
Const, indem man einfach c.v schreibt). 

Standarddefinitionen für die Methoden •	 equals und 
hashCode werden mitgeliefert, die sich auf die Struktur 
der Instanzen, nicht auf ihre Identität beziehen. 

Eine Standarddefinition für die Methode •	 toString wird 
mitgeliefert und gibt den Wert in einer Art „Quell-
form“ aus (z.B. den Baum für den Ausdruck  x + 1 wird 
ausgegeben als Sum(Var(x),Const(1))). 

Instanzen dieser Klassen können durch •	 Mustererken-
nung zerlegt werden, wie wir später sehen werden. 

Da wir jetzt den Datentyp definiert haben, um unsere 
arithmetischen Ausdrücke darzustellen, können wir an-
fangen, Operationen anzulegen, um diese zu verändern. 
Dabei beginnen wir mit einer Funktion, die einen Aus-
druck in einer bestimmten Umgebung auswertet. Ziel 
dieser Umgebung ist es, Variablen Werte zu geben. Zum 
Beispiel hat der Ausdruck x+1 das Ergebnis 6, wenn er 
in einer Umgebung ausgewertet wird, die den Wert 5 mit 
der Variablen verknüpft. Dies wird {x –> 5} geschrieben.

Daher müssen wir einen Weg finden, Umgebungen 
abzubilden. Natürlich könnten wir eine assoziative Da-
tenstruktur wie eine Hash-Tabelle benutzen, aber es geht 
auch direkt mit Funktionen! 

Eine Umgebung ist tatsächlich nichts weiter als eine 
Funktion, die einen Wert mit einem Variablennamen 
verknüpft. Die Umgebung {x –> 5} von oben kann einfach 
wie folgt in Scala geschrieben werden: 

   { case "x" => 5 } 

Diese Schreibweise definiert eine Funktion, die – wenn 
ihr der String „x“ als Argument übergeben wird, den In-
tegerwert 5 zurückgibt – andernfalls bricht sie mit einer 
Exception ab. 

Bevor wir die Auswertungsfunktion schreiben, sollten 
wir den Typ der Umgebung benennen. Natürlich kann 
man immer den Typ String => Int benutzen, aber das 
Programm wird übersichtlicher, wenn man diesem Ty-
pen einen eigenen Namen gibt, und zukünfige Verände-
rungen werden erleichtert. Das erreicht man in Scala mit 
folgender Schreibweise: 

  type Environment = String => Int 

Ab jetzt kann der Typ Environment als Alias benutzt 
werden für die Funktionstypen der Abbildung von String 
nach Int. 

Jetzt können wir die Auswertungsfunktion definieren. 
Prinzipiell ist das sehr einfach: Der Wert der Summe von 
zwei Ausdrücken ist lediglich die Summe der Werte die-

ser Ausdrücke; den Wert einer Variable erhält man direkt 
aus der Umgebung, und der Wert einer Konstanten ist 
die Konstante selbst. Das in Scala auszudrücken, ist ge-
nauso einfach: 

 
def eval(t: Tree, env: Environment): Int = t match { 
 case Sum(l, r) => eval(l, env) + eval(r, env) 
 case Var(n) => env(n) 
 case Const(v) => v 
 } 

Diese Auswertung funktioniert mit der Durchführung 
von Mustererkennung auf den Baum t. Intuitiv wird die 
Bedeutung der oberen Funktion klar: 

Zuerst wird überprüft, ob der Baum •	 t eine Sum ist, und 
wenn ja, dann bindet sie den linken Unterbaum an eine 
neue Variable namens l und den rechten Unterbaum an 
eine Variable namens r, und dann wird die Auswertung 
des Ausdrucks in Pfeilrichtung weitergeführt; dieser 
Ausdruck benutzt die Variablen, die an das Muster ge-
bunden sind, das links vom Pfeil erscheint, d. h. l und r. 

Wenn die erste Überprüfung scheitert, bedeutet das, •	
dass der Baum keine Sum ist. Es wird weitergeprüft, ob 
t eine Var ist; wenn ja, wird der im Knoten Var enthal-
tene Name an eine Variable n geknüpft, um dann mit 
dem rechten Ausdruck weiterzuarbeiten. 

Wenn auch die zweite Prüfung fehlschlägt, also •	 t weder 
eine Sum noch eine Var ist, wird auf eine Const über-
prüft. Wenn ja, wird der im Knoten Const enthaltene 
Wert an eine Variable v geknüpft, um dann mit dem 
rechten Ausdruck weiterzuarbeiten. 

Wenn schließlich alle Tests versagen, wird eine Exep-•	
tion geworfen, um das Scheitern der Mustererkennung 
dieses Ausdrucks zu signalisieren; das kann hier nur 
geschehen, wenn weitere Unterklassen von Tree da-
klariert wären.

Man erkennt also die Grundidee der Mustererkennung: 
Man versucht, einen Wert mit einer Reihe von Mustern 
abzugleichen, und sobald ein Muster passt, werden ver-
schiedene Teile des Wertes extrahiert und benannt, um 
schließlich Code auszuwerten, der normalerweise diese 
benannten Teile gebraucht. 

Ein in der Objektorientierung erfahrener Program-
mierer könnte sich fragen, warum eval nicht als Methode 
der Klasse Tree und ihrer Unterklassen definiert wurde. 

Tatsächlich hätten wir das tun können, da Scala die 
Definition von Methoden sowohl in Case-Klassen als 
auch in normalen Klassen zulässt. Zwischen Methoden 
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oder Musterabgleich zu entscheiden, ist daher zwar Ge-
schmackssache, hat jedoch große Auswirkungen auf die 
Erweiterbarkeit: 

 Wenn man Methoden gebraucht, ist es einfach, eine •	
neue Art von Knoten einzufügen, indem man einfach 
eine Unterklasse von Tree dafür definiert; andererseits 
ist es umständlich, eine neue, auf dem Baum arbeitende 
Operation einzuführen, da dies der Modifikation aller 
Unterklassen von Tree bedarf.

Wenn man die Mustererkennung wählt, ist die Situa-•	
tion genau andersherum: Um einen neuen Knoten 
hinzuzufügen, muss man alle Funktionen modifizieren 
und die Mustererkennung auf den Baum anwenden, 
um den neuen Knoten zu berücksichtigen; andererseits 
ist es leicht, eine neue Operation hinzuzufügen, indem 
man sie einfach als unabhängige Funktion definiert. 

Um die Mustererkennung näher zu untersuchen, defi-
nieren wir eine neue Operation auf arithmetische Aus-
drücke: Die formale Ableitung. Der Leser kann sich 
vielleicht an die folgenden Regeln erinnern, die diese 
Operation betreffen: 

Die Ableitung einer Summe ist die Summe der Ab-•	
leitungen. 

Die Ableitung einer Variable •	 v ist 1, wenn v die Varia-
ble ist, nach der abgeleitet wird, ansonsten 0. 

Die Ableitung einer Konstanten ist 0. •	

Diese Regeln kann man fast wörtlich in Scala-Code 
übersetzen, um folgende Definition zu erhalten: 

 
def derive (t: Tree, v: String): Tree = t match { 
 case Sum(l, r) => Sum(derive (l, v), derive(r, v)) 
 case Var(n) if (v == n) => Const(1) 
 case _ => Const(0) 
  } 

Diese Funktion führt zwei neue Konzepte in Verbindung 
zur Mustererkennung ein: Zuallererst hat der Ausdruck 
case für Variablen einen Wächter (guard), einen Ausdruck, 
der dem Schlüsselwort if folgt. Dieser Wächter (guard) 
verhindert, dass Muster passen, bis sein Ausdruck wahr 
ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Konstante 1 nur 
dann zurückgegeben wird, wenn die abzuleitende Va-
riable die Ableitungsvariable v ist. Das zweite neue Kon-
zept sind die Platzhalter, geschrieben _ , die ein Muster 
darstellen, welches auf jeden Ausdruck passt, ohne ihn 
zu bezeichnen.  

Wir haben noch nicht alle Möglichkeiten der Musterer-
kennung vorgestellt, aber um dieses Dokument möglichst 
knapp zu halten, soll das Bisherige genügen.Wir möch-
ten nur noch zeigen, wie die beiden oberen Funktio-
nen an einem echten Beispiel ausgeführt werden. Dazu 
schreiben wir eine einfache main-Funktion, die verschie-
dene Operationen mit den Ausdrücken (x + x) + (7 + y)
ausführt: Zuerst berechnet sie den Wert in der Umge-
bung {x –> 5, y –> 7}, dann seine Ableitung bezüglich x 
und dann y. 

 
def main(args: Array[String]) { 
 val exp: Tree = Sum(Sum(Var("x"),Var("x")), 
  Sum(Const(7),Var("y"))) 
 val env: Environment = { case "x" => 5 case "y" => 7 } 
 println("Expression: " + exp) 
 println("Evaluation with x=5, y=7: " + eval(exp, env)) 
 println("Derivative relative to x:\n " + derive(exp, "x")) 
 println("Derivative relative to y:\n " + derive(exp, "y")) 
} 

Bei der Ausführung erhält man folgenden Output: 
 
Expression: Sum(Sum(Var(x),Var(x)),Sum(Const(7),Var(y)))
Evaluation with x=5, y=7: 24 
Derivative relative to x: 
Sum(Sum(Const(1),Const(1)),Sum(Const(0),Const(0)))
Derivative relative to y: 
Sum(Sum(Const(0),Const(0)),Sum(Const(0),Const(1))) 

Bei der Analyse des Outputs erkennt man, dass das Er-
gebnis der Ableitung vereinfacht werden sollte, bevor es 
dem Benutzer ausgegeben wird. Eine Vereinfachungs-
funktion mit Hilfe der Mustererkennung zu schreiben, 
ist ein interessantes (wenngleich unerwartet verzwicktes) 
Problem, das wir dem Leser zur Übung überlassen möch-
ten.  

Traits 
Abgesehen vom ererbten Code aus einer Oberklasse 
kann eine Scala-Klasse auch Code aus einem oder meh-
reren Traits importieren. 

Vielleicht ist es für den Java-Programmierer am ein-
fachsten zu verstehen, was Merkmale sind, wenn er sie 
als interfaces betrachtet, die auch Code enthalten können. 
Wenn eine Klasse von einem Trait erbt bedeutet das in 
Scala, dass sie die Schnittstelle des Traits implementiert 
und den ganzen Code des Traits erbt.  

Um die Nützlichkeit von Traits zu verstehen, schauen 
wir uns ein klassisches Beispiel an: Geordnete Objekte. 

Oft ist es sinnvoll, wenn man Objekte einer gege-
benen Klasse untereinander vergleichen kann um sie 
z.B. zu sortieren. In Java implementieren vergleichbare 
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Objekte die Schnittstellen Comparable. In Scala kann 
man dies ein wenig besser machen, indem man das 
Äquivalent von Comparable als Trait definiert, welches 
wir Ord nennen. 

Wenn man Objekte vergleicht, gibt es sechs verschie-
dene Merkmale: Kleiner, kleiner gleich, gleich, größer, 
größer gleich und ungleich. In jedem Fall ist es mühsam, 
sie alle zu definieren, besonders da vier von ihnen durch 
die übrigen zwei ausgedrückt werden können. Das heißt, 
dass man z. B. durch die Merkmale gleich und kleiner 
die anderen ausdrücken kann. In Scala können diese Be-
obachtungen gut in der folgenden Merkmalsdefinition 
festgehalten werden: 

trait Ord { 
 def < (that: Any): Boolean 
 def <=(that: Any): Boolean = (this < that) || (this == that)
 def > (that: Any): Boolean = !(this <= that) 
 def >=(that: Any): Boolean = !(this < that) 
}  

Diese Definition erzeugt sowohl einen neuen Typen na-
mens Ord, der die gleiche Rolle spielt wie Javas Compa-
rable, und Default-Implementierungen von drei Merk-
malen auf Basis eines vierten, abstrakten Merkmals. Die 
Gleich- und Ungleichrelationen erscheinen hier nicht, da 
sie ohnehin standardmäßig in allen Objekten vorhanden 
sind. 

Der oben stehende Typ Any ist der Super-Typ aller 
Typen in Scala. Man kann ihn als allgemeinere Version 
vom Java-Typ Object betrachten, da er auch ein Super-
Typ von Grundtypen wie Int, Float usw. ist. 

Um Objekte einer Klasse miteinander vergleichbar 
zu machen genügt es daher, diejenigen Prädikate zu de-
finieren, die auf Gleichheit und kleiner-als prüfen. Dann 
fügt man die Klasse Ord von oben als Mixin hinzu. Als 
Beispiel definieren wir eine Klasse Date, die Daten im 
Gregorianischen Kalender darstellen soll. Solche Daten 
setzen sich zusammen aus Tag, Monat, Jahr, die alle als 
Integer definiert werden. Also beginnen wir die Defini-
tion der Klasse Date wie folgt: 

 
class Date(y: Int, m: Int, d: Int) extends Ord { 
 def year = y 
 def month = m 
 def day = d 
 
 override def toString(): String = {
  year + "-" + month + "-" + day 
 }

Der wichtigste Teil ist hier die Deklaration extends Ord, 
die dem Klassennamen und den Parametern folgen. Sie 
sagt aus, dass die Klasse Date vom Trait Ord erbt.  

Dann überschreiben wir die Methode equals, die von 
Object ererbt ist, sodass sie die Daten korrekt vergleicht, 
indem sie die Felder einzeln vergleicht. Die Standard-
Implementierung von equals ist nicht brauchbar, da sie in 
Java die Objektreferenzen vergleicht. So kommen wir zur 
folgenden Definition: 

override def equals(that: Any): Boolean = 
 that.isInstanceOf[Date] && { 
  val o = that.asInstanceOf[Date] 
  o.day == day && o.month == month && o.year == year 
    } 

Diese Methode benutzt die vordefinierten Methoden is-
InstanceOf und asInstanceOf. 

Die erste, isInstanceOf, entspricht dem Java-Operator 
instanceof und gibt true zurück, wenn und nur wenn das 
Objekt, an dem sie aufgerufen wird, eine Instanz des vor-
gegebenen Typen ist. Die zweite, asInstanceOf, entspricht 
dem Cast-Operator in Java: Wenn das Objekt eine In-
stanz des vorgegebenen Typen ist, wird es als solcher 
betrachtet, andernfalls wird eine ClassCastException 
geworfen. 

Schließlich muss man noch die letzte Methode de-
finieren: Das Prädikat, das auf kleiner-als vergleicht. Es 
benutzt eine andere vordefinierte Methode, error, die eine 
Exception mit der angegebenen Fehlermeldung wirft. 

  
def <(that: Any): Boolean = { 
 if (!that.isInstanceOf[Date]) {
  error("cannot compare " + that + " and a Date") 
  }
 val o = that.asInstanceOf[Date] 
 (year < o.year) || 
 (year == o.year && (month < o.month || 
  (month == o.month && day < o.day))) 

}  

Hiermit ist die Definition der Klasse Date komplett. In-
stanzen dieser Klasse können entweder als Daten oder 
vergleichbare Objekte betrachtet werden. Darüber hin-
aus definieren sie alle sechs oben erwähnten Vergleichs-
prädikate: equals und <, da sie direkt in der Klasse Date 
definiert werden, ebenfalls auch die anderen, da sie von 
dem Merkmal Ord ererbt sind.   

Natürlich sind Traits auch in anderen als der hier ge-
zeigten Situationen nützlich, jedoch würde es den Rah-
men dieses Artikels sprengen, ihre Anwendungen in aller 
Breite zu diskutieren. 
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Generik 
Die letzte Eigenschaft von Scala, die hier erläutert wer-
den soll, ist die Generik. Java-Programmierer sollten sich 
des Problems wohl bewusst sein, das aus dem Fehlen von 
Generik in ihrer Sprache entsteht, ein Mangel, der in 
Java 1.5 behoben wurde.  

Generik ermöglicht das Schreiben von Code, dessen 
Typen parametrisiert sind. Wenn ein Programmierer bei-
spielsweise eine Bibliothek für verkettete Listen schreibt, 
steht er dem Problem gegenüber, sich für einen Typ bei 
den Listenelementen entscheiden zu müssen. Da diese 
Liste in vielen verschiedenen Kontexten benutzbar sein 
soll, kann man nicht vorhersagen, dass das Element zum 
Beispiel Int ist. Das wäre völlig willkürlich und von vorn-
herein einschränkend. 

 Java-Programmierer greifen daher auf Object zurück, 
dem Super-Typen aller Objekte. Diese Lösung ist jedoch 
keineswegs ideal, da sie nicht auf primitive Typen wie 
int, long, float usw. anwendbar ist, und sie impliziert eine 
Menge dynamischer Typ-Casts erfordert, die der Pro-
grammierer einfügen muss.  

Scala ermöglicht es, generische Klassen und Metho-
den festzulegen, um dieses Problem zu lösen. Im Fol-
genden untersuchen wir dies an einem Beispiel mit der 
einfachstmöglichen Containerklasse: Eine Referenz, die 
entweder leer sein oder ein Objekt eines bestimmten Ty-
pen enthalten kann. 

class Reference[T] { 
 private var contents: T = _ 
 
 def set(value: T) { contents = value } 
 def get: T = contents 
} 

Die Klasse Reference bekommt einen Typ namens T 
als Parameter, welcher der Typ ihres Elementes ist. Die-
ser Typ wird in der Klasse als Typ der Variablen contents, 
dem Argument der Methode set, und dem Rückgabewert 
der Methode get benutzt. 

Das obere Codebeispiel führt Variablen in Scala ein, 
die keiner weiteren Erläuterung bedürfen sollten. In je-
dem Fall ist es interessant zu beobachten, dass der an die 
Variable zur Initialisierung übergebene Wert _ ist, wel-
cher dem Default-Wert entspricht. Dieser Default-Wert 
ist für Zahlentypen 0, false für den Typ Boolean, () für 
den Typ unit und null für alle Objekttypen. 

Um diese Reference-Klasse benutzen zu können, muss 
man festlegen, welchen Typen man für den Parameter T 
nimmt, d.h. den Typ des Elements, das die Referenz be-
inhaltet. Um zum Beispiel eine Zelle mit einem Integer-

wert zu erzeugen und zu benutzen, kann man folgendes 
schreiben: 

object IntegerReference { 
 def main(args: Array[String]) { 
  val cell = new Reference[Int] 
  cell.set(13) 
  println("Reference contains the half of " + (cell.get * 2)) 
 } 
} 

Wie man im Beispiel sieht, braucht man den Wert, 
der von der Methode get zurückgegeben wird, nicht zu 
casten, bevor man ihn als Integer benutzt. In genau die-
ser Referenz kann man auch nichts außer einem Integer 
speichern, da sie als Integer-Container deklariert wurde. 
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Messgenau
Was man nicht messen kann, kann man 
nicht kontrollieren
von Thomas Haug

as Begleiten 
einer Software-
Entwicklung in der 
Rolle des Software-
Architekten erfordert 
es, die entstehenden 

Software-Artefakte kontinuierlich 
zu bewerten. Wie nämlich allgemein 
bekannt ist, hat Software und die 
zugrunde liegende Software-Architektur 
oft die unangenehme Eigenschaft über 
die Iterationen und Inkremente hinweg 
zu degenerieren. Deshalb werden in 
diesem Artikel Metriken vorgestellt 
und deren Interpretationsmöglichkeiten 
beleuchtet,  die dabei helfen, diesen 
Verfall aufzuhalten.

Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen – die Soft-
ware bereits in einem Zustand, in dem die Weiterent-
wicklung immer mühseliger wird –, so wird man kaum 
um eine eingehende Begutachtung und ggf. Refaktorie-
rung des Systems kommen. Allerdings stellt sich einem 
die Frage, wie man an diese Aufgabe herantritt.

Eine Möglichkeit wäre es, per Zufallsprinzip Klassen 
aus dem System herauszupicken und diese nach eigenen 
Design-Vorstellungen bzw. Architekturvorgaben zu än-
dern. Dieses Vorgehen ist aber nicht sehr zielführend, 
denn die Wahrscheinlichkeit unangenehme Design- und 
Code-Gerüche [1] zu finden, dürfte einem großen Soft-
ware-System verschwindend gering sein.

Metriken können in dieser Situationen helfen, eine 
Software zu bewerten. Erste Indizien können Basis-
metriken liefern, die einfach zu ermittelnde Kennzahlen 
über ein System liefern. Zur genaueren Betrachtung der 
Metriken wird das Werkzeug iPlasma [2] eingesetzt, das 
sowohl Java- als auch C++-Artefakte analysieren kann. 
An verschiedenen Stellen des Artikels werden zusätzlich 
Hinweise über die Tools NDepend [3], JavaNCSS [4] 
und PMD [5] gegeben.

D
Grundlegende Metriken
Mit den folgenden einfachen Metriken lassen sich erste 
Aussagen über ein System treffen.

Number of Packages•	  (NOP) berechnet die Anzahl der 
Packages (in Java) bzw. Namespaces (in C++ und C#) 
in dem zu bewertenden Software-System.

Number of Classes•	  (NOC)1 zählen die Anzahl der Klas-
sen in der Software. Hierbei werden bei iPlasma im 
Falle von Java sowohl Klassen, Interfaces als auch Enu-
merations gezählt.

Mittels NOP und NOC lassen sich Aussagen über den •	
Strukturierungsgrad des Softwaresystems treffen. Der 
Quotient NOC  

NOP 
liefert den Durchschnitt von Klassen pro Package bzw. 
Namespace des Systems. Man kann damit prüfen, ob 
dieser errechnete Durchschnitt der Norm entspricht, 
darunter oder darüber liegt. Was dabei eine mögliche 
Norm ist, wird im anschließenden Abschnitt erläutert.

Die nächste leicht zu ermittelnde Metrik ist die Number 
of Methods (NOM), die die Anzahl der Methoden im 
Gesamtsystem berechnet. Berechnet man nun das Ver-
hältnis, 

NOM  
NOC 

so erhält man die durchschnittliche Anzahl von Metho-
den pro Klasse. Hieraus lässt sich nun ableiten, ob das 
System eher wenige oder eher viele Methoden pro Klasse 
definiert. Zum Beispiel können sehr viele Methoden pro 
Klasse ein Indiz dafür sein, dass die Klassen zu viele Ver-
antwortlichkeiten übernehmen, und man kann dies zum 
Anlass nehmen, darüber nachzudenken die Verantwort-
lichkeiten der Klassen zu prüfen.

Source Lines of Code (SLOC) liefert die Anzahl von 
Codezeilen in einer Methoden, einer Klasse, einem Pa-
ckage bzw. Namespace eines Systems. Wie in [7] beschrie-
ben ist die stichfeste Definition einer Source-Code-Zeile 
nicht trivial: Zählt man Kommentar-Zeilen? Werden 
Zeilen, die ausschließlich eine geschweifte Klammer ent-
hält, ignoriert? Was ist mit Zeilen, die mehrere Anwei-
sungen enthalten? Fragen über Fragen.
1 Die in [6] und iPlasma gewählte Abkürzung NOC ist Vorsicht zu verwenden, 

denn unter der Bezeichnung NOC wird üblicherweise Number of Children ver-
standen. Diese Metrik berechnet wie viele direkte bzw. indirekte Kinder eine 
Klasse besitzt, also wie viele abgeleitete Klassen sie hat. NDepend verwendet 
im Zusammenhang mit der Anzahl von Klassen den Begriff Number of Types, 
den man mit NOT abkürzen könnte und somit eine mögliche Verwechselung 
vermeidet würde.
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Die einfachste Variante ist das schlichte Abzählen der-
Lines of Code (LOC), der physikalischen Zeilen in einer 
Code-Datei ohne die Kommentarzeilen mitzuzählen. 
Diese Art des Zählens funktioniert aber nicht bei compi-
lierten Code und widerspricht somit der Forderung nach 
einer umfassenden Einsetzbarkeit der Metrik  (siehe [7]), 
falls der Source-Code aus welchen 
Gründen auch immer nicht ver-
fügbar ist. In NDepend kann die 
LOC-Metrik nur dann berechnet 
werden, wenn die entsprechenden 
PDB-Dateien neben den DLLs 
zur Verfügung stehen. Alternativ  
könnte man auf die Anzahl der Anweisungen für die 
Virtuellen Maschinen (z. B. der Intermediate Language) 
zurückgreifen; diese könnte aber in Abhängigkeit vom 
Kompilat schwanken, je nach dem, ob dieses für ein Re-
lease oder fürs Debugging erzeugt wurde.

Die zweite und schwieriger umsetzbare Variante ist 
das Zählen von logischen Code-Zeilen (lLOC). Diese Va-
riante versucht Anweisungen zu zählen, ohne dabei die 
Formatierungen des Source-Codes zu berücksichtigen.

Die folgenden Code-Fragmente haben beispielswei-
se die gleiche Anzahl von Anweisungen, haben aber bei 
gleichem lLOC-Wert unterschiedliche  LOC-Werte: 

  for (int i = 0; i < 10; i++) 
  { 
     System.out.println(i + ". Ausgabe"); 
  }

und

  for (int i = 0; i < 10; i++)
     System.out.println(i + ". Ausgabe");

Während der lLOC-Wert bei beiden 2 beträgt, ist der 
LOC-Wert des ersten Fragments 4 und der des zweiten 2.

iPlasma und das zugrunde liegende Buch [6] nutzen 
die LOC-Metrik, d. h. es werden alle Zeilen gezählt, 
die Funktionalität enthalten, aber auch Zeilen die aus-
schließlich Klammern enthalten. Für einen ersten Über-
blick wird dort das Verhältnis zwischen den Code-Zeilen 
(LOC) und Methoden (NOM) gebildet:

LOC  
NOM 

Dieses Verhältnis beschreibt die durchschnittliche An-
zahl von physikalischen Codezeilen pro Methode. Hie-
raus kann man ableiten, ob das begutachtete System eher 
zu kleinen oder zu großen Methodenrümpfen neigt. Klei-
ne Methoden haben den Vorteil, dass sie im Allgemeinen 

leichter zu durchschauen sind, während große Methoden 
eventuell Wartungs- und Erweiterungsprobleme mit sich 
ziehen können.

Als letzte grundlegende Metrik wird die zyklomatische 
Komplexität (Cyclomatic Complexity Number, die üblicher-
weise mit CC oder CCN abgekürzt wird) nach McCabe  

berechnet [8]. Übertragen auf 
eine objektorientiere Sprachen 
berechnet diese Metrik die mög-
lichen Ausführungspfade in einer 
Methode basierend auf graphen-
theoretischen Aspekten. Metho-
den, die einen hohen Komplexi-

täts-Wert besitzen, sind schwer zu testen und zu warten. 
McCabe empfiehlt Methoden, die einen Wert von 10 
überschreiten zu refaktorieren. PMD definiert folgende 
Schwellwerte: 

1 – 4: niedrige Komplexität•	

5 – 7: mittlere Komplexität•	

8 – 10: hohe Komplexität•	

über 11 sehr hohe Komplexität•	

NDepend berechnet zum Beispiel die CC-Metrik auf die 
folgende Art: jede Methode hat grundsätzlich die Kom-
plexität 1. Für jeden der folgenden Ausdrücke wird die 
Komplexität um 1 erhöht:

if
while
for
foreach
case
default
continue
goto
&&
||
catch
? : (Tenärer Operator)

Die nachfolgenden Ausdrücke erhöhen aber die Kom-
plexität nicht:

else
do
switch
try,
using
throw
finally
return
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Anweisungen wie Methodenaufrufe, Zugriffe auf In-
stanzvariablen und Objekt-Erzeugung haben auch kei-
nen Einfluss auf die Komplexität.

Zum Beispiel hat die folgende C#-Methode dem-
nach die CC-Zahl 2:

public String WieHochIstMeineCC(String wert) {
 if (wert.Equals("Bar")) { 
  Console.WriteLine("Bar");
  return "Bar gesetzt";
 }
 return "das war nix";
}

Das Java-Pendant dieser Methode produziert allerdings 
bei dem Werkzeug JavaNCSS die CC-Zahl 3, da bei 
diesem Werkzeug die return-Anweisung im if-Zweig die 
Komplexität um einen Punkt nach oben setzt. D. h. man 
sollte genau prüfen, auf welche Art und Weise das einge-
setzte Werkzeug die CC berechnet.

Zurück zu iPlasma, diese nutzt die CC auf eine ande-
re Art. Anstatt wie üblich die CC Zahl für jede Methode 
zu berechnen, wird die durchschnittliche Komplexität ei-
ner Programmierzeile berechnet. Hierzu wird zuerst die 
Metrik CYCLO errechnet:

CYCLO =       ∑       CC(m) 
         alle Methoden m

Hat man diese Metrik, so ergibt sich aus dieser die durch-
schnittliche Komplexität pro Zeile Source-Code:

CYCLO 
LOC

Diese Kennzahl ist ein Indiz, wie komplex Programm-
zeilen sind. Ein Wert von 0,1 beispielsweise bedeutet, 
dass jede zehnte Programmzeile einen neuen Ausfüh-
rungspfad enthält.

Schwellwerte
Wie will man nun die Zahlen, die durch die oben ge-
nannten Metriken erhoben werden können, interpretie-
ren? Was ist eine gesunde Größe für eine Metrik? Ab 
wie viel Zeilen sollte man eine Methode oder eine Klasse 
genauer betrachten? Welche Komplexität ist noch akzep-
tabel? 

Nun ja, da finden sich in den Werkzeugen bzw. in der 
Literatur verschiedenste Aussagen. PMD kennt Regeln 
für exzessive, lange Methoden und Klassen, deren Schwell-
werte bei 100 Zeilen pro Methode und 1000 Zeilen pro 
Klasse liegen. Diese Grenzen lassen sich allerdings per 
Konfiguration verschieben. Robert C. Martin  nimmt 

in seinem Buch Clean Code [9] schon eine extremere 
Haltung gegenüber Methodenlängen ein: Im Idealfall 
er empfiehlt eine Länge von bis zu vier Zeilen. 

Um eine statistische Basis für die oben genannten 
Metriken bereitzustellen, wurde in [6] für 45 Java Pro-
jekte die genannten Metriken berechnet und daraus drei 
Schwellwerte pro Metrik definiert:

Niedriger Wert•	 :  
Statistisches Mittel – Standardabweichung

Durchschnittlicher Wert•	 :  
Statistisches Mittel

Hoher Wert•	 :  
Statistisches Mittel + Standardabweichung

In der folgenden Tabelle sind die aus [3] ermittelten 
Schwellwerte für Java-Projekte gezeigt. 

Metrik Niedrig Durchschnitt Hoch

NOC  
NOP 6 17 26

NOM  
NOC 4 7 10

LOC  
NOM 7 10 13

CYCLO 
LOC 0,16 0,20 0,24

Tabelle 1: Schwellwerte für Quotienten in Java Projekten

Zum Vergleich sind in der folgenden Tabelle die Schwell-
werte von 37 untersuchten C++-Projekten gezeigt.2

Metrik Niedrig Durchschnitt Hoch

NOC  
NOP 3 19 35

NOM  
NOC 4 9 15

LOC  
NOM 5 10 16

CYCLO 
LOC 0,20 0,25 0,30

Tabelle 2: Schwellwerte für C++ Projekte

2 Interessant ist hierbei, dass die Komplexität, also die zyklomatische Komplexität 
der Code-Zeilen, zwischen C++ und Java um einen Schwellwert „verschoben“ 
ist: Was für Java Durchschnitt ist, ist für C++ noch niedrig, etc.
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Akzeptiert man nun diese Zahlen als repräsentativ, so 
kann man die erwähnten Metriken auf sein eigenes Pro-
jekt anwenden und hieraus Schlüsse ziehen, ob an der 
einen oder anderen Stelle Handlungsbedarf ist.

Darstellung der Metriken
Nackte Zahlen zu betrachten und zu bewerten ist oft-
mals schwierig. Eine geeignete Visualisierung kann 
hier ausgesprochen hilfreich sein. Hierdurch ergibt sich 
nämlich für den Code-Analysten die Möglichkeit, auf 
einen Blick die gewählte Metrik am Projekt auszu-
werten.

Abbildung 1 zeigt die Anwendung der LOC-Me-
trik auf das Open-Source-Projekt Spring.Net unter 
Zuhilfenahme von NDepend. Dabei werden die LOC 
pro Methode als Rechtecke dargestellt.3 Je größer ein 
3 Die Darstellung erinnert stark an das Werkzeug SequoiaView [10] , das so-

genannte „squarified treemaps“ zur Darstellung von Dateigrößen nutzt. Diese 
Werkzeug erleichtert durch seine visuelle Darstellung das Auffinden von großen 
Dateien im Dateisystem.

Rechteck ausfällt, desto mehr Zeilen hat die Metho-
de. Wählt man auf der linken Seite im Navigator einen 
Namespace oder eine Klasse aus, so werden die entspre-
chenden Rechtecke eingefärbt. Somit erhält man einen 
guten Überblick über die Größe der Methode, der Klas-
se oder des Namespaces im Vergleich zum übrigen Sy-
stem. Im dargestellten Screenshot wurden per Filter die 
zehn größten Methoden eingefärbt. Damit erhält man 
schnell eine Aussage darüber, welche Methoden man 
zuerst bewerten sollte.

In [6] wird eine weitere Art zur Darstellung der oben 
genannten Metriken vorgestellt, der sogenannte Pyrami-
dal View, der neben den oben genannten Metriken noch 
weitere nutzt, um einen ersten Überblick über das Ge-
samtsystem zu vermitteln. So bewerten sie die Kopplung 
zwischen den Klassen und den Einsatz von Vererbung. 
Diese Metriken werden an dieser Stelle nicht weiter be-
trachtet, sondern in einem der folgenden Artikel aufge-
griffen.

Abbildung 1: LOC Metrik auf Spring.Net in NDepend
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Ein Beispiel für die Pyramiden-Darstellung mittels 
iPlasma ist in der Abbildung 2 für das Open Source Pro-
jekt Spring ( Java) in der Version 2.5.1 gezeigt.

Abbildung 1: LOC-Metrik auf Spring.Net in NDepend

Auf der linken Seite des Dreiecks finden sich die Werte 
für die Metriken CYCLO, LOC, NOM, NOC und NOP 
innerhalb des Dreieckschenkels. In der Zeile LOC kann 
man sehen, dass insgesamt 217409 Code Zeilen gezählt 
wurden. Die Zahl die oberhalb der Abkürzung CYCLO 
steht, ist der Quotient aus LOC durch CYCLO, die Zahl 
oberhalb von LOC der Quotient von LOC durch NOM, 
usw.

Diese berechneten Quotienten werden von iPlasma 
entsprechend ihrer Position zu den im vorherigen Ab-
schnitt genannten Schwellwerten farblich gekennzeich-
net, wobei ein „sehr hoher Wert“ nicht mehr betrachtet 
wird. Werte die über dem Schwellwert „hoch“ liegen, 
werden rot eingefärbt, Werte die nahe dem Durch-
schnitt liegen, werden grün dargestellt und Werte nahe 
und unter dem Wert „niedrig“ liegen, werden blau ge-
färbt. 

Dies bedeutet für das Beispiel Spring 2.5.1, dass alle 
Werte bis auf die durchschnittliche Anzahl der Metho-
den pro Klasse in der Norm liegen. Spring tendiert also 
zu Klassen, die möglicherweise zu viele Methoden be-
sitzen, dafür aber nur eine durchschnittliche Länge von 
8,37 Zeilen besitzen. 

iPlasma gibt zusätzlich eine Bewertung des analysier-
ten Systems ab:4

Classes  
tend to be rather large (i.e. they define many methods).•	

tend to be organized in average-sized packages.•	 5

4 Dies ist nur ein Ausschnitt der Bewertung von iPlasma, die hier nicht gezeigten 
Bewertungen beziehen sich auf noch nicht besprochene Metriken.

5 Klassen
   • neigen dazu, zu groß zu sein (z. B. definieren sie zu viele Methoden).
   • sind in Paketen durchschnittlicher Größen organisiert. 

Methods
tend to be average in length and having a rather simple •	
logic  (i.e. few conditional branches).6

Fazit
Im vor liegenden Artikel wurden einige grundlegende 
Metriken vorgestellt. Die Anwendung und Darstellung 
dieser Metriken wurde exemplarisch in zwei Werkzeu-
gen gezeigt. Selbstverständlich gehen die Möglichkeiten 
der beiden Werkzeuge weit über das gezeigte hinaus. 
Insbesondere kann iPlasma durch Verwendung von wei-
teren Metriken und die Kombination von Metriken neue 
Code-Gerüche auffinden. 
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Binäre Kunstgriffe
von Michael Wiedeking

    enn man 
            sich mit der 
          Manipulation von 
          Bits beschäftigt 
       stößt man auf  
      viele Eigenheiten, 
deren Nutzen auf Anhieb nicht 
unbedingt erkennbar ist. Das soll 
uns aber nicht daran hindern, sich 
grundsätzlich einmal mit diesen kleinen 
Kunstgriffen zu beschäftigen. Und 
vielleicht finden sich ja auch 
– sozusagen quasi nebenbei – die 
passenden Anwendungs fälle dafür.

Die Manipulation von Bits ist relativ einfach. Mit den 
einstelligen Operationen ~ (nicht)1 und – (minus)2 wird 
ein Bitmuster manipuliert und mit den zweistelligen 
Operationen & (und), | (oder) und ̂  (exklusiv-oder) wer-
den je zwei Bitmuster verknüpft.3 Gelegentlich brauchen 
wir dann noch die Addition (+) und Subtraktion (–),  

1 Die Nicht-Operation invertiert alle Bits (0101 → 1010).

2 Negative Zahlen machen es nötig, sich über deren Darstellung Gedanken zu 
machen. Wir gehen normalerweise stillschweigend vom 2er-Komplement aus, 
das bei fast allen der heutigen Prozessoren genutzt wird. Beim Zweierkomple-
ment gilt  –x = ~x + 1.

  Zur Erinnerung: Beim 2er-Komplement gibt es nur eine Null, dafür ist der Zah-
lenbereich asymmetrisch und geht bei einem n-Bit-Wort von –2n – 1 bis 2n – 1 – 1. 
Eine Zahl lässt sich hier negieren (0001 → 1111), in dem man erst alle Bits in-
vertiert (0001 → 1110) und anschießend eins dazu addiert (1110 + 1 → 1111). 

  Im Gegensatz dazu hat das 1er-Komplement  eine positive und eine negative 
Null und ist symmetrisch (–2n – 1 – 1 bis 2n – 1 – 1); damit ist hier die Negation 
identisch zur Inversion.

3 Beim Und werden immer nur die Bits gesetzt, die bei beiden Operanden ge-
setzt sind (0101 & 0011 → 0001). Beim Oder hingegen werden diejenigen Bits 
gesetzt, die bei mindestens einem der Operanden gesetzt sind (0101 | 0011 → 

0111), wobei beim Exklusiv-Oder nur genau eines der korrespondierenden Bits 
gesetzt sein darf (0101 ^ 0011 → 0110), was einem Setzen bei Ungleichheit 
entspricht.

W
wobei in unserem Anwendungsfall meist nur das Addie-
ren oder Subtrahieren von 1 interessiert.4

Bei der Betrachtung von mehreren Bits bietet es sich 
noch an, diese durchzunummerieren. Entsprechend ih-
rer Interpretation als Zahlen wird das niederwertigste 
Bit ganz rechts mit 0 und das höchstwertigste Bit mit 
n – 1 indiziert. Damit lässt sich ein Bitmuster – wie wir 
es von unseren Dezimalzahlen her kennen – als ∑ 2i ∙ bi 
interpretieren.

 01012  = 0 ∙ 23 + 1 ∙ 22 + 0 ∙ 21 + 1 ∙ 20 
  = 0 ∙ 8 + 1 ∙ 4 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 1 
  = 5.

Niederwertigstes 1-Bit isolieren 
(z. B. 01100110 → 00000010)

Möchte man das niederwertigste 1-Bit in x isolieren, 
so benötigt man eine Maske m, die alle Bits außer dem 
gewünschten ausblendet (x & m). Eine Maske, die fast 
das gewünschte macht, ist ~x (10011001). Jetzt wäre es 
nur schön, wenn hier das niederwertigste 0-Bit zu einer1 
würde. Das lässt sich in der Tat einrichten, indem man 
einfach 1 addiert (10011001 + 00000001 → 10011010). 
Alle voran stehenden Einsen werden dann zwar zu einer 
Null, aber das ist bezogen auf die Und-Operation unpro-
blematisch, da sich Nullen nicht unerwünscht aus wirken.

Das gewünschte Ergebnis können wir demnach 
durch x & (~x + 1) bekommen. Die Klammer entspricht 
aber gerade –x, also extrahieren wir das niederwertigste 
1-Bit mit

 x & (–x).

Ist kein Bit gesetzt, so liefert der Ausdruck zurecht 0.

Niederwertigstes 0-Bit isolieren
(z. B. 01100111 → 00001000)

Mathematiker führen Unbekanntes gerne auf etwas Be-
kanntes zurück. Das niederwertigste 0-Bit von x wird 
durch ~x zum niederwertigsten 1-Bit. Und wie wir das 
extrahieren wissen wir ja bereits. Allerdings lässt sich der 
Ausdruck ~x & (–(~x)) etwas vereinfachen. 

4 Addition und Subtraktion funktionieren grundsätzlich so, wie wir es vom 
schriftlichen Rechnen her kennen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zahl ein 
Vorzeichen hat oder nicht. Anders formuliert ist es egal, ob das höchstwertigste 
Bit als Vorzeichen interpretiert wird (–2n – 1 bis 2n – 1 – 1) oder nicht (0 bis 2n – 1). 
Das Bitmuster ändert sich immer erwartungsgemäß, führt aber eventuell zu 
einem Überlauf. Bei einer 4-Bit-Zahl gilt (0111 + 1 → 1000), was entweder 
ohne Vorzeicheninterpretation als (7 + 1 → 8) oder mit Vorzeicheninterpreta-
tion als Überlauf (7 + 1 → –8) ausgewertet werden kann. Ein Überlauf selbst 
findet pro Interpretation nur einmal statt, denn es gilt bei (1111 + 1 → 0000) 
entsprechend entweder (15 + 1 → 0) oder (–1 + 1 → 0).
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Es gilt ja –x = ~x + 1. Dieser Ausdruck darf tatsächlich 
auch umgeformt werden, also 

   –x – 1  = ~x
⇔  –(–x –1) = –~x
⇔        x + 1 = –~x. 

Damit extrahieren wir das niederwertigste 0-Bit mit

~x & (x + 1).

Ist kein Bit gesetzt, so liefert auch dieser Ausdruck zu-
recht 0.

Niederwertigstes 1-Bit löschen
(z. B. 01100110 → 01100100)

Auch hier lässt sich Bekanntes nutzen, um das gewünsch-
te Ziel zu erreichen. Soll das niederwertigste 1-Bit auf 
Null gesetzt werden, könnten wir das entsprechende Bit 
isolieren und durch Inversion die Maske gewinnen, mit 
der wir dieses Bit löschen können:

 x & ~(x & (–x)).

Das sieht aber so aus, als könne das noch etwas verein-
facht werden. 

Es gilt ja ~(a & b) = ~a | ~b. Also gilt für obiges auch 
x & (~x | ~–x) und das lässt sich weiter zu 

(x & ~x) | (x & ~–x) 

umformen. (x & ~x) ist immer 0, und da diese für das 
Oder neutral ist, bleibt nur noch (x & ~–x). 

Oben haben wir bereits die Eigenschaft –~x = x + 1 
genutzt. Setzen wir dort x = –y, so ergibt sich daraus 

 –~(–y) = (–y) + 1. 

Das lässt sich zu ~–y = –(–y + 1) umformen. Also gilt 
allgemein

~–y = y – 1. 

Somit löschen wir das niederwertigste 1-Bit ganz einfach 
mit

 x & (x – 1).

Auch dieser Ausdruck liefert 0, wenn kein Bit gesetzt war.
Diesen Ausdruck haben wir bereits in [1] kennen ge-

lernt. Wir haben ihn dazu benutzt um herauszubekom-
men, ob es sich bei einer vorzeichenlosen Zahl um eine 
Zweierpotenz handelt. Stellt diese nämlich eine Zweier-
potenz dar, so hat sie nur genau ein gesetztes Bit. Folglich 
lässt sich mit einer Prüfung dieses Ausdrucks auf Null 

herausfinden, ob in x nur genau ein oder kein Bit gesetzt 
war. Dabei muss egebenenfalls muss noch sicher gestellt 
werden, dass x nicht Null ist, also

 ((x & (x – 1)) == 0) && (x != 0).

Von diesem Ausdruck kann übrigens leicht einer abgelei-
tet werden, der testet, ob es sich bei y um eine Zahl der 
Form 2k – 1 handelt. Setzt man nämlich in die Formel 
y + 1 ein, so muss es sich um eine Zweierpotenz handeln. 
Damit gilt (y + 1) & (y + 1 – 1), also (y + 1) & y. Allge-
mein ist also genau dann der Ausdruck

 x & (x + 1)

Null, wenn es sich bei x um eine vorzeichenlose Zahl der 
Form 2k – 1 oder um 0 handelt.

Niederwertigstes 1-Bit maskieren
(z. B. 01101000 → 00001111)

Für eine beliebige Zahl x soll eine Maske erstellt werden, 
die alle 0-Bits bis zum (inklusive des) niederwertigsten 
1-Bit enthält. Das ist relativ einfach, denn wir wissen be-
reits (ebenfalls aus [1]), dass bei der Subtraktion x – 1 alle 
Bits bis inklusive des niederwertigsten 1-Bits invertiert 
werden (01101000 – 1 → 01100111). Wird diese Ergeb-
nis mit x durch ein Exklusiv-Oder verknüpft, erhält man 
das gewünschte Ergebnis:

 x ^ (x – 1).

Bei x = 0 werden hier alle Bits gesetzt. 

Niederwertigste 0-Bits maskieren
(z. B. 01101000 → 00000111)

Hier sollen nur die 0-Bits bis zum (exklusive des) nie-
derwertigsten 1-Bit von x maskiert werden. Der Fall un-
terscheidet sich also von dem oberen nur dadurch, das 
das niederwertigste 1-Bit nicht in der Maske enthalten 
sein soll. 

Salopp gesprochen, erreichen wird das durch ein 
verschieben um eine Bit-Position nach rechts. Dabei 
kommt eine Division ganz sicher nicht in Frage. Ein 
Shift wäre (noch) akzeptabel. Allerdings würde dabei 
das Problem auftauchen, dass entweder x = 10000000 
oder für x = 00000000 ein falsches Ergebnis geliefert 
würde.

Wenn man etwas auf etwas Bekanntes zurückführt, 
dann muss man aber auch das richtige Bekannte neh-
men: Wir wissen wie das niederwertigste 1-Bit ermittelt 
werden kann. Das ist eine Zahl mit genau einem oder 
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keinem gesetzten Bit. Davon müssen nur 1 abziehen, um 
alle Bits unterhalb diesem gesetzten Bit zu bekommen. 
Die gewünschte Maske erhalten wir also mit

 (x & –x) – 1.

Im Fall x = 0 liefert der Ausdruck auch hier eine Maske 
mit ausschließlich gesetzten Bits.

Alternativ kann man über die Subtraktion mit 1 die 
niederwertigsten 0-Bits von x bestimmen. Verknüpft 
man diese nun mit dem invertierten Original, so bleibt 
nur die gewünschte Maske übrig:

 ~x & (x – 1).

Wem die Subtraktion nicht gefällt, kann diese mit Hilfe 
der bereits oben vorgestellten Äquivalenzen –a = ~(a – 1), 
~~a = a und ~(a & b) = ~a | ~b  umformen:

  ~~(~x & (x – 1)) 
 ⇔  ~(~(~x) | ~(x – 1)) 
 ⇔  ~(x | –x).

Niederwertigstes 1-Bit vererben
(z. B. 01101000 → 01101111)

Bei der Erstellung der obigen Masken geht (wunsch-
gemäß) die restliche Information von x verloren. Unter 
Umständen soll diese aber erhalten bleiben, also nur die 
niederwertigsten 0-Bits gesetzt werden. 

Dies lässt sich aber fast trivial erreichen, indem man 
anstatt der Löschung über die Und-Verknüpfung die 
Oder-Verknüpfung nutzt:

 x | (x – 1).

Niederwertigste 1-Bit-Kette löschen
(z. B. 01001100 → 01000000)

Soll eine ganze Kette von gesetzten Bits gelöscht werden, 
so lässt sich auch dies auf bekannte Fälle zurückführen. 
Zunächst vererbt man das niederwertigste Bit mit dem 
voran stehendem Ausdruck (01001100 → 01001111). 
Jetzt müssen diese Bits nur noch gekippt werden, was 
bequem durch eine Addition mit 1 bewerkstelligt wer-
den kann (01001111 → 01010000). Damit hat man 
eine Maske, die mit einer Und-Verknüpfung das ge-
wünschte Ergebnis liefert (01001100 & 01010000 → 
01000000): 

 ((x |  (x – 1)) + 1) & x.

Nicht ganz so intuitiv ist der Nutzen dieser Funktion. 
Mit ihrer Hilfe lässt sich nämlich prüfen, ob es sich bei 
x um eine Zahl der Form 2n – 2m mit n ≥ m ≥ 0 handelt. 
Bei Zweierpotenzen wissen wir, dass nur genau ein Bit 
gesetzt ist. Zieht man davon eine Zahl, die ebenfalls eine 
Zweierpotenz ist (00100000 – 00000100 → 00011100), 
so ergibt sich eine Zahl, die aus genau so einer 1-Bit-
Kette besteht. Wir müssen also nur testen, ob obiger 
Ausdruck Null ist, um festzustellen, ob es sich um eine 
derartige Differenz handelt.

Das Beste zum Schluss
Dieses kleine Vergnügen beginnt damit, dass wir versucht 
haben das niederwertigste 1-Bit zu isolieren. Was mus-
sten wir dann machen, als wir das niederwertigste 0-Bit 
isolieren wollten?

Das Schöne an der Mathematik ist es, dass es oft Din-
ge gibt, die sich auf scheinbar wunderbare Weise ergeben. 
Alle diese Ausdrücke haben nämlich einen Gegenpart, 
der uns erlaubt in unseren Ausdrücken 0-Bits und 1-Bits 
zu vertauschen. Wünschen wir uns „das niederwertigste 
1-Bit zu isolieren“, so ist der Gegenpart der Wunsch „das 
niederwertigste 0-Bit zu isolieren.“

Jetzt müssen wir in der dazugehörigen Formel nur 
noch (x – 1) durch (x + 1), (x + 1) durch (x – 1), –x durch 
~(x + 1), & durch | und | durch & vertauschen. Wenn 
dann noch x und ~x unangetastet bleiben, haben wir den 
gewünschten, zum Gegenpart korrespondierenden Aus-
druck.

Aus obiger Formel x & (–x) wird also x | ~(x + 1), 
um das niederwertigste 0-Bit zu isolieren. Und das dies 
tatsächlich der Fall ist, haben wir ja ebenfalls oben bereits 
gezeigt, in dem wir in die Originalformel ~y eingesetzt 
haben.
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Deutsch für Informatiker

Der Mißbrauch 
der Satzzeichen
von Alexandra Specht

iesmal frage ich Sie 
und mich: macht ein 
Smiley eine Aussage 
mit unschönem Inhalt 
schöner?  ;-)   

Kann ein Smiley sinnvoll sein? Und 
wann, wenn überhaupt, darf ich eins 
benutzen, wann keinesfalls? 
Und wenn ich schon mal dabei bin: Was 
bringen Klammern (vielleicht mehr 
Übersicht, eine Abwechslung) in langen 
oder anderen Sätzen? 

Ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der ein 
eifriger Nutzer von Smileys ist. Keine E-Mail von ihm 
ohne Smiley. Keine Präsentation, kein Vortrag, wo das 
putzige kleine Zwinkergesicht fehlt. Ich sagte ihm, dass 
ich den exzessiven Gebrauch von Smileys schrecklich 
finde. Er hingegen findet, dass diese noch zu wenig ge-
braucht werden. Es sei angenehm ist, auf diese Art Miss-
verständnisse vermeiden zu können. 

Wenn ich jetzt schreibe, dass ich mich freue, Ihnen 
diese Kolumne schreiben zu dürfen und ein „;-)“ anhän-
ge, was bedeutet das? Dass ich grad lieber auf den Berg 
(Erlanger Kirchweih) gehen würde, aber das noch schnell 
schreibe? Aber dann hätte ich Ihnen das lieber gar nicht 
geschrieben. Dann können Sie nichts falsch verstehen 
und ich spare mir Wörter. 

Es ist schon richtig, manchmal möchte man je-
manden etwas mitteilen und wenn man sich nicht so gut 
kennt, dann weiss man ja auch nicht, wie das Gegenüber 
reagiert. Oder ob er oder sie Spaß versteht. Oder das, was 
man gar nicht böse gemeint hat, in den falschen Hals be-
kommt und sich sehr auf den Schlips getreten fühlt. Und 
da kann dann tatsächlich ein „;-)“ erreichen, dass das Ge-
sagte – respektive Geschriebene – nicht als Angriff oder 
Affront verstanden wird. 

D

Aber kann ich mir da nicht überlegen, ob es nicht viel-
leicht doch besser wäre, wenn ich das, was so leicht miss-
verstanden werden kann, in einem Telefonat oder gar 
persönlich bespreche? Oder ich bemühte mich mehr 
bei der Formulierung und nähme in Kauf, dass ich eben 
ein paar mehr Worte schreiben muss, damit das, was ich 
wirklich meine, auch so verstanden werden kann. 

Ich finde ein Smiley hier und da erträglich. Aber 
mehr als zwei pro E-Mail, egal, wie lang sie ist, finde ich 
nicht mehr so prickelnd. Ich möchte ja lesen und mir 
nicht Bildchen anschauen. Nichts gegen gutgezeichnete  
Comics, aber eine E-Mail mit lauter Smileys, selbst, 
wenn es unterschiedliche sind, selbst, wenn das E-Mail-
Programm sie zur Verfügung stellt und sie animiert sind, 
ist kein adäquater Ersatz dafür. Mich irritiert das dann 
immer ein bisschen. 

Ich weiss nicht, ob ich mich jetzt als nicht mehr ganz 
jung geoutet habe, weil ich da etwas traditioneller einge-
stellt bin. Bitte schreiben Sie mir doch auch Ihre Mei-
nung, ich liebe LeserInnenbriefe! 

So, da hätte ich jetzt auch drei Ausrufezeichen set-
zen können, wie es manche Leute machen, wenn ihnen 
etwas besonders wichtig erscheint. Oder sie besonders 
eindringlich Ihre Meinung verkünden wollen. Das finde 
ich ziemlich doof !!! Aber auch das ist wohl Geschmacks-
sache. Oder???  

Ganz richtig passt mein nächster Punkt nicht hier 
her. Klammern. In langen Sätzen. Macht ein Kollege 
gerne, ein anderer dröselt dann die Sätze auf, macht die 
Klammern weg und ist zufrieden. Ganz ehrlich: ich habe 
nichts gegen Klammern (wenn damit eine gewisse Über-
sichtlichkeit in den Sätzen erreicht werden soll), wenn sie 
nicht zu häufig auftreten. Finde ich persönlich hübscher, 
als Gedankenstriche, da der Satz tatsächlich schneller er-
fasst wird und der Einschub als Einschub erkannt wird. 
Wie auch immer, da ließe sich noch einiges schreiben, 
aber: Der Berg ruft! 

Ich bin für die Kontigentierung von Satzzeichen auf 
ein erträgliches Maß, welches das ist, muss jedoch jeder 
selber für sich entscheiden! In diesem Sinne: ich freue 
mich auf Ihre Meinung ;-), !!!, ???, ;-)
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Hex and the City

Fehlersuche oder 
Kaugummipapier
von Oliver Szymanski

   or einigen Tagen 
           hatte ein etwa zwei  
         Jahre altes Notebook 
       einen Defekt. Es ging 
       nur noch ohne Bild  
   mit Piepsen an. Ohne 
auf die Details der Fehlersuche 
einzugehen: Höchstwahrscheinlich 
ist die Grafikkarte defekt oder aber 
das BIOS wurde mit falschen Daten 
überschrieben. Die genauen Piepstöne 
beim Booten im Zusammenhang mit 
dem BIOS-Hersteller lassen diese 
beiden Möglichkeiten offen und alle 
anderen Anzeichen deuten auch darauf 
hin. 

Hätte ich noch zwei weitere Tage bis zur Artikelabga-
be, könnte ich Ihnen sagen, welches nun tatsächlich der 
Fehler ist. Warum in zwei Tagen? So lange braucht das 
externe USB-Diskettenlaufwerk leider noch, bis es gelie-
fert wird. Disketten? Ja, richtig gelesen. 3,5"-Disketten 
um genau zu sein.1

Da bei Notebooks die Grafikkarte on board ist, lässt 
sie sich zur Fehleranalyse nicht austauschen. Somit habe 
ich mich dazu entschlossen, zuerst das BIOS zu restau-
rieren. Einfach, denken Sie jetzt vielleicht, wenn Sie ei-
ner von denen sind, die schon des Häufigeren mit Hard-
ware-Bauteilen wie mit Puzzlestücken gespielt  haben 
und den Unterschied von CMOS2 und BIOS kennen. 
1 So flache, beinahe zweidimensionale Datenspeicher, die aber etwas mehr Drei-

dimensionalität besitzen als ihr 5,25” Verwandten.* Wer sich nicht erinnern 
kann: es gibt schöne technische Museen im Umkreis fast aller zivilisierten Ge-
biete. Manchmal trifft man sie auch als Stifthalter an, siehe [3].

* Die man noch mit einem Locher, oder einer Schere, oder einem patentierten 
Dings beidseitig nutzbar machen konnte. Nostalgie pur.

2 Beim CMOS handelt es sich eigentlich nur um SRAM, das die BIOS-Ein-
stellungen speichert. Der Begriff CMOS als Complementary Metal Oxide Semi-

V

Aber nicht so einfach, wenn man es mit der aktuellen 
Evolutionsstufe der Computer-Hardware zu tun hat. 
Woran man sehen kann, wozu Evolution gut ist – oder 
auch nicht.

Früher gab es zum Reset des Basic Input Output 
 Systems – ja, genau das bedeutet BIOS – manchmal ei-
nen Jumper. Leider nicht bei diesem Notebook. Auch 
gibt es keine Batterie, die man abklemmen kann (oder 
irgendwas in dem Sinne, dass Strom liefert, auch wenn 
der Computer nicht an das eigentliche Stromnetz an-
geschlossen ist). Somit sind vielleicht falsche Daten im 
BIOS, aber zurücksetzen kann man diese nicht. Dies 
hat zur Konsequenz – falls es sich nicht doch um eine 
defekte Grafikkarte handelt –, dass sich eine fehlerhafte 
Firmware des x86 eingeschlichen hat, die kaum zu ent-
fernen ist. 

Da das BIOS direkt mit der Hauptplatine verbunden 
ist, lässt es sich auch nicht als Hardware-Komponente 
austauschen. Das, was vor dem Start des Betriebssystems 
dem Computer einen Hauch von Leben schenkt, ist da-
mit erstmal außer Gefecht gesetzt. 

Bios bedeutet übrigens im griechischen Leben. Lei-
der ist bei diesem Notebook davon nicht mehr viel zu 
spüren.

Warum jetzt also ein externes USB-Diskettenlauf-
werk? Nun, es gibt eine letzte Chance ein BIOS zu retten, 
ohne das Mainboard auszutauschen. Letzteres ist ja auch 
nicht mehr so einfach, denn der Versuch ein Mainboard 
für ein wenige Jahre altes Notebook zu ergattern, muss 
nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein. Zur Rettung 
hat ein Phoenix-BIOS seit 2001 einen speziellen Crisis 
Recovery Mode, den man während des Computer-Starts 
mit einer Tastenkombination aktivieren kann. Dann wird 
BIOS-Code von einem sogenannten Boot-Block aus-
geführt, der Notfallinstruktionen enthält, die bei einem 
BIOS-Flash nicht überschrieben werden. 

So weit so gut. Alternativ zur Tastenkombination gibt 
es auch Versionen, die einen Jumper zum Aktivieren ha-
ben, oder – ja, ehrlich – ein bestimmter Dongle muss am 
Parallel-Port stecken.3

Wenn der Crisis Recovery Mode aktiviert ist, kann 
man neue Firmware ins BIOS flashen. Jetzt kommt das 
Diskettenlaufwerk ins Spiel. Denn der Boot-Block kann 
naturgemäß nicht besonders viele Instruktionen enthal-

conductor stammt aus der Elektronik und hat sich beim PC für den speziellen 
Anwendungsfall (teils fälschlicherweise) eingebürgert.

3 Oder man nimmt bei der MacGyver-Methode einen normales Parallel-Port- 
Druckerkabel, schneidet es durch und verbindet Pin 2 mit Pin 15, Pin 3 mit 
Pin 13, Pin 4 mit Pin 11, Pin 5 mit Pin 12 und Pin 6 mit Pin 10. Nachdem ich 
früher schon Platinen mit Kaugummipapier überbrückt habe, können Sie sich 
wahrscheinlich denken, wozu ich raten würde.*

* Mein Rat ist, bestellen Sie ein neues Notebook.
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ten, muss sich somit auf das Notwendigste beschränken 
und hat keine optionalen Treiber eingebaut. Es wird 
lediglich unterstützt, von einer Diskette zu booten. 
Eine bootfähige CD oder ein USB-Stick funktionieren 
nicht. 

Hat man sich also vorher eine solche Diskette erstellt 
(die entsprechende Firmware für das BIOS sollte man 
im Internet finden), kann man trotz fehlerhaftem BIOS 
über den Boot-Block booten und mit der Diskette das 
Flashen einleiten. Super.

Vorbereitet ist bereits alles, jetzt muss nur noch das 
Diskettenlaufwerk ankommen. Was kann man dadurch 
lernen?

Nichts ist einfacher geworden.

Verdient eine Firma auch an Reparaturen, macht sie es 
anscheinend den Nutzern nicht immer leicht, Fehler 
selbst zu beheben.

Und ich wette, es ist die Grafikkarte – Murphys 
 Gesetz.
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[1] Wikipedia  Basis Input Output System,  
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Lektüre

Beautiful Architecture
Leading Thinkers Reveal the Hidden Beauty in Software 
Design
von Diomidis Spinellis und Georgios Gousios 

Gebunden; 426 Seiten; Englisch 
O'Reilly Media; 2009 
ISBN: 0-596-51798-X (978-0596517984)

rezensiert von Thomas Künneth

önnen Sie sich noch daran erinnern, wie 
es sich angefühlt hat, das erste eigene Pro-
gramm zu schreiben? Haben Sie sich dabei 
Gedanken um seinen Aufbau, seine Struk-

tur gemacht? War Ihnen Ästhetik, Eleganz oder Effi-
zienz wichtig? Natürlich nicht.

Programmieren ist Handwerk, aber auch Kunst. Es 
reicht bei Weitem nicht aus, sich das nötige technische 
Rüstzeug anzueignen. Mindesten genauso wichtig ist, 
Erfahrungen zu sammeln. Langjährige Entwickler sind 
in diesem Zusammenhang eine unschätzbare Informa-
tionsquelle. In dem 2007 erschienenen Buch Beautiful 
Code geben namhafte Programmierer Einblicke in ihre 
Arbeit. Offenbar wurde das Werk vom Markt gut aufge-
nommen. Denn mit Beautiful Architecture legt O'Reilly 
jetzt nach.

Anders als sein Vorgänger behandelt Beautiful Archi-
tecture jedoch nicht die Software-Entwicklung, sondern 
die Architektur solcher Systeme. Ohne Frage sind mo-

derne Anwendungen so komplex, dass sie ohne „Bau-
pläne“ und Vorgaben nicht beherrschbar sind. Konse-
quenterweise hat die Verantwortung von Software- und 
Systemarchitekten in den letzten Jahren kontinuierlich 
zugenommen. Und auch hier gilt: Erfahrung macht den 
Meister. Insofern kann eine gut gemachte Aufsatzsamm-
lung von versierten, altgedienten Architekten eine wert-
volle Inspiration für die eigene Arbeit sein. Um es vorweg 
zu nehmen: dies gelingt auf ganzer Linie.

Die beiden Herausgeber Diomidis Spinellis und 
Georgios Gousios haben die etwa 400 Seiten ihres 
Werkes in fünf Teile gegliedert: 

On Architecture, •	

Enterprise Application Architecture, •	

Systems Architecture, •	

End-User Application Architecture und •	

Languages and Architecture. •	

Der erste beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Was 
ist Architektur? Was macht eine gute Architektur aus? 
Welche Auswirkungen hat sie auf die Software-Ent-
wicklung? 

Auf diesem Fundament bauen alle weiteren Essays 
auf. Der Leser lernt die Architektur von Facebook ken-
nen, erhält tiefe Einblicke in das Design von Xen und die 
Evolution des GNU Emacs.

Das schöne an Aufsatzsammlungen ist, dass man 
nach Herzenslust schmökern kann. Die Bandbreite der 
beschriebenen Architekturen ist groß. Mein persönlicher 
Favorit ist Guardian: A Fault-Tolerant Operating System 
Environment, in dem Greg Lehey die Hard- und Soft-
ware eines Computersystems der 70er Jahre, die Tan-
dem/16, beschreibt. 

Das hier vorgestellte Werk ist ein klassisches „Lehn-
sessel-Buch.“ Machen Sie es sich mit einem Getränk Ih-
rer Wahl gemütlich und tauchen Sie ein in interessante 
Architekturen. Seinem Ziel, diese vorzustellen, wird es 
in jedem Fall gerecht. Folglich kann ich seine Lektüre 
jedem Software-Entwickler und -Architekten empfeh-
len.
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K
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

s ist schon einige Jahre 
her, da wollte ich von 
Hamburg zurück nach 
Nürnberg fliegen. Ich 
kann mich gar nicht 
mehr daran erinnern, 

wie ich nach Hamburg gekommen bin 
oder warum ich nicht auf die gleiche Art 
zurück wollte, wie ich hingekommen 
war, aber anscheinend brauchte ich 
damals nur eben diesen Flug zurück.

In meinem Handy waren werksseitig einige Telefon-
nummern eingespeichert und so war es sehr erfreulich, 
dass auch die Nummer der Fluggesellschaft vorhanden 
war, mit der ich zu fliegen gedachte. Um so größer war 
meine Überraschung, als ich merkte, dass mich dort ein 
Automat ansprach, der von mir wissen wollte, wohin es 
denn gehen sollte. Wunschgemäß sagte ich der „Dame“ 
am anderen Ende: „Hamburg – Nürnberg.“

Die Dame wiederholt: „Hamburg – New York“. Ich 
liebe New York, aber da wollte ich leider gerade nicht hin. 
Also versuchte ich es noch einmal mit Nürnberg, aber ir-
gendwie wollte der Automat nicht so wie ich, und so gab 
ich es auf und ließ mir von der Auskunft die „richtige“ 
Nummer der Fluggesellschaft geben.

Heute ist die Technik schon deutlich weiter. Ich 
hatte einmal das Vergnügen in einem Auto zu fahren, 
dessen Navigationssystem sich auch akustisch steu-
ern ließ. Dies verlangte den Anfang des Zielortes zu 
buchstabieren und zeigte dann eine Liste mit den po-
tenziellen Kandidaten an. Also gut: "E-R-L-A". Und 
tatsächlich tauchte dann Erlangen in der Liste auf. So 
konnte man erwartungsgemäß in der Ergebnisliste blät-
tern und durch Ansage der voran stehenden Nummer 
den Wunschort auswählen.

Aber leider nur solange der Wagen stand. Sobald sich 
das Auto in Bewegung setzte und die Fahrgeräusche zu-
nahmen, war in der Vorschlagsliste beispielsweise Würz-
burg zu finden, aber leider nichts mit E am Anfang, von 
Erlangen ganz zu schweigen.

Natürlich lernt man mit der Zeit, seine Gewohn-
heiten an die Automaten anzupassen. So habe ich inzwi-

schen gelernt, für welche Wörter mein Handy passende 
Vorschläge macht und wie ich zusammengesetzte Wörter 
zerlegen muss, damit ich so wenig wie möglich tippen 
muss.

Damit stellt sich die Frage, ob es wirklich sinnvoll 
ist, einen Automaten dazu bringen zu wollen, mit jedem 
Menschen unter allen Bedingungen zurecht kommen zu 
können. 

Beispielsweise der Newton, ein Personal Digital Assi-
stant (PDA) von Apple, sollte nach einer kurzen Lern-
phase die Handschrift seines Benutzers erkennen kön-
nen. Auch wenn diese Idee wirklich beeindruckend war, 
so konnte die damalige Hard- und Software diesen An-
sprüchen nicht genügen. Wirklich erfolgreich war dann 
aber eine relativ kurze Zeit später der Pilot von Palm, 
der kurzerhand dem Anwender eine vereinfachte Block-
schrift aufbürdete.

Ich glaube übrigens nicht, dass wir je mit einem 
Automaten so sprechen können, wie wir es mit einem 
Menschen tun. Oder vielleicht doch, dann aber mit dem 
gleichen Ergebnis.

Ich wollte einmal in den USA in meiner Lieblings-
Fast-Food-Kette, zum Frühstück eine Milch bestellen. 
Die Bedienung hatte mich grundsätzlich gut verstanden, 
nur das „Milk“ wollte nicht richtig bei ihr ankommen. 
Ich versuchte es dann noch mehrfach mit einer etwas 
anderer Aussprache, aber es nutzte nichts. Und das, ob-
wohl so ein Restaurant ja nun wirklich eine sehr über-
sichtliche Speisenkarte hat, auf der sich kaum etwas an-
deres findet, das mit „M“ anfängt und mit „k“ aufhört. 
Nach etwa zehn versuchen sagte sie dann mit einem 
erhellten Gesichtsausdruck: „Ah, Milk!“ Und das klang 
für mich natürlich genau so, wie ich es beim ersten Mal 
ausgesprochen hatte.

Wer wissen möchte, wie denn so der aktuelle Stand 
der Technik ist, der kann sich ja spaßeshalber einmal 
unter der Rufnummer 0800 1 50 70 90 kostenfrei eine 
Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn holen. Und wer 
nicht weiß, was ich mit „dem gleichen Ergebnis“ meine, 
der unterhält sich am besten mal mit seinem Partner.

E
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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)

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden
http://groups.google.de/group/jug-saxony
Kontakt: Torsten Rentsch (torsten@jugsaxony.de)
Falk Hartmann (falk@jugsaxony.de)
Kristian Rink (kristian@jugsaxony.de)

RuhrJug 
Java User Group Essen 
Unperfekthaus, Friedrich-Ebert-Str. 18, 45127 Essen 
http://www.ruhrjug.de  
Kontakt: Heiko Sippel (heiko.sippel@ruhrjug.de) oder 
Peter Roßbach (pr@objektpark.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

User Groups
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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)

.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/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel (ug@christiannagel.com)

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

trifft sich in der Regel  

jeden zweiten Donnerstag im Monat.

Das nächste Treffen findet am

18. Juni 2009

von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

bei Cortal Consors in Nürnberg

statt. 

Thema: Software-Metriken

Referent: Thomas Haug, MATHEMA

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.jug-ern.de und  

www.xing.com/net/jugern

www.mathema.de



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

meet the
experts

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

Es gibt mehr als einen Weg, 

Dinge richtig zu machen.

Wir helfen Ihnen dabei, 

die für Sie optimale Lösung 

zu finden und umzusetzen.

Java-basierte Enterprise-Lösungen.



2. Juli 2009
Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart

Eine Veranstaltung der 
Java User Group Stuttgart e.V. 

����

Info und Anmeldung: www.java-forum-stuttgart.de

Offizielle Sponsoren:

Die führende non-profit-Konferenz und Ausstellung rund um das Thema Java 
mit einem breiten Spektrum aktueller Themen der Software-Entwicklung

via Internet: www.java-forum-stuttgart.de

Anmeldeschluss:

26. Juni 2009
Besuchergebühr:

140,-

42 Vorträge in 6 parallelen Tracks vermitteln ein 
breites Spektrum der aktuellen Java-Technologie:
• Technologievorträge 
• Projekterfahrungsberichte 
• Produktpräsentationen

Veranstaltung

Die etwa 40 Ausstellungsstände namhafter Firmen 
befinden sich unmmittelbar bei den Vortragsräumen, 
sodass Sie sich während des ganzen Tages über 
deren Leistungen und Produkte informieren können.

Ausstellung

Anmeldung

Pianoklänge und Buffet - nutzen Sie die Abend- 
veranstaltung zum intensiven Erfahrungsaustausch 
untereinander.

Abendveranstaltung

3. Juli 2009, im Anschluss an das 
Java Forum Stuttgart am gleichen Ort:

 
Experten Forum Stuttgart

Veranstaltet von

12 halbtägige Workshops in 6 parallelen Tracks 
zu aktuellen Themen der Softwareentwicklung 

und des IT-Projektmanagements

JFS oder EFS? Beides! Mit dem Kombiticket.
Mehr unter 

www.experten-forum-stuttgart.de/kombiticket

*

* Normalbucherpreis bis einschl. 14. Juni 2009. 
Ab 15. Juni 2009 gilt der Spätbucherpreis von 180,- €
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Ende Juni 2009

Ist Ihnen auch schon einmal so etwas über den Weg gelaufen?
Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

1
1

0

1
0

Sudoku binär

einfach

mittel

schwer



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

14. – 17. September 2009

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


