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Editorial

Agiler Wechsel
eist ist nicht ganz klar, 
welche Ereignisse 
oder Umstände 
welche Folgen 
mit sich bringen. 

Aber oft ist zu sehen, dass das soziale 
Umfeld Technologien beeinflusst und 
umgekehrt die Technologien einen 
nicht unerheblichen Einfluss auf das 
Sozialverhalten haben.

Beispielsweise sagt man dem Aufzug nach, dass mit ihm 
erst hohe Gebäude möglich waren. Effiziente Aufzüge 
gibt es eigentlich erst, seit es den elektrischen Strom gibt. 
Apropos Strom: dem ist es zu verdanken, dass wir rund 
um die Uhr produzieren können – und dank der Glüh-
birne ohne Gefahr zu laufen, dass das Haus dabei ab-
brennt. Der Elektromotor ermöglichte auch plötzlich das 
massenhafte Transportieren von Arbeitskräften, die nun 
nicht mehr in Laufentfernung der Arbeitsstelle wohnen 
mussten. Alles in allem wurde vielleicht nicht weniger 
hart gearbeitet, aber irgendwie war plötzlich mehr Zeit 
zum Nachdenken, was zu der einen oder anderen Revo-
lution führte bis hin zum Wahlrecht für Frauen.

Die Elektronik hat natürlich auch ihren Beitrag gelei-
stet. Spätestens mit Einführung des Transistors wurde es 
möglich, kostengünstig Musik mit sich herumzuführen. 
Der Walkman schließlich erlaubte es nicht mehr auf den 
nächsten Radiosender angewiesen zu sein, sondern die 
Musik selbst zu bestimmen. Heute, in Zeiten, in denen 
praktisch jeder ein Gerät mit sich führt, mit dem er jeder-
zeit Musik hören könnte (und es sehr viele auch andauernd 
machen), kann man sich kaum noch vorstellen, dass es in 
der Regel schon eines Volksfestes bedurfte um überhaupt 
an Musik zu kommen, die nicht selbst gesungen wurde.

Zuletzt hat das Mobiltelefon, das heute wahrlich viel 
mehr als nur noch ein Telefon ist, gezeigt, welchen Ein-
fluss Technologien auf das Sozialleben haben. War es vor 
Jahren noch verpönt mit dem Handy auf der Straße zu 
telefonieren, wundert man sich heute schon kaum noch 
darüber, wenn sich ein Pärchen im Restaurant telefonie-
rend gegenüber sitzt.

Diese ständige Erreichbarkeit hat natürlich ihre Konse-
quenzen. Konnte man sich früher getrost für das über-
nächste Wochenende um 20 Uhr verabreden, so muss 
man heutzutage den Termin zwei Stunden vorher noch-
mals bestätigen, weil sonst tendenziell davon ausgegan-
gen wird, dass dieser doch nicht stattfindet. Pünktlich 
kommt auch keiner mehr, weil man ja schnell anrufen 
und Bescheid geben kann. Unabhängig davon macht man 
aber oft schon gar keine Termine zum Treffen aus, son-
dern nur noch welche zum Telefonieren, bei denen man 
dann – ganz spontan – ein Treffen ausmachen kann.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob aber nicht ge-
rade dieses gesellschaftsfähige Verhalten dazu führt, dass 
wir agil Software entwickeln können. Zu wissen was man 
möchte war noch nie verkehrt. Natürlich wird es in agi-
len Zeiten immer schwerer langfristige Voraussagen zu 
machen. Schließlich weiß man genauso wenig darüber, 
wie sich der Markt entwickelt, wie man wissen kann, wie 
wohl das Wetter sein wird. Und so bietet es sich ja an, 
eher iterativ vorzugehen.

Entscheidend ist hier, dass sich dieses Vorgehen tat-
sächlich erst in den letzten Jahren etabliert hat. Agilität 
ist also weniger eine Notwendigkeit für die Software-
Entwicklung – schließlich kommen andere Ingenieurs-
tätigkeiten auch ohne diese Agilität aus –, sondern eher 
eine neue Möglichkeit, Software zu entwickeln.

Vergleichbares gibt es auch in der Tool-Welt zu ent-
decken: Integrierte Entwicklungsumgebungen sind für 
das Arbeiten nicht notwendig – erleichtern dieses aber 
ungemein. Die Trennung des C-Compilers von lint, mit 
dem man deutlich mehr Fehler als mit dem Übersetzer 
finden konnte, fand nicht etwa statt, weil man mit der 
Komplexität einer Kombination der beiden nicht zurecht 
gekommen wäre, sondern einfach, weil man Grenzen bei 
den zur Verfügung stehenden Ressourcen hatte, die eine 
Trennung notwendig machte.

Heute ist das alles anders – eben iterativ und in-
krementell. So wie der KaffeeKlatsch: nicht wie bei 
einem Buch alles auf einmal, sondern, wie sich das für 
eine Monatszeitschrift gehört, alles schön nacheinander.

In diesem Sinne,

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

PS: Diesen Monat ziert ein Steckenpferd unsere Kaffee-
tasse, weil wir den gedruckten KaffeeKlatsch auf dem 
Java Forum in Stuttgart verteilen werden. Und das Stadt-
wappen dieser Stadt ist…

M
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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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Supergenau
Messen objektorientierter Eigenschaften   9
von Thomas Haug

In der letzten Ausgabe wurden die Grundzüge des 
Werkzeugs iPlasma gezeigt und hierbei die Metriken 
zur Bewertung der Größe und Komplexität eines ob-
jekt-orientieren Systems erläutert. In diesem Artikel 
werden Metriken zur Bestimmung des Vererbungs- 
und Kopplungsverhalten eines Systems vorgestellt 
und beispielhaft angewendet.

Wiki your World
Von klein bis ganz groß   15
von Isabella Kneissl

Wikis erobern in einem – schon seit Jahren an-
dauernden– kontinuierlichen Prozess das Internet. 
In ihren vielen verschiedenen Varianten kann man 
ihnen überall begegnen, ob als freie Wikis oder 
kommerzielle, als kleine schlanke Wikis oder mit 
Technologie mächtig angereicherte, als private oder 
unternehmensgetriebene Wikis – man triff ständig 
auf sie.

Jetzt mal in echt!
Second-Level-Caching an einem konkreten  
Beispiel   19
von Matthias Göttler

Bisher waren die Betrachtungen in den vorangegan-
genen Artikeln zum Thema Hibernate und seinem 
Second-Level-Cache eher theoretischer Natur. Nun 
wird es Zeit für etwas mehr Praxisbezug!

Des Programmierers kleine 
Vergnügen
Euklidische Binärotrie   23
von Michael Wiedeking

Wer wollte nicht schon einmal eine Klasse schreiben, 
mit der man verlustfrei mit Brüchen rechnen kann. 
Wäre da nicht das kleine Problem, mit dem Kürzen, 
denn sonst wachsen die Summen ungleicher Nenner 
ins Unermessliche. Der größte gemeinsame Teiler 
muss also her, und mit dem wusste schon Euklid zu 
dienen.
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Leserbriefe

Leserbriefe

Deutsch für Informatiker
Der Mißbrauch der Satzzeichen
von Alexandra Specht

KaffeeKlatsch 2009/5

Hallo Alexandra,
ich habe gerade Deinen KaffeeKlatsch-Artikel ge-
lesen (ich hoffe, Sie sind nicht böse wenn ich Du sage 
;-)). Aber ich muss Dir da voll zustimmen. Ständig diese 
 Smileys zeugen von sprachlicher Armut. Wenn man ei-
nen Witz macht, sagt man ja auch nicht dazu: „Das war 
jetzt übrigens ein Witz.“ 

Und die Klammern sind doch irgendwie auch ein 
Ausdruck von Schüchternheit (hier sollte ich vielleicht 
eine Begründung ergänzen, bin mir aber nicht sicher, ob 
das nötig ist). 

Auch die Sache mit den Ausrufezeichen ist mir nicht 
ganz geheuer. „Bitte den Review durchführen.“, würde 
der Deutschlehrer anstreichen, aber Ausrufezeichen zu 
machen traut man sich ja schon gar nicht mehr, das klingt 
gleich nach Befehlston. Zum Glück sind Smileys keine 
Satzzeichen. „Weiter so ;-)“ würdest Du sonst vielleicht 
als Ironie interpretieren. Andererseits – eine gewisse Un-
gewissheit und Zweideutigkeit macht das Leben doch 
erst spannend.

Viele Grüße,
Lars Fiedler

Hallo Alexandra,
Hast Du schon mal einen Witz gerissen ohne dabei zu 
grinsen? In England ist mir das öfter aufgefallen und 
ich muss sagen: ich liebe deren trockenen, schwarzen 
Humor. Allerdings ist so eine Art von Witz eher eine 
Kunst, die man wohl in die Wiege gelegt bekommt, und 
die deshalb nicht jeder versteht – weder das Witze rei-
ßen, noch das Witze kapieren. 

Wenn ich z. B. eine Witz mache und keine Miene dabei 
verziehe, ernte ich in den meisten Fällen nur verstörte Bli-
cke. Was zugegebenermaßen echt Spaß macht, allerdings 
nur mir, meinen armen Zuhörern nicht so sehr. Deshalb 
würde ich so etwas lieber nur bei meinen engsten Freun-
den ausprobieren und bei weniger vertrauten Personen 
lieber hübsch dazu lächeln. 

So eben dann auch in E-Mails. Ich glaube, wir alle 
wünschen uns zusätzlich zu rohen Worten noch wei-
tere Entschlüsselungshilfen einer Botschaft. Und in 
kurzen E-Mail-Unterhaltungen, in denen man sich 
oft nicht wirklich vertraut ist und jede Orien tierung 
an der Stimmlage oder am Gesichtsausdruck wegfällt, 
finde ich Smileys deshalb absolut sinnbringen und er-
hellend. 

Oder eben ich muss mich so vorsichtig, ausschwei-
fend und höflich ausdrücken wie in Briefen vor 200 
Jahren.

Viele Grüße,
Nicole Delong-Buchanan

Hallo Frau Specht,
danke für Ihren Beitrag zum Mißbrauch von Satzzei-
chen. Wahrscheinlich bin ich auch schon zu alt für die 
moderne Kommunikation, mit SMS-Abkürzungen als 
Krönung des Blödsinns. Allerdings erschreckt es mich – 
als Gedankenstrichfanatiker und Berg-Hasser – dass 
Sie dem Ruf des Berges folgen. Dort finden sich meiner 
Meinung nach jährlich die schlimmsten aller Kommuni-
kationsterorristen ein: Simensianer aus aller Welt, die 
sich mit Hallöchen begrüßen und per Tschüßikovsky ver-
abschieden, „Kinder“ mit mitgebrachten Bierflaschen 
und Ohrstöpseln, die gar nicht reden, ...

Ich wünsche Ihnen angenehmere Gesprächspartner 
am Berg. Vielleicht ergibt sich ein Juni-Beitrag daraus? 
Ich freue mich schon auf Ihren nächsten Artikel.

Mit freundlichen Grüßen,
Gerhard Leykam

P.S.: Von Bekannten habe ich folgende schöne Ge-
schichte erfahren: Das Kino in Hollfeld wird von einer 
älteren Dame betrieben. Diese verweigerte einmal einem 
Jugendlichen die Kinokarte, da dieser nicht willens war, 
einen vollständigen Satz zu formulieren, um eine solche 
zu erhalten.



Leserbriefe

Hallo, Frau Specht!

Ihre Kolumne hat mich zum Denken angeregt. Wie ist 
das eigentlich mit den Satzzeichen und den Emoticons? 
Emoticons statt Smiley, weil es ja nicht nur über den von 
Ihnen betrachteten zwinkernden Smiley „;-)“ nachzu-
denken gilt. Sie werden ja auch nicht glücklich sein, wenn 
mehr als ein „:-)“ oder „:-(“ oder „:-D“ in einer E-Mail 
auftaucht.

Kann man zu den Emoticons eine „richtige“ Haltung 
einnehmen wie zu den von Ihnen gegenübergestellten 
Satzzeichen? Zur Beantwortung möchte ich unterschei-
den zwischen Satzzeichen und Satzzeichen, nämlich sol-
chen, die grundlegend Bedeutungen herstellen und dann 
solchen, die diese Bedeutungen dann noch aufladen mit 
Emotionen.

Hier zum Beispiel ein Komma als Bedeutungsprodu-
zent:  vs.  Ja, dieses Beispiel ist 
geschichtsträchtig, aber umso besser macht es womöglich 
den Unterschied deutlich. Der Nationalsozialismus hat 
erstere Schreibweise benutzt (http://de.wikipedia.org/
wiki/Juda). Was hat er damit aber ausgedrückt? Nur einen 
Wunsch. Seine vollständige Formulierung wäre gewesen: 

. Ob das aber wirklich im Sinne 
der Nationalsozialisten gewesen ist? Wollten die nicht 
vielmehr einen Befehl formulieren? Wollten Sie den Ju-
den nicht entgegenschreien:  Ich denke 
schon. Dann wäre allerdings die zweite Schreibweise mit 
Komma richtig gewesen. Und so zeigt sich, dass schon ein 
kleines Komma die Bedeutung nachhaltig verändern kann 
und im Grunde schon früh einen Hinweis darauf hätte 
geben können, wes’ Geistes Kind die nationalso zialistische 
Bewegung gewesen ist. Bildung und was damit einhergeht 
kann ihr jedenfalls nicht wirklich wichtig gewesen sein. 
Aber das ist ein anderes Thema... (Den Hinweis auf dieses 
bedeutungswesentliche Komma habe ich übrigens der 
Lektüre von Karl Kraus’ Werken entnommen. Lohnend 
für jeden, der Spaß an guter Sprache hat.)

Punkt, Komma, Fragezeichen, Aufrufezeichen sind 
bei normalem Gebrauch zunächst nur bedeutungsherstel-
lend. Sie dienen zur Konstruktion der schriftlichen Sach-
botschaft.

Wiederholungen dieser Satzzeichen addieren re-
gelmäßig jedoch schon etwas zur Sachbotschaft hin-
zu, wenn man sie mehrfach setzt, z. B. Er kam, sah und 
siegte. vs. Er kam, sah und siegte... – die Ellipse erzeugt 
Spannung, der Leser stellt sich vielleicht die Frage, ob 
die Erfolgsgeschichte so weitergegangen sei. Sein oder 
Nichtsein? vs. Sein oder Nichtsein??? – das einfache Fra-
gezeichen ersetzt die Shakespearsche Wendung das ist 

hier die Frage in modern knapp-sachlicher Form, die 
mehrfachen Fragezeichen jedoch addieren Überscha-
schung oder Bestürzung oder Verzweiflung oder Rat-
losigkeit, also Emotionen. Eureka! vs. Eureka!!! – die 
wiederholten Ausrufezeichen machen die Freude und 
Überraschung überdeutlich.

So dienen also schon die normalen Satzzeichen mehr 
als der Bedeutungsherstellung. Sie können nicht nur In-
halte helfen zu transportieren, sondern auch das Fühlen 
beeinflussen – oder allgemeiner: die Bewegungen in Kopf 
und Herzen des Lesers beeinflussen. Dem dient auch un-
mittelbar der Gedankenstrich wie soeben benutzt. Er trennt 
nicht nur einfach Sinnzusammenhänge, sondern ruft beim 
Lesen eine „Stockung“ hervor. Die erzeugt Spannung.

Dass also schon „ganz normale“ Texte ohne Emo-
tionen außerhalb der Worte daherkämen, ist ein Trug-
schluss. Die Emotionen lauern überall. Und warum 
auch nicht? Warum sollte ein Text nur mit Worten und 
Wortstellungen Emotionen erzeugen wollen und sol-
len? Worte sind auch nur Symbole. Zwischen ich freue 
mich oder Freude und :-) ist zunächst einmal kein grund-
sätzlicher Unterschied. Warum auch? Zwischen delight, 
plaisir und Freude ist ja auch kein grundsätzlicher. Wenn 
– aus welchen Gründen auch immer – heute also Emo-
ticons Eingang in die schriftliche (elektronische) Kom-
munikation gefunden haben, dann ist das zunächst ein-
mal eine normale Entwicklung. Sprachlicher Ausdruck 
verändert sich eben über die Zeit. Das Dehnungs-H fällt 
weg, ph wird zu f, Emoticons treten auf. Sprache ist im 
Fluss.

Natürlich ist es legitim, nicht jede Flussrichtung zu 
mögen. Nicht jeder mag ja auch Facility Manager statt 
des guten alten Hausmeister lesen. Und muss denn immer 
gleich Sale sein statt Rabattaktion? Gegen ein % statt Sale 
oder auch Rabattaktion haben die meisten jedoch nichts. 
Zeichen statt Wort sind als Abkürzung akzeptiert.

Sind wir damit nun aber bei den Emoticons ange-
kommen? Sind sie bloße Abkürzungen, die zwar in ei-
ner SMS zweckmäßig sein mögen, aber in einer E-Mail 
ohne praktische Platzbeschränkung nichts zu suchen ha-
ben? Sind sie in ausführlicherem schriftlichen Ausdruck 
genauso fehl am Platze wie Anglizismen oder Fremd-
worte?

Ich würde sagen, ja und nein. Ja, weil natürlich jedes 
sprachliche Ausdrucksmittel missbraucht oder überdo-
siert werden kann. Darüber müssen wir eigentlich nicht 
nachdenken. Ausdrucksformen müssen immer dem 
Leser kreis angemessen sein. Wer an deutsche Großmüt-
ter schreibt, sollte daher wohl mit Anglizismen sehr vor-
sichtig umgehen. Dasselbe gilt für Emoticons.
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Leserbriefe

Genauso wie es jedoch für Punkt und Komma keine 
Mengenbegrenzung pro Text gibt, sondern sich deren 
Zahl aus den herzustellenden Bedeutungszusammen-
hängen ergibt, genauso unsinnig ist eine Begrenzung von 
Emoticons auf zwei pro E-Mail.

Aus einem noch wichtigeren Grund sollten Emoti-
cons jedoch nicht kontingentiert werden. Im Gegenteil: 
Ihre Etablierung als gleichberechtigte Ausdrucksform 
für Emotionen neben anderen mehr oder weniger flos-
kelhaften Wendungen scheint sinnvoll. Der Grund dafür 
ist einfach: Emoticons stehen nicht einfach nur dort, wo 
man sie schreibt für eine Emotion. Vielmehr leisten sie 
etwas, für das wir bisher im schriftlichen Ausdruck gar 
kein Mittel haben. Emoticons färben andere Textteile 
emotional ein.

Wenn ein Emoticon nur an seinem Auftrittsort 
eine Bedeutung hätte, dann wäre Ich freue mich! :-) ein 
Pleonasmus. Im allgemeinen Gebrauch von Emoti-
cons wird das aber nicht so empfunden. Das Emoticon 
bezieht sich vielmehr auf den Bedeutungsabschnitt 
vor bzw. hinter sich. Es könnte sozusagen so gelesen 
werden: <:-)>Ich freue mich!</:-)> Damit lädt es den 
Abschnitt nochmal auf, es betont. Das können wir 
mit sonstigen schriftsprachlichen Mitteln im Grun-
de nicht. Emoticons stellen also eine sinnvolle Berei-
cherung unserer Mittel dar. Sie geben uns etwas, was 
wir nicht hatten. Warum sollte man dieses Mittel also 
kontingentieren?

Dass solche neuen Ausdrucksformen nicht dekretiert 
werden können und nicht mit einem Satz von klaren 
Regeln daherkommen, ist klar. Die ergeben sich erst aus 
dem Gebrauch. Es sind Muster. In dieser Hinsicht sind 
wir bestimmt auch noch in der Musterbildungsphase. 
Wir finden gerade noch die Regeln für den angemes-
senen Gebrauch von Emoticons. Eine Regel für eine 
bestimmte Anzahl wird am Ende jedoch nicht heraus-
kommen. Im Rahmen einer gewissen Norm wird jeder 
vielmehr seinen Stil finden (müssen). Genauso wie beim 
sonstigen Gebrauch schriftlicher Mittel wie Worten 
und Satzzeichen. Der rückt ein mit Klammern, der an-
dere mit Gedankenstrichen, der nächste mit Kommata, 
und ein anderer macht einfach kurze Sätze. Je nach Stil. 
Und so, wie für eine Zeitung ein anderer Stil angemes-
sen ist als für einen Roman, so wird es für unterschied-
liche Schriftmedien auch unterschiedliche angemessene 
Emoticonstile geben. An das Finanzamt vielleicht kein 
Emoticon, an den Chef aber vielleicht schon. Nein, ganz 
bestimmt sogar.

Ganz bestimmt sollten wir Emoticons in der schrift-
lichen Kommunikation häufiger verwenden, weil sie

Emotionen hineinbringen, die wir alle bitter nötig 1. 
haben, und 
das in einer Weise können, die neu und bereichernd ist. 2. 

Emoticons sind also keine missbrauchten Satzzeichen. 
Genausowenig wie die Buchstaben S, e, h, ß, i in Scheiße 
missbraucht werden. Emoticons stellen Satzzeichen ein-
fach nur zu neuen Bedeutungen zusammen. Emoticons 
sind schlicht und einfach nützlich.

Soweit nach etwas Nachdenken mein Plädoyer für 
die Emoticons. Diese Email hat allerdings keines enthal-
ten. Extra für Sie ;-) Upps, nun doch eines. Dabei soll es 
aber bleiben.

Beste Grüße,
Ralf Westphal

Editorial
von Michael Wiedeking

KaffeeKlatsch 2009/5

Hallo
...irgendwie fehlt mir ein gewisser Sinn im letzten Satz 
des Editorials:

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

Ciao,
Matthias

Hallo Matthias,

ich wollte nur meiner Befürchtung Ausdruck verleihen, 
dass ein Fehler in dem Satzprogramm, mit dem wir das 
PDF für den KaffeeKlatsch erstellen, zu seiner Unlesbar-
keit führen könnte. Es passiert ja auch oft genug, dass ein 
Programm aus den Rohdaten von Bildern nur Streifen 
erzeugt, die nicht fotografiert wurden. Und nur weil mein 
PDF-Reader den KaffeeKlatsch korrekt anzeigt, heißt 
das ja noch lange nicht, dass es alle anderen auch tun.

Michael Wiedeking



Supergenau
Messen objektorientierter Eigenschaften
von Thomas Haug

n der letzten Ausgabe[1] wurden 
die Grundzüge des Werkzeugs 
iPlasma[2] gezeigt und hierbei 
die Metriken zur Bewertung der 
Größe und Komplexität eines 

objekt-orientieren Systems erläutert. 
In diesem Artikel werden Metriken 
zur Bestimmung des Vererbungs- und 
Kopplungsverhalten eines Systems 
vorgestellt und beispielhaft angewendet.

Bereits in [1] wurde der Pyramidal View eines Systems 
gezeigt und Metriken, die die Größe und die Komplexi-
tät eines Systems bewerten, vorgestellt (Abbildung 1): 

NOP Number of Packages •	

NOC Number of Classes•	

NOM Number of Method•	

LOC Lines of Code•	

CYCLO zyklomatische Komplexität•	

Ein objekt-orientiertes System alleine an seiner Grö-
ße und Komplexität zu bewerten ist nicht ausreichend, 
denn zwei wesentliche Aspekte der Objekt-Orientierung 
werden hierbei außer Acht gelassen: Vererbung und die 
Kopplung der Klassen.

Lanza und Marinescu (LM) beschreiben in ihrem 
Buch Object-Oriented Metrics in Practice [3] Metriken, 
die diese Aspekte für ein Gesamtsystem beurteilen.

Kopplung

Vererbung

NOP
NOC
NOM

LOC

CYCLO

Abbildung 1: Pyramidal View

I
Kopplungsmetriken
Die Metrik Number of Operation Calls (CALLS) misst 
die Anzahl der „eindeutigen“ Methodenaufrufe im System:

CALLS =      ∑       eindeutigeAufrufe(m) 
                        alle Methoden m

Wobei die Funktion eindeutigeAufrufe wie folgt definiert 
ist: 

Wird eine Methode von einer anderen mehrfach aufgeru-
fen, so wird dieses Vorkommen lediglich einmal gezählt. 
Wird eine Methode von verschiedenen Methoden aufge-
rufen, so wird jeder Aufruf gezählt.

Hat man nun diese Zahl für ein System ermittelt, kann 
man die Intensität der Kopplung im System bewerten, in 
dem man folgenden Quotienten bildet:

CALLS 
NOM

Die Kopplungsintensität gibt Auskunft, wie viele Me-
thodenaufrufe im Durchschnitt beim Ausführen einer 
Methode beteiligt sind. In Artikel [1] wurde zum Bei-
spiel der Wert 3,45 für das Spring Framework in der  
Version 2.5.1 ermittelt. Dies bedeutet, dass beim Aufruf 
einer Methode durchschnittlich 3,45 andere Methoden 
beteiligt sind. 

Sehr hohe Werte bei der Kopplungsintensität können  
auf eine zu hohe Verflechtung der Klassen des bewer-
teten Systems hinweisen. Dies wiederum kann ein Indiz 
für hohe Wartungsaufwände bzw. erschwerte Weiter-
entwicklung sein.

Als weitere Kennzahl nutzen Lanza und Marinecsu  
die Metrik FANOUTLK

1, die von Lorenz und Kidd in 
[4] beschrieben wurde. Diese Metrik misst die Beteili-
gung von Klassen an einem Methodenaufruf, d. h. es wird 
für einen Methodenaufruf abgezählt, mit wie viel ande-
ren Klassen innerhalb des Aufrufs zusammengearbeitet 
wird. Da im Pyramidal View ein Gesamtsystem bewertet 
wird, summiert man die berechneten FANOUTLK-Werte 
aller Klassen und erhält damit den FANOUT-Wert nach 
Lanza und Marinescu:

FANOUT =      ∑       FANOUTLK(m) 
                                    alle Methoden m

Dieses Maß soll Auskunft darüber geben, wie stark sich 
Methodenaufrufe auf das Gesamtsystem ausbreiten. 
1 Laut [3] wird von Lorenz und Kidd die Abkürzung FANOUT verwendet. 

Da aber diese Abkürzung in [1] und [3] für die Metrik-Variante von Lanza 
und Marinescu verwendet wird, wird in diesem Artikel die Abkürzung FAN-
OUTLK eingeführt.
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Der Quotient FANOUT 
CALLS

beschreibt die Kopplungsausbreitung, also wie viele an-
dere Klassen durchschnittlich an einem Methodenaufruf 
einer Klasse beteiligt sind. Der Wert 0,5 besagt beispiels-
weise, dass jeder zweite Methodenaufruf  eine andere 
Klasse aufruft.

Wie bereits in [1] beschrieben, wurden in [3] 45 Java- 
Projekte und 37 C++-Projekte analysiert und für die 
oben genannten Quotienten Schwellwerte ermittelt. Die 
folgende Tabelle enthält die Schwellwerte, die aufgrund 
der Analyse der Java-Projekte erhoben wurden:

Metrik Niedrig Durchschnitt Hoch

CALLS 
NOM 2,01 2,62 3,2

FANOUT 
CALLS 0,56 0,62 0,68

Tabelle 1: Schwellwerte für Quotienten in Java Projekten

Vererbungsmetriken
Zur Beurteilung des Einsatz von Vererbung in dem zu 
bewertenden System werden in [3] zwei Metriken vorge-
schlagen. Diese Metriken messen sowohl die Vererbungs-
breite (d. h. wie viele Klassen werden von einer Klasse 
direkt abgeleitet) als auch die Vererbungstiefe (d.h. wie 
lang ist der Pfad von einer Basisklasse zu der am tiefsten 
gelegenen Klasse).

Die Metrik Average Number of Derived Classes 
(ANDC)2 misst die Anzahl direkt abgeleiteter Klassen 
im Gesamtsystem und soll laut Lanza und Marinscu 
Auskunft geben, wie oft Abstraktionen von Oberklassen 
durch abgeleitete Klassen verfeinert werden. Hierzu wird 
die Chidamber-Kemerer-Metrik Number of Children 
(NOCCK)3 verwendet (siehe [5]). Die Metrik ANDC be-
rechnet die Summe der NOCCK-Werte für alle Klassen 
des Systems und teilt diesen Wert durch die Anzahl der 
Klassen. Interfaces werden hierbei nicht gezählt:

    ∑      NOCCK(k) 
alle Klassen k

ANDC =
Anzahl der Klassen

2 iPlasma verwendet abweichend den Begriff Number of Direct Descendants (NDD).
3 Diese Metrik wird eigentlichen mit NOC abgekürzt, da dieses Kürzel aber mit 

der von Lanza und Marinescu verwendeten Metrik Number of Classes kolli-
diert, wird im Folgenden die Abkürzung NOCCK verwendet. Die Benennung in 
[3] verletzt leider deutlich die Forderung nach Eindeutigkeit von Metriken (sie-
he [5]), denn die Namen sollten unbedingt eindeutig bleiben, um Verwirrungen 
und Missinterpretationen zu vermeiden.

Sehr breite Vererbungshierarchien können ein Indiz für 
das Anti-Pattern Copy-Paste(-And-Adapt) sein, wenn 
Subklassen durch Kopieren und Anpassen bestehender 
Subklassen entstehen.

In der folgenden Abbildung ist beispielhaft eine Ver-
erbungshierarchie mit zugehörigen NOCCK-Werten un-
terhalb der Klassennamen (C1 bis C8) gezeigt.

C1
1

C2
2

C3
0

C4
0

C5
1

C7
0

C8
0

C6
0

Abbildung 2: NOCCK Werte

Somit ergibt sich für die ANDC-Metrik der folgende 
Wert:

ANDC =
8

(5 * 0 + 1 + 2 + 1)
= 0,5

Dies bedeutet, dass durchschnittliche jede zweite Klasse 
eine direkt abgeleitete Klasse besitzt.

Als weitere Metrik kann man die durchschnittliche 
Tiefe des Vererbungsbaums des Systems berechnen. 
Diese Metrik wird in [3] als Average Hierachy Height 
(AHH) berechnet. Hierzu wird zuerst die Menge der so-
genannten Root Classes bestimmt. Hierbei handelt es sich 
um Klassen, die sich entweder von einer allen Klassen 
gemeinsamen Oberklasse (z. B. java.lang.Object), einem 
Interface oder einer Bibliotheksklasse (also einer Klasse 
außerhalb des zu bewertenden Systems) ableiten.

Hat man diese Menge ermittelt, wird für jede ent-
haltene Klasse die maximale Vererbungstiefe bestimmt. 
Diese Tiefe wird als Height of Inheritance Tree (HIT) be-
zeichnet. Die bestimmten Tiefen werden summiert und 
durch die Anzahl der Basisklassen geteilt:

   ∑       HIT (k) 
alle Basisklassen k

AHH =
Anzahl der Basisklassen

Der so ermittelte Wert gibt Aufschluss darüber, ob das 
analysierte System zu flachen oder tiefen Vererbungshie-
rarchien neigt. Eine tiefe Vererbungshierarchie bedeutet 
zwar einen höheren Anteil an Wiederverwendung, aber 
die Verständlichkeit eines Systems kann darunter leiden, 
wenn Vererbung allzu leichtfertig eingesetzt wird.
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Wie bei der Bewertung der Größe bzw. Komplexität und 
Kopplung des Systems wurden in [3] Schwellwerte für 
die beiden Vererbungsmetriken erhoben. Diese sind in 
Tabelle 2 dargestellt.

Metrik Niedrig Durchschnitt Hoch

ANDC 0,25 0,41 0,57
AHH 0,09 0,21 0,32

Tabelle 2: Schwellwerte der Vererbungsmetriken in Java-Projekten

Überblick
Nachdem nun alle drei Dimensionen – Größe/Komplexi-
tät, Kopplung und Vererbung – durch die Metriken von 
Lanza und Marinescu beschrieben sind, kann man 
den Pyramidal Overview vollständig interpretieren. In 
Abbildung 3 ist das Open-Source-Projekt Tomcat in der 
Version 6.0.20 mittels dem Werkzeug inCode [7], einem 
Eclipse Plug-in, analysiert worden. Neben der grafischen 
Darstellung des Pyramidal Views werden die gemessenen 
Werte interpretiert. So wird z. B. die Vererbungsbreite 
und -tiefe  als durchschnittlich erachtet, während die Me-
thoden als überdurchschnittlich lang eingestuft und die 
Anzahl der Methoden pro Klasse als zu hoch betrachtet 
werden. 

Abbildung 3: Tomcat 6.0.20 mittels inCode analysiert

Der Pyramidal Overview kann, wie sein Name bereits an-
klingen lässt, lediglich einen Überblick über das zu be-

wertende System geben: ob dieses im Durchschnitt liegt 
oder ob es offensichtliche „Ausreißer“ enthält. Dieser 
Überblick kann ggf. helfen zu bewerten, welche Aufwän-
de wohl für eine Weiterentwicklung bzw. Refaktorierung 
des Systems anfallen werden. So ist es offensichtlich, dass 
bei Systemen, die in einigen Metriken über dem Durch-
schnitt liegen, wohl höhere Aufwände anfallen werden, als 
bei Systemen, die im Durchschnitt liegen, denn es ist mit 
höherer Komplexität zu rechnen. Wichtig ist aber festzu-
halten, dass dieser Überblick nur ein grober Anhaltspunkt 
über die Strukturierung des  Systems darstellt.

Tiefenbohrung
Um eine genauere Bewertung des Systems durchzufüh-
ren, muss zwangsläufig die Oberfläche verlassen werden 
und in die Tiefe des Systems abgestiegen werden. Sicher-
lich helfen hierbei die oben genannten Metriken poten-
tielle Kandidaten für eine genauere Betrachtung heraus-
zufinden, doch sie werden nicht ausreichen. In [3] wird 
aus diesem Grund auf bestehende objektorientierte Me-
triken4 zurückgegriffen. Beispielsweise können die bereits 
erwähnten Metriken von Chidamber und Kemerer 
hierbei wertvolle Dienste leisten. Des Weiteren definie-
ren Lanza und Marinescu noch eigene Metriken, um 
spezielle Eigenschaften an dem zu untersuchenden Sy-
stem herauszustellen. So misst die Metrik Access To Fo-
reign Data (ATFD) an einer Klasse den direkten Zugriff 
auf Attribute fremder Klassen.

Die Autoren von [3] gehen in der Verwendung von 
Metriken noch einen Schritt weiter. Sie definieren eine 
Methodik, um Metriken mit Boole’schen Ausdrücken 
zu kombinieren und formulieren anhand dieser zusam-
mengesetzten Metriken Strategien, gerade die Klassen zu 
identifizieren, die potentielle Design-Schwächen aufwei-
sen. [3] unterscheidet dabei drei Kategorien von Schwä-
chen („disharmonies“):

Identitätsschwächen (identity),•	

Kollaborationsprobleme (collaboration),•	

Vererbungsschwächen (classification).•	

Identitätsschwächen charakterisieren Probleme die sich 
zumeist nur auf diese Entität beziehen und isoliert be-
trachtet werden können. Beispielsweise wird das Identi-
tätsproblem Feature Envy (Neid) beschrieben, das nach 
Fowler ein typischer „Code-Smell“ ist, wenn Klassen 
mehr an Daten anderer Klassen interessiert sind als an 
den eigenen [8].
4 Laut [5] gab es eine Erhebung, wie viele objektorientierte Metriken existieren. 

Zur Zeit dieser Erhebung existierten ca. 375 verschiedene Metriken!
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Kollaborationsprobleme betreffen mehrere Entitäten und 
können oftmals nur im Verbund gelöst werden, z.B. der 
in [8] beschriebene Gestank Shotgun Surgery (Schrott-
kugeln herausoperieren) wird von [3] als ein typisches 
Kollaborationsproblem beschrieben, da in diesem Fall 
Änderungen an der einen Methode oder Klasse viele Än-
derungen an anderen Klassen zur Folge haben.

Vererbungsschwächen versuchen Design-Probleme 
in Vererbungshierarchien zu charakterisieren. So soll die  
Ermittlungsstrategie Refused Parent Bequest das Code-
Smell Ausgeschlagene Erbe nach Fowler aufdecken, wenn 
Subklassen die geerbten Methoden und Attribute nicht 
nutzen.

Im Folgenden wird exemplarisch gezeigt, wie man 
die Identitätsschwäche God Class durch Kombination 
von Metriken definieren und in einem System entde-
cken kann. Eine God Class versucht viel, wenn nicht gar 
alle Arbeit in einem (Sub-)System zu erledigen. Hierbei 
nutzt sie üblicherweise Daten anderer Klassen und de-
legiert lediglich kleine Aufgabe an andere Klassen. D.h. 
die Komplexität einer solchen Klasse ist oft sehr hoch, 
doch die Kohäsion einer solchen Klasse ist auch oftmals 
gering, da sie zu viele unterschiedliche Verantwortlich-
keiten wahrnimmt. Um solche Klassen identifizieren zu 
können, kann man die in Abbildung 4 skizzierten Me-
trik-Kombination nutzen.

Klasse verwendet Attribute 
anderer Klassen

ATFD > FEW

Sehr niedrige Kohäsion

TCC >= ONE THIRD

Komplexität ist 
sehr hoch
WMC >= VERY HIGH

God ClassUND

FEW = 2 – 5
VERY HIGH = 47 (für WMC)
ONE THIRD = 0.33

Abbildung 4: God Class

Zuerst errechnet man für die potentielle God Class die 
ATFD Metrik (siehe oben). Werden mehr als eine hand-
voll, – d.h. zwei bis fünf – Attribute fremder Klassen5 
gefunden, so ist dieses Filterkriterium gegeben.

Als nächstes kann man die Metrik Weighted Method 
Count (WMC) nach Chidamber und Kemerer als 

5 Fremde Klassen bezeichnen Klassen, die nicht in der Vererbungshierarchie der 
zu beurteilten Klasse liegen.

Filter kriterium nutzen. Die WMC-Metrik berechnet 
anhand einer Komplexitätsmetrik, zum Beispiel nach 
McCabe (siehe [1]) die Summe der Komplexitäten einer 
Klasse. 

WMC (Klasse) =       ∑       CC (m) 
                                                       alle Methoden m

Ist der WMC-Wert der Klasse sehr hoch (laut [3] in Java 
Projekten bei einem Wert über 47), so ist auch dieses Fil-
terkriterium erfüllt.

Die dritte Metrik, die zur Beurteilung einer God Class 
herangezogen wird, ist Tight Class Cohesion (TCC), die 
von Bieman und Kang definiert wurde:

TCC (Klasse) =
Gesamtanzahl Methoden

Anzahl verbundener Methoden

Zwei Methoden sind miteinander verbunden, wenn sie 
auf das selbe Attribut zugreifen. Ein empirisch gewon-
nener Wert besagt, dass ein Wert von 0,5 für eine Klasse 
nicht unterschritten werden sollte, denn in diesem Fall 
würde jede zweite Methode auf einem anderen Attribut 
arbeiten. [3] ist an dieser Stelle weniger restriktiv und 
legt den TCC Wert auf ein Drittel fest.

Die Anwendung der oben gezeigten Metrikkom-
bination auf das Tomcat Projekt kann mittels iPlasma 
durchgeführt werden. Dieses Werkzeug kennt bereits 
diese Erkennungsstrategie und kann somit eigentlich 
ohne Kenntnis der Filterkriterien gewählt werden.6 Für 
Tomcat werden 109 Klassen gefunden, die diese Filter 
erfüllen. Im dargestellten Screenshot (Abbildung 5) wur-
den die verwendeten Metriken ATFD, WMC, TCC und 
zusätzlich die Metrik LOCC (Lines of Code per Class) 
in der rechten Tabelle angezeigt, um die wesentlichen 
Merkmale der gefundenen Klassen aufzuzeigen. Hierbei 
wurde die Sortierung der Klassen an der WMC-Spalte 
vorgenommen, da die WMC-Metrik am Besten Auf-
schluss über die Komplexität der Klasse gibt und somit 
die Klasse mit der höchsten Komplexität in den Vorder-
grund tritt.

In der unteren Hälfte des iPlasma-Screenshots sind 
die Details der ausgewählte Klasse StandardContext dar-
gestellt. Man kann erkennen, dass diese Klasse laut den 
Erkennungsstrategien von [3] mit einer Vielzahl von 
Design-Problemen zu kämpfen hat. Bei einer Länge von 
über 5000 Zeilen mit 264 Methoden und 106 Attributen 
ist dies kaum verwunderlich. Ob diese Indizien ausrei-
chen eine Refaktorierung der Klasse durchzuführen, darf 
der Leser selbst entscheiden.

6 Eine Metrik bzw. eine Kombination von Metriken sollten nie ohne Wissen, was 
sie messen, eingesetzt werden.
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Fazit
In diesem Artikel wurde der Pyramidal View komplet-
tiert, d. h. die Metriken vorgestellt, die Kopplung und 
Vererbung bewerten. Basierend auf den Metriken dieser 
Überblicksansicht leiten die Autoren von [3] Interpre-
tationen über die Strukturierung eines Gesamtsystems 
ab. Diese reichen aber im Allgemeinen nicht aus, um 
Refaktorierungspotentia le aufzudecken. Um diese zu er-
kennen, definieren Lanza und Marinescu Ermittlungs-
strategien die Design-Schwächen aufdecken sollen, indem 
Metriken kombiniert werden.
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Wiki your World
Von klein bis ganz groß
von Isabella Kneissl

    ikis erobern in 
           einem – schon  
         seit Jahren  
        andauernden –  
      kontinuierlichen 
              Prozess das Internet. 
In ihren vielen verschiedenen Varianten 
kann man ihnen überall begegnen, ob als 
freie Wikis oder kommerzielle, als kleine 
schlanke Wikis oder mit Technologie 
mächtig angereicherte, als private oder 
unternehmensgetriebene Wikis – man 
triff ständig auf sie.

Wer mit offenen Augen das Web betritt, dem können 
schon seit geraumer Zeit zwei Dinge auffallen. Oder 
besser, eines davon fällt aktuell auf, ein anderes drängt 
sich schon seit mehreren Jahren immer wieder in das Ge-
sichtsfeld der Besucher des Web. 

Das erste Phänomen, das einen Boom erlebt, sind 
Blogs. Jeder muss ein Blog haben, darin veröffentlichen 
und hofft, dass es auch von vielen Leuten besucht und 
gelesen wird. Die bisher noch unterschwellige Gegen-
bewegung, die sich langsam ihre Wege bahnt,  äußert sich 
bisher noch bei Unterhaltungen in so leicht dahin ge-
sagten Sätzen wie: Die drei aktuellen Don’ts sind: Bloggen, 
Twitten und Nordic Walking. Der Einzelne darf über sol-
che Aussprüche gerne denken, was er möchte. Bekannt-
lich sind die Gedanken ja frei. 

Das andere Phänomen, das seit Jahren existiert und  
immer wieder Hochphasen erlebt, sind Wikis. Für Wiki-
Neulinge sei hier ein kurzer Auszug einer Erklärung aus 
– wen mag es wundern – einem Wiki gegeben: 

Ein Wiki ist „ein Hypertext-System, dessen Inhalte von 
den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online ge-
ändert werden können“ [1]. 

Der Name Wiki kommt übrigens aus dem Hawaii–
anischen und bedeutet schnell. 

Anhand dieser beiden Ausdrucksmöglichkeiten im 
Internet lässt sich jedoch schon deutlich ein Drang nach 
Kommunikation, Wissensverwaltung und -vermittlung 

W
ablesen. Beim Blog publiziert eine Person, und viele Per-
sonen lesen den Text, bei den Wikis ist der Grundgedan-
ke, dass viele Personen die Texte erstellen und sie bear-
beiten und viele sie lesen. Die Inhalte der Wikis stellen 
in gewisser Weise eine Gemeinschaftsarbeit dar, die in 
verschiedenen Kontexten genutzt wird, etwa, um im All-
tag einen Begriff zur Klärung nachzuschlagen. Man kann 
durchaus in Unterhaltungen hin und wieder Sätze hören 
wie: Was würde wohl Wikipedia dazu sagen...?. Sie lassen 
sich aber auch als persönliches Notizbuch, ToDo-Liste 
nutzen oder sind in Unternehmen im Einsatz, um eine 
gemeinsame Wissensbasis für die Mitarbeiter zu schaf-
fen. Wikis sind äußerst vielseitig verwendbar.

Verallgemeinernd lässt sich jedoch sagen, dass das 
Haupteinsatzgebiet dieser Hypertext-Systeme die Spei-
cherung und Organisation von Wissen ist. Dabei ist ei-
ner der Vorzüge eines Wikis, dass es von verschiedenen 
Personen, die nicht unbedingt tiefere EDV-Kenntnisse 
besitzen müssen, editiert werden kann; und das betrifft 
sowohl das Hinzufügen von neuen Seiten in das Wiki als 
auch das Bearbeiten derselben. 

Ein weiterer Vorzug ist, dass Wikis den Gedan-
kenaustausch zwischen mehreren Beteiligten fördern, 
indem sie online – also von überall mit einer Internet-
Verbindung aus – zugreifbar sind und dass interessierte 
Personen auch über eine Historie von zuletzt getätigten 
Änderungen informiert werden. Das Interesse an einem 
Thema wird natürlich verstärkt geweckt, wenn ein Autor 
sieht, dass andere Personen auch etwas zu seinem Arti-
kel beigetragen haben. Zusätzlich bieten manche Wikis 
die Möglichkeit der parallelen Bearbeitung von Inhalten, 
was natürlich zusätzlich das häufige Arbeiten vieler Per-
sonen an Artikeln erleichtert.

Wikis präsentieren sich dabei in vielen unterschied-
lichen Kategorien. Es gibt sehr kleine, leichtgewichtige 
Wikis, die im Hausgebrauch auch für einen einzelnen 
Editor etwa als Notizbuch unkompliziert einzusetzen 
sind, dazu gehört z.B. das TiddlyWiki [2]. Daneben gibt 
es umfangreiche Wikis, die eine große Sammlung an 
Funktionalitäten mitbringen und auch von vielen Benut-
zer gleichzeitig performant zu benutzen sind, aber natür-
lich auch deutlich mehr Ressourcen als ihre schlanken 
Cousins benötigen. Hierzu kann man z. B. das bereits zu-
vor referenzierte und sehr weit verbreitete und vor allem 
durch Wikipedia bekannte MediaWiki [3] der Wikime-
dia Foundation zählen. 

Auf diese zwei Vertreter der Gattung Wiki soll im 
Folgenden eingegangen werden, um den Leser vielleicht 
auf den Geschmack eines – oder mehrerer – eigenen Wi-
kis zu bringen.
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Zuerst noch klein …
Die Installation und Benutzung des TiddlyWiki ist denk-
bar einfach. Das TiddlyWiki kann von seiner Home-
page [2] aus heruntergeladen, gespeichert und dann sofort 
im Browser benutzt werden. Es besteht aus einer einzigen 
HTML/DHTML Seite, die durch CSS und JavaScript 
geschickt mit Funktionalität angereichert ist. Dadurch 
kann man in ihr suchen, sie direkt im Browser editieren 
und speichern, den Text mit einfachen Styleangaben ver-
sehen und Stichworte für Textabschnitte setzen. 

Wer sich ein Beispiel für ein TiddlyWiki ansehen 
möchte, kann einfach auf die Homepage des Wikis ge-
hen. Sie ist selbst ein TiddlyWiki.

Wie bereits erwähnt, besteht das TiddlyWiki aus ei-
ner einzelnen Datei und wird auch im Browser auf einer 
einzigen Seite dargestellt. Diese Seite ist in vier Bereiche 
aufgeteilt. Einen Titelbereich oben, ein Menü mit Inhal-
ten links, ein Menü mit übergreifenden Funktionen wie 
Speichern rechts und den Hauptbereich mit den Inhal-
ten in der Mitte. Der Aufbau ist auch in der folgenden 
Abbildung von der Homepage des TiddlyWiki anhand 
der Rahmen zu sehen.

Die Inhalte des Wikis werden – wie im Hauptbereich 
der Seite zu sehen – in Tiddler (engl.: Knirps, also Sub-
Bereiche) untergliedert. Diese Tiddler lassen sich inner-
halb des Hauptbereiches übereinander ein- und ausblen-

den, man kann sie verlinken, im Inhaltsmenü eintragen, 
ihnen Stichworte zuordnen und vieles mehr.

Der Vorteil des TiddlyWiki liegt deutlich in seiner 
Einfachheit und Kompaktheit. Es lässt sich einfach auf 
einem USB-Stick speichern und ohne weiteren Aufwand 
transportieren und portieren.

Aufgrund dieser Einfachheit fehlen dem TiddlyWiki 
jedoch auch einige Funktionen. Konkurrierendes Edi-
tieren der Datei wird aufgrund der einfachen Struktur 
des Wikis nicht unterstützt. Ebenso ist eine Historisie-
rung des Wikis nur anhand gespeicherter Dateiversionen 
möglich. Ein Nachteil kann bei einem größeren Umfang 
des Wikis auch die Performanz darstellen, da bei einer 
Anfrage immer das gesamte Wiki an den Browser ge-
sendet wird und allein der Client mit der Bearbeitung 
belastet wird.

… und dann ganz groß!
Um das MediaWiki einzusetzen, sind etwas mehr Vorbe-
reitungen nötig. Das MediaWiki ist in PHP geschrieben 
und ursprünglich für Wikipedia [4] entstanden.

Auch das MediaWiki kann von seiner Homepage he-
runtergeladen werden. Zusätzlich braucht man für seinen 
Betrieb noch einen Web-Server, PHP mit der Standard-
Bibliothek und dem Paket mit den Perl-kompatiblen 
regulären Ausdrücken und einen Datenbankserver. Eine 

Abbildung 1



Wiki your world

hilfreiche Erweiterung stellt noch die Installation von 
beispielsweise phpMyAdmin für die Administration des 
Datenbankservers dar.

Das MediaWiki gibt hier Technologie-affinen Benut-
zern eine gute Installationsanleitung mit auf den Weg. 
Zur Installation der Software-Pakete für die Peripherie 
sind natürlich die jeweiligen zugehörigen Installations-
anweisungen zu befolgen. 

Wer den Installations- und Konfigurationsauf-
wand für die einzelnen Komponenten scheut, kann den 
 WampServer [5] nutzen. Unter diesem Namen wird ein 
Software-Paket bestehend aus Apache, MySQL und 
PHP für Windows als Open-Source-Projekt angeboten. 
Zusätzlich integriert ist in den WampServer das Daten-
bankadministrationstool phpMyAdmin. Ist der Wamp-
Server erst einmal installiert, ist auch die Installation des 
MediaWikis denkbar einfach.

Das MediaWiki wird heruntergeladen und in einem 
Web-Verzeichnis des Web-Servers gespeichert. Sind die 
Software-Komponenten für den Web-Betrieb und den 
Datenbankzugriff ordnungsgemäß installiert und kon-
figuriert, muss nur die Startseite (z.B. http://localhost/ 
mediawiki/config/index.php) des Wikis aufgerufen 
werden. Auf dieser werden einige Parameter und Umge-
bungsvariablen wie der Name des Wikis, Informationen 
zur Datenbank, die bevorzugte Sprache in ein Formu-
lar zum initialen Einrichten des Wikis eingetragen und 
anschließen durch Bestätigung das Installationsskript 

ausgeführt. Hat man hier keinen Fehler gemacht, ist an-
schließend das MediaWiki einsatzbereit.

Das MediaWiki bietet alle Funktionalitäten, die man 
sich für ein Wiki nur wünschen kann. Ebenso wie beim 
TiddlyWiki kann der Benutzer Seiten hinzufügen, bear-
beiten, in ihnen suchen, Textformatierungen verwenden 
und interne oder externe Links einbinden. Dabei bietet 
das MediaWiki ein umfangreiches Markup, dessen Funk-
tionsumfang an HTML erinnert, wobei auch einige 
 HTML-Tags erlaubt sind. Auch für die Strukturierung 
der Seiten ist der Umfang der Eingriffsmöglichkeiten 
beim MediaWiki durch den Einsatz von Templates, Un-
terseiten und Kategorien verfeinert.

Um ein Beispiel für den Aufbau einer Seite eines 
 MediaWikis zu bekommen, ist im Folgenden ein Screen-
shot der Startseite der Homepage des MediaWikis zu se-
hen.

Das MediaWiki skaliert im Gegensatz zum Tiddly-
Wiki besser, wenn die Inhalte sehr umfangreich werden. 
Ab einer gewissen Größe bietet es sich einfach nicht 
mehr an, den gesamten Inhalt in einer Seite bzw. einer 
Datei unterzubringen. Zudem ist das MediaWiki rechte-
basiert, d.h. ein Benutzer kann nur Aktionen ausführen, 
zu denen er berechtigt ist. Dazu sind im MediaWiki 
 Benutzergruppen vorhanden, denen die einzelnen Be-
nutzer zugewiesen werden können. Sind die Zugriffe auf 
das Wiki sehr zahlreich, ist es durch die verschiedenen 
Komponenten möglich, eine Lastverteilung zu erzielen.
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Und das war noch nicht alles
Die Hoffnung ist, dass dieser Artikel dem Leser ei-
nen kleinen Einblick in die Welt der Wikis gegeben 
hat. Viele interessante Themen konnten aufgrund des 
 Facettenreichtums der Welt der Wikis nicht angespro-
chen werden. So könnte der Beitrag der Wikis zur bes-
seren Wissensorganisation betrachtet werden, den man 
ihnen durch die genutzte Hypertextstrukturierung und 
damit Verlinkung der Inhalte nachsagt.

Auch ein Wermutstropfen darf leider nicht verschwie-
gen werden. So positiv die Idee der Wikis erscheinen mag, 
können leider auch sie missbraucht werden. Zum einen ist 
es relativ leicht möglich, in Wikis Plagiate zu begehen, da im 
digitalen Medium besonders leicht ist, durch Copy&Paste 
Texte zusammenzustellen und sie nur in leicht veränderter 
Form als eigenes Werk zu veröffentlichen. Auch ist es vor 
allem bei größeren, häufig aufgerufenen Wikis, die von 
registrierten – und manchmal sogar nicht einmal das – 
Benutzern geschrieben werden, oft schon wegen der 
großen Zahl an Beiträgen schwierig, Inhalte auf fachliche 
Korrektheit zu überprüfen. Vor einigen Jahren bereits ge-
riet die Wikipedia deswegen fast in Verruf [6] [7].

Aber nicht nur unbewusste Fehler beim Verfassen von 
Artikeln können für das Image der Wikis zu Stolpersteinen 
werden, es kommt mitunter auch vor, dass sie bewusst genutzt 
werden, um Themen inkorrekt darzustellen [8] [9], sei es als 
Test für journalistische Arbeit, zur Meinungsmanipulation 
der Öffentlichkeit oder schlichtweg aus Jux und Tollerei. 

Doch das soll über ihre Vorteile nicht überschatten, 
denn was wäre das Web heutzutage ohne Wikis?
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Jetzt mal in echt!
Second-Level-Caching an einem 
konkreten Beispiel
von Matthias Göttler

isher waren die 
Betrachtungen in den 
vorangegangenen 
Artikeln zum Thema 
Hibernate und seinem 
Second-Level-Cache 

eher theoretischer Natur. Nun wird es 
Zeit für etwas mehr Praxisbezug!

Die Praxis
Wie in einem unserer früheren Artikel wollen wir uns 
hier auf das unter [1] verfügbare Beispiel zu Hibernates 
Second-Level-Caching beziehen und dabei die folgenden 
Aspekte genauer betrachten:

Was passiert, wenn Hibernate nicht der einzige Mani-•	
pulator auf dem Datenbestand ist?

Wie können Caches bei Fremdschlüsselbeziehungen •	
helfen?

Was wollen mir die einzelnen Werte in den Hibernate •	
Statistiken sagen?

Wir werden uns dabei im weiteren Verlauf auf EhCache 
als Second-Level-Cache-Implementierung beschränken, 
um den Rahmen dieses Artikels nicht zu sprengen.

Die Beispieldaten
Das erwähnte Beispiel enthält Daten zu Employees, 
Countries, Languages und Airports. Employees sind einem 
Country zugeordnet, jedes Country kann beliebig viele 
Airports besitzen, wobei ein Airport einem Country zu-
geordnet ist. Employees sprechen beliebig viele Spra-
chen (Languages), eine Sprache wird von beliebig vie-
len Employees gesprochen. Das Beispiel deckt folglich 
 1:1-, N:M- und 1:N-Beziehungen ab. Eine graphische 
Darstellung der Entitäten und ihrer Beziehungen findet 
sich in Abbildung 1. 

Gewohntes Umfeld
Wie sieht die Situation im Java-SE-Umfeld, also ohne 
EJBs und Konsorten aus? Im Prinzip recht einfach, wir 

B
benötigen einfach die bereits in früheren Artikeln er-
wähnten Konfigurationsdateien für Hibernate  (hibernate.
cfg.xml sowie die Hibernate-Mapping-Dateien für jedes 
DTO). In hibernate.cfg.xml wird EhCache als Second-
Level-Cache-Provider definiert, indem die Property 
 hibernate.cache.provider_class auf den Wert org.hibernate.
cache.EhCacheProvider gesetzt wird. Nun fehlen noch die 
Einstellungen, welche Objekte wie zu cachen sind.

Employee Country

Language Airport

0…*
speaks

language
0…*

country

airports
0…*

Abbildung 1

Vor dieser Entscheidung sei nochmals der Hinweis er-
laubt, dass ein Second-Level-Cache nicht per se sinnvoll 
sein muss. Selbst heutzutage ist Speicher nicht in belie-
biger Menge verfügbar – ein komplettes Abbild einer 
Daten bank wird man also kaum in der virtuellen Ma-
schine der Anwendung ablegen. Für den (unwahrschein-
lichen) Fall, dass die entsprechende Menge Speicher ver-
fügbar wäre, stellt sich immer noch die Frage, ob man 
die VM mit der zusätzlichen Verwaltungsarbeit für einen 
Cache belasten sollte.

Insgesamt ist also die Verwendung eines Cache umso 
sinnvoller

je öfter die Daten in der VM benötigt werden,•	

je schwieriger die Daten aus der Datenbank zu be-•	
schaffen sind,

je geringer das Volumen der Daten in der VM ist,•	

je seltener sich die Daten in der Datenbank ändern.•	

1:1
Gehen wir also davon aus, dass sich in unserem Beispiel 
die Liste der Countries nicht ändern wird und eine ver-
tretbare Größe umfasst.1 Gehen wir weiter davon aus, 
dass unsere Anwendung regelmäßig zu Angestellten 
1 Gewisse vereinfachende Annahmen sind durchaus zulässig.
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 anhand des ihnen zugeordneten Landes Daten ermitteln 
bzw. verarbeiten muss – beispielsweise welche Landes-
währung für Gehaltszahlungen des Angestellten gilt.

Wie lassen sich nun Zugriffe auf diese Daten be-
schleunigen? Ein Caching der Angestellten selbst ist 
zunächst nicht erforderlich, allerdings sollte mit jedem 
Angestellten sofort auch seine Referenz auf ein Land ge-
laden werden (sog. eager loading). Die Länder-Instanzen 
wiederum sollten natürlich im Cache landen, da davon 
auszugehen ist, dass mehrere Angestellte einem Land 
zugeordnet sind und damit die Landesinforma tionen 
immer wieder geladen werden müssen. Wichtig ist aller-
dings, eine Abwägung durchzuführen: in welchem Um-
fang sollen Instanzen im Cache gespeichert werden und 
eventuell auch wie lange?

Wird die Anzahl der zu cachenden Instanzen zu 
gering angesetzt, werden regelmäßig noch benötigte 
Instanzen aus dem Cache durch neuere Anfragen ver-
drängt. Wird die Anzahl zu hoch angesetzt, verschwen-
det die JVM eventuell Speicher für nicht mehr benötigte 
Cache-Elemente. Wir entscheiden uns hier für folgende 
Einstellungen:

Angestellte werden nicht gecacht, allerdings wird bei •	
Zugriffen auf einen Angestellten immer das ihm zuge-
ordnete Land aus der Datenbank geladen.

Länder-Instanzen werden gecacht, und zwar bis zu ei-•	
ner maximalen Anzahl von zunächst 50 Stück.

Für den ersten Punkt muss die Employee.hbm.xml so 
angepasst werden, dass die many-to-one-Beziehung mit 
dem Namen country zusätzlich das Attribut lazy mit dem 
Wert false erhält. Diese Einstellung hat zwar zunächst 
nichts mit Caching an sich zu tun, kann aber, wenn sie mit 
Bedacht eingesetzt wird, trotzdem helfen. In der Datei 
 ehcache.xml müssen wir nun noch sicherstellen, dass fol-
gender Block vorhanden ist, damit für Country-Instanzen 
nicht die allgemeine Cache-Konfiguration greift:

<cache name="Country"
 maxElementsInMemory="50"
    eternal="true"
    overflowToDisk="false"
/>

Da Hibernate normalerweise vollständige Klassenna-
men für die Zuordnung von Konfigurationen zu ge-
cachten Objekttypen verwendet – dieser Klassennamen 
den Platz in einer KaffeeKlatsch-Spalte aber sprengt 
–, haben wir hier den Namen Country gewählt, der nun 
natürlich auch in der Datei Country.hbm.xml im cache-

Tag per zusätzlichem region-Attribut angegeben wer-
den muss:

<cache usage="read-only" region="Country"/>

In einem typischen Aufruf unserer Anwendung sollte 
nun folgendes passieren:

eine Session liest einen Angestellten aus der Daten-•	
bank;

im gleichen Schritt wird das dem Angestellten zuge-•	
ordnete Land geladen;

falls das Land bereits im Second-Level-Cache vorliegt, •	
wird es von dort geladen;

ansonsten wird die Datenbank befragt und die •	 Country-
 Instanz in den Second Level Cache gelegt.

Dieses Caching der Country-Instanzen funktioniert unab-
hängig von der Art und Weise wie wir auf die Angestell-
ten selbst zugreifen – sei es über Primärschlüssel oder über 
Abfragen wie alle Angestellten zu einem bestimmten Country. 
Schließlich ist der Zugriff auf die Country-Instanz immer 
ein Zugriff über den Fremd- bzw. Primärschlüssel.

Wie äußert sich ein solcher erfolgreicher Cache-
Zugriff nun in den Hibernate-Statistiken zum Second-
 Level-Cache? Nachdem wir bisher nur Country-In-
stanzen cachen, gibt es nur zu diesen einen Eintrag in 
den entsprechenden Statistiken. Jeder Zugriff auf ein 
bisher nicht verwendetes Country erhöht die Zähler für 
Cache-Misses und Cache-Puts um jeweils eins. Alle wei-
teren Zugriffe auf ein bereits gecachtes Country erhöhen 
den Zähler für Cache-Hits. Soweit, so einfach.

1:N
Wenden wir uns nun einem weiteren fiktiven Arbeits-
schritt unserer Anwendung zu: nehmen wir an, unsere 
Anwendung muss etwa monatliche Reports oder etwa 
auch Meldungen an staatliche Stellen zu Angestellten 
eines bestimmten Landes erstellen bzw. versenden.  Diese 
einzelnen Aufgaben sind innerhalb der Anwendung ge-
trennt, finden also nicht innerhalb einer Session statt, wer-
den allerdings innerhalb eines bestimmten Zeit fensters, 
beispielsweise durch einen Scheduler, angestoßen.

Nachdem unser letzter Schritt ja bereits Country-
Instanzen im Cache abgelegt hat, können wir nun diese 
erneut verwenden – wenn eine Aufgabe z. B. alle Ange-
stellte für Deutschland benötigt. Im ersten Schritt wer-
den wir die Country-Instanz für Deutschland aus der Da-
tenbank lesen, und in einem zweiten Schritt schließlich 
die Angestellten zu dieser Country-Instanz. Hier werden 
wir folglich den Query Cache benötigen.
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Damit wir Country-Instanzen über ihren Ländercode su-
chen können, benötigen wir etwa einen Named Query den 
wir in Country.hbm.xml wie folgt definieren:

<query name="countryByCode" cacheable="true">
 from Country as c where
  c.code = :code
</query>

Damit haben wir einen Named Query definiert, dessen 
Ergebnisse gecacht werden und den wir über den Namen 
countryByCode ansprechen können. 

Der nächste Schritt ist nun, die Menge der Employees 
zu einem Country zu cachen. Auch dies geschieht über 
einen in der Employee.hbm.xml eingetragenen Named 
Query:

<query name="empByCountry" cacheable="true" >
 from Employee as e where
  e.country.id = :countryId
 order by 
  e.surname, e.firstname
</query>

Aufmerksamen Naturen ist vielleicht eine kleine Be-
sonderheit in der eben gezeigten Abfrage aufgefallen: 
statt direkt eine Country-Instanz zu verwenden, wird 
mit dem Primärschlüssel gearbeitet (also „e.country.id = 
:countryId“  statt „e.country = :country“). Der Grund ist, 
dass Hibernate offenbar nur so erkennt, dass es sich um 
eine Query handelt, für die bereits ein Ergebnis im Query 
Cache liegt. Der Query Cache findet keinen Treffer für die 
Country-Instanz, und auch die Employee-Instanzen im 
Cache werden keinen Hit zählen. Bei der Variante mit 
der Suche über die Country-Id kann der Query  Cache al-
lerdings ein bereits vorhandenes Ergebnis aus dem Cache 
holen. Dies gilt allerdings nur für das hier verwendete 
Beispiel und weil in diesem Beispiel die Klasse Country 
weder equals() noch hashCode() überschreibt. Dadurch 
werden für beide Methoden Implementierungen der 
Klasse Object verwendet, weshalb sich jede neu über das 
DAO gelesene Country-Instanz von der (fachlich) iden-
tischen Country-Instanz der letzten Abfrage unterschei-
det. Im Query Cache wird folglich für jede Abfrage ein 
neuer Eintrag erzeugt und wir erhalten nie einen Cache-
Hit.2 Will man statt des Umwegs über die Id eines Coun-
try direkt das Objekt in der Query verwenden, bleibt nur 
Klassen wie Country eine eigene equals()- und hashCode()-
Implementierung zu verpassen, wobei tunlichst darauf zu 
2 Zur Erinnerung: im Second-Level-Cache liegen Objekte in „dehydrierter“ 

Form vor, d.h. Auch wenn unsere Country-Instanz jedes Mal aus dem Second-
Level-Cache kommt, ist es jedes Mal eine neue Country-Instanz, wenn auch mit 
identischen Daten.

achten ist, dass diese nicht einfach das jeweilige Primär-
schlüsselattribut vergleichen bzw. auswerten.3

Schließlich muss nun noch dafür gesorgt werden, dass 
Employees an sich ebenfalls gecacht werden, was durch 
folgenden Eintrag4 in der Employee.hbm.xml geschieht:

<cache usage="read-write" region="Employee"/>

Auch hier stellt sich wieder die Frage, wie ein funktio-
nierendes Caching an den Hibernate-Statistiken erkannt 
werden kann. Die initiale Suche eines Country über den 
Landescode führt in den Query Cache Statistiken zu einem 
Cache-Miss und einem Cache-Put, jede weitere Suche des 
gleichen Country über diese Query führt zu einem Ca-
che-Hit. Die Statistiken der Second-Level-Cache-Region 
Country weisen ebenfalls einen Hit pro gefundener Coun-
try-Instanz aus, sofern sich die Country-Instanz bereits im 
Cache befindet. Für den Fall dass sich die Country-Instanz 
bisher nicht im Cache befindet, wird allerdings kein Ca-
che-Miss, sondern nur ein Cache-Put registriert.

Analog verhalten sich die Statistiken für Employee-
Instanzen.

Im oben beschriebenen Fall, dass in der Klasse Coun-
try keine ausreichende eigene equals()- bzw. hashCode()-
Implementierung vorliegt, gibt es im Query Cache für die 
Suche nach Employees anhand eines Countries keine Hits, 
sondern mit jeder Anfrage einen Miss und einen Put. Für 
jeden so gefundenen Employee gibt es bei der ersten Ab-
frage einen Cache Put, weitere Abfragen führen zu keiner 
Änderung an den Zählern für Hits, Misses oder Puts.

Separate Cache Regions
Ohne weitere Anpassungen existieren in ehcache Cache-
Regions für den Query Cache mit dem Namen Standard-
Query Cache und UpdateTimestamps. In den UpdateTime-
Stamps finden sich Zeitstempel der letzten Änderungen 
auf jeweils einer Tabelle. Die Standardeinstellungen für 
diese Region sollten in der Regel nicht angepasst werden 
müssen, weshalb wir hier nicht weiter darauf eingehen.

Anders beim StandardQueryCache: hier wird ein 
Eintrag hinterlegt für jede Anfrage eines zu cachenden 
Queries. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, für 
bestimmte Queries eigene Cache-Regions zu definie-
ren, z.B. wenn sicher ist, dass ein Query über eine sehr 
lange Zeit immer identische Ergebnisse liefern wird. 
Lagert man diesen Query in eine eigene Cache-Region 

3 Warum? Nun ja, der Primärschlüssel wird ja erst vergeben, wenn das Objekt 
auch in der Datenbank gespeichert wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht der 
Prmiärschlüssel aus einem Default wie etwa -1 – und zwar für alle Instanzen, die 
noch nicht in der Datenbank gespeichert wurden.

4 Auch hier haben wir wieder eine eigene (kürzere) Bezeichnung für die Cache-
Region gewählt.
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aus, lässt sich verhindern, dass dieser Query durch ein 
Timeout oder durch Verdrängung durch andere Queries 
mit kurzlebigeren Ergebnissen aus dem Cache geworfen 
wird. Gehen wir davon aus, dass die Anzahl der Sprachen 
in unserer Datenbank stabil ist, und wir die Sprachen im 
Cache ablegen wollen, so müssen wir einerseits natürlich 
wie bereits gesehen Language-Instanzen an sich cachen 
lassen. Gehen wir weiter davon aus, dass Languages in 
der Regel nicht über ihren Primärschlüssel sondern über 
ihren Code gesucht werden, so benötigen wir außerdem 
eine gecachte Query:

<query name="langByCode"
 cacheable="true"
 cache-region="query.lang" >
 from Language as l where
  l.code = :code
</query>

Sieht auf den ersten Blick aus wie in früheren Beispielen, 
neu ist nur das zusätzliche Attribut cache-region. Dieses 
Attribut weist den Query Cache an, Anfragen und Ergeb-
nisse dieses Queries in der genannten Region abzulegen. 
Wichtiger Hinweis: sollte eine solche Region  nicht in 
der Konfiguration gefunden werden, wird auf den Stan-
dardQuery Cache als Region zurückgegriffen. Da wir dies 
aber gerade nicht wollen, fügen wir der Datei  ehcache.xml 
folgenden Block hinzu:

<cache
    name="query.lang"
    maxElementsInMemory="30"
    eternal="true"
    overflowToDisk="false"
/>

Mit diesem Block werden zukünftig für bis zu 30 unter-
schiedliche Suchanfragen nach Sprachen über deren Code 
Ergebnisse im Query Cache abgelegt. Diese Ergebnisse 
bleiben potentiell ewig im Cache, sie können einzig durch 
weitere Einträge (z.B. falls in der Datenbank mehr als 30 
Sprachen hinterlegt sein sollten) verdrängt werden.

Eine Verdrängung alter Einträge aus dem Cache 
äußert sich einmal dadurch, dass der Zähler der Ele-
mente im Cache innerhalb der Statistiken auf das in 
der   ehcache.xml angegebene Limit für diese Cache- 
 Region ansteigt, und bei weiteren Abfragen die Zähler 
für Misses und Puts weiter steigen – schließlich muss das 
nicht im Cache befindliche Element dorthin geschafft 
werden. Weiterhin zeigt sich natürlich, dass die Anzahl 
der Cache-Hits im Laufe der Zeit nicht wie eventuell 
erwartet weiter ansteigt.

Änderungen durch externe Anwendungen
Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Verwen-
dung eines Hibernate Second Level Caches ist die Frage, 
ob Modifikationen an Daten ausschließlich über Hiber-
nate erfolgen. Falls ja, dann ist die Welt um einige Pro-
bleme ärmer.

Sobald es allerdings weitere Anwendungen gibt, die 
direkt auf der Datenbank arbeiten und diese vor allem 
modifizieren, wird es schwierig. Hibernate kann nämlich 
nicht von der Datenbank benachrichtigt werden, sobald 
sich deren Daten ändern. Hibernate würde also nicht 
mitbekommen, dass andere Anwendungen Daten geän-
dert haben und weiter von der Aktualität seiner Cache-
Inhalte ausgehen – was schlimmstenfalls bedeutet, dass 
Hibernate die Änderungen anderer Anwendungen ein-
fach überschreibt.

Offensichtlich muss man also verschiedene Fragestel-
lungen untersuchen:

Arbeitet Hibernate nur lesend auf den entsprechenden •	
Daten?

Ist es tolerierbar, dass Hibernate innerhalb eines be-•	
stimmten Zeitfensters (bis zum Timeout der Informa-
tion im Cache) veraltete Daten liefert? Wie groß darf 
dieses Zeitfenster werden?

Kann die externe Anwendung Hibernate von den Än-•	
derungen benachrichtigen und so z. B. ein Leeren der 
Caches veranlassen?

Könnte die externe Anwendung die Änderungen auch •	
über Hibernate ausführen lassen?

Je nachdem, wie die Antworten ausfallen, kann es durch-
aus sein, dass die Verwendung eines Second-Level-
Caches in Hibernate –  zumindest für Teile der verwen-
deten Daten – grundsätzlich ausgeschlossen ist.

Referenzen
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Euklidische 
Binärotrie
von Michael Wiedeking

             er wollte nicht 
          schon einmal  
        eine Klasse  
       schreiben, mit der 
     man verlustfrei mit 
             Brüchen rechnen 
kann. Wäre da nicht das kleine Problem 
mit dem Kürzen, denn sonst wachsen 
die Summen ungleicher Nenner ins 
Unermessliche. Der größte gemeinsame 
Teiler muss also her, und mit dem 
konnte schon Euklid dienen.

Sollen die beiden Brüche a/b und c/d addiert werden, so 
ergibt sich, wenn b und d nicht zufällig gleich sind, 

ad + cb
bd

Rechnen wir mit Zahlen, die einen festen Umfang haben, 
also beispielsweise mit einem int oder long, dann wach-
sen die Beträge – egal ob über oder unter dem Bruch-
strich – so schnell an, dass es relativ bald zu einem Über-
lauf kommt. Aber selbst wenn wir unbegrenzte Zahlen 
zur Verfügung haben, bleiben wir nicht dauerhaft froh, 
hat doch die Anzahl der Stellen – insbesondere bei Mul-
tiplikation und Division – einen signifikanten Einfluss 
auf die Rechenzeit.

Also bietet sich das Kürzen an. Und wie erhält man 
den Bruch mit kleinstmöglichem Zähler und Nenner? 
Indem man durch den größten Teiler teilt, den beide ge-
meinsam haben. Das Problem des größten gemeinsamen 
Teilers (ggT) war schon den Griechen bekannt. So hat 
schon Euklid um 300 v. Chr. in seinem Werk Die Ele-
mente einen Algorithmus angegeben, mit dem man die-
sen leicht berechnen kann.1

1 Anscheinend hat aber schon vorher Hippasos von Metapont von diesem Ver-
fahren Gebrauch gemacht. Er lebte schon im späten 6. und frühen 5. Jahrhun-
dert v. Chr.

long gcd(long a, long b) {
 assert (a >= 0) && (b >= 0)
 if (a == 0) {
  return b;
 }
 while (b != 0) {
  if (a > b) {
   a = a - b;
  } else {
   b = b - a;
  }
 }
 return a;  
} 

Die Idee dazu ist gar nicht so verkehrt: „Wenn CD aber 
AB nicht misst, und man nimmt bei AB, CD abwech-
selnd immer das kleinere vom größeren weg, dann muss 
(schließlich) eine Zahl übrig bleiben, die die vorange-
hende misst“ [1, §2]. Die kleinere Zahl wird also jeweils 
von der größeren Zahl abgezogen, bis eine erreicht wird, 
bei der die Subtraktion zu Null wird. Im schlechtesten 
Fall ist das die Eins oder eben ein brauchbarer ggT der 
beiden angegebenen Zahlen.

ggt(1071, 1029)
1071 - 1029 = 42
1029 - 42 = 987
987 - 42 = 945

⋮

63 - 42 = 21
42 - 21 = 21
21 - 21 = 0

So einfach das Verfahren auch ist, es hat seine Schwächen. 
Beispielsweise braucht ggT(1000000, 1) entsprechend 
lange, nämlich, ähhh … eine Million mal. Das Verhalten 
ist immer dann so katastrophal, wenn der Abstand zwi-
schen den beiden Zahlen sehr groß ist. Für uns stellt sich 
also die Frage, ob das nicht besser geht.

Natürlich geht’s. Wiederholte Subtraktionen erin-
nern doch irgendwie an … ja, richtig, an Divisionen.2 Es 
wird also versucht, alle Wiederholungen einer Subtrak-
tion mit dem gleichen Wert durch eine einzige Division 
zu ersetzen. 

Das erreicht man dadurch, dass man die eine Zahl 
durch die andere teilt und dann nur deren Rest betrach-
tet.

2 Warum das so ist, ist auch ganz interessant, aber eine ganz andere Geschichte 
und will ein andermal erzählt werden.
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1071 = 1 × 1029 + 42
1029 = 24 × 42 + 21
42 = 2 × 21 + 0

Man kann sehen, dass das 24-malige Abziehen im obe-
ren Beispiel genau der Division mit 42 im unteren Bei-
spiel entspricht. Allgemein ist der Rest dieser Division 
die Grundlage für den jeweils nächsten Iterationsschritt 
und wie schon im Subtraktionsfall ist der vorletzte Rest, 
bevor die Division glatt aufgeht, der ggT. Da wir den Tei-
ler der Division gar nicht brauchen, genügt es nur den 
Rest mit der Modulo-Funktion % zu bestimmen.

long gcd(long a, long b) {
 while (b != 0) {
  long r = a % b;
  a = b;
  b = r;
 } 
 return a;
} 

Für das Beispiel ggT(1000000, 1) ergibt sich so eine 
 enorme Verbesserung, haben wir es doch nur noch 
mit einem einzigen (!) Iterationsschritt zu tun. Das 
ist deutlich besser und rechtfertigt sicherlich die Di-
vision.

Das neue Verfahren benötigt höchstens so viele Ite-
rationsschritte wie das alte, aber eine Division ist so viel 
teurer. Im schlechtesten Fall – wenn man zwei neben-
einanderliegende Fibonacci-Zahlen3 wählt – brauchen 
beide Verfahren gleich viele Iterationen, und in diesem 
Fall schneidet das neue Divisionsverfahren natürlich 
deutlich schlechter ab. Unter diesem Gesichtspunkt stellt 
sich natürlich die Frage, ob das neue Verfahren wirklich 
insgesamt besser ist.

Kann man denn das Subtraktionsverfahren nicht noch 
irgendwie verbessern? Oder anders gefragt: gibt es viel-
leicht Dinge, die wir dem Divisionsverfahren entnehmen 
können? Könnte man beispielsweise nur mit Divi sionen 
durch Zwei arbeiten, könnte man die teure Divi sion ein-
fach durch – ein im Verhältnis sehr viel effi zienteres – 
Verschieben der Bits ersetzten. Für alle weiteren Berech-
nungen hätte man es dann mit weniger Ziffern zu tun; 
bei einem int oder long spielt das keine Rolle, aber bei 
großen Zahlen – beispielsweise bei der Benutzung von 
3 Die Fibonacci-Zahlen sind die Folge von Zahlen, deren aktueller Wert sich 

jeweils durch die Summe seiner vorherigen bestimmen lässt. F0 = 1, F1 = 1 und 
Fn = Fn-1 + Fn-2. Die ersten Zahlen dieser Folge sind 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 usw. Diese 
Folge lässt sich zwar sehr schön rekursiv beschreiben, sollte aber besser iterativ 
berechnet werden, wie man sich leicht vor Augen hält.

großen Zahlen zur Verschlüsselung – kann das von signi-
fikanter Bedeutung sein. Nebenbei bemerkt lässt sich die 
Teilbarkeit durch Zwei auch noch trivial dadurch prüfen, 
ob das niederwertigste Bit Null ist.

So kann es eigentlich nicht schaden, wenn wir uns 
einmal die mathematischen Eigenschaften des ggT anse-
hen. Wie man sich leicht klarmachen kann, gilt:

 ggT(m ∙ a, m ∙ b) = m ∙ ggT(a, b).

Sind also beide Zahlen gerade, so können wir beide durch 
zwei Teilen, müssen allerdings anschließend den ggT der 
halbierten Zahlen mit Zwei multiplizieren. Das können 
wir solange machen, bis nicht mehr beide Zahlen gerade 
sind. 

int m = 1;
while (isEven(a) && isEven(b)) {
 a >>= 1;
 b >>= 1;
 m *= 2;
}
return m * ggT(a, b);

Natürlich müssen wir hier nicht in einer Schleife testen 
und schieben. Wir zählen einfach die niederwertigsten, 
zusammenhängenden Nullen und schieben dann nur 
ein einziges Mal um die entsprechende Anzahl. Apro-
pos schieben: wir multiplizieren dann entsprechend auch 
nicht mit m sondern schieben lieber um die entspre-
chende Anzahl.

int as = numberOfTrailingZeros(a);
a >>= as;
int bs = numberOfTrailingZeros(b);
b >>= bs;
int shift = min(as, bs);
return ggT(a, b) << shift;

Aber da stimmt ja irgendetwas nicht. Haben nämlich a 
und b eine unterschiedliche Anzahl von Nullen, so schie-
ben wir bei einem der beiden zu viele Nullen weg. Aber 
glücklicherweise ist das kein Problem und man darf das 
dann später auch noch ausnutzen. 

Teilen wir nämlich beide Zahlen durch Zwei, solange 
beide durch Zwei teilbar sind, dann muss anschliessend 
mindestens eine der beiden Zahlen ungerade sein.

Nehmen wir einmal an, dass a gerade und b ungerade 
ist. Dann gilt zum einen, dass a = 2n ∙ k und zum anderen, 
dass b nicht durch Zwei teilbar ist. Und wie es der Zufall 
will gilt

 ggT(p ∙ q, m) = ggT(p, m) ∙ ggT(q, m),

∙
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wenn und nur wenn a und b teilerfremd sind, also keine 
gemeinsamen Teiler haben. Und das ist ja für 2n und a 
gegeben, wenn a ungerade ist – also nicht durch Zwei 
teilbar. Damit gilt

ggT(a, b) = ggT(2n ∙ k, b) = ggT(2n, b) ∙ ggT(k, m) = 1 ∙ ggT(k, m)

Die Umformung ist tatsächlich zulässig, denn k ist unge-
rade, ist nicht durch Zwei teilbar und hat damit keinen 
gemeinsamen Teiler mit 2n. Der ggT(2n, b) muss Eins 
sein, denn b ist ungerade und damit auch nicht durch 
Zwei teilbar.

Und das Beste daran ist: Wenn wir nun a durch 2n 
teilen – indem wir a um n Binärstellen nach rechts schie-
ben –, dann ist das Resultat natürlich ungerade. Und das 
wiederum bedeutet, dass die Differenz zwischen a und b 
auf jeden Fall wieder gerade ist und unsere Optimierung 
so immer wieder Anwendung finden kann.

Wir dürfen also tatsächlich sämtliche Nullen „raus-
schieben“, wenn wir uns die gemeinsamen Nullen mer-
ken und später beim ggT berücksichtigen. Nach diesem 
initialen Verschieben sind a und b immer beide unge-
rade und deren Differenz ist auf jeden Fall gerade. Wir 
können uns dies also zunutze machen, indem wir immer 
im Anschluss an die Subtraktion die Nullen rausschie-
ben.

        while (a != 0) {
            if (a < b) {
                b -= a;
                b >>>= numberOfTrailingZeros(b);
            } else {
                a -= b;
                a >>>= numberOfTrailingZeros(a);
            }
        }

Dieses ständige Verkürzen führt dazu, dass wir es in jedem 
Iterationsschritt immer mit mindestens einer Binärstelle 
weniger zu tun haben. Meistens sogar mit wesentlich 
mehr Stellen, wie unser Millionen-Beispiel zeigt, das nun 
nur noch sieben Schritte anstatt der Millionen Subtrak-
tionsschritte braucht. Im Vergleich zur Divisions methode 
schneidet es zwar in puncto Iterationen schlechter ab, 
braucht dafür aber keine Division mehr. 

In dem für die alten Varianten schlechtesten Fall der 
Fibonacci-Zahlen braucht das neue Verfahren darüber 
hinaus auch weniger Iterationen. Bezogen auf die Ite-
rationen schneidet das neue Verfahren also insgesamt 
schlechter ab als die Divisionsvariante. Bei allen Zah-

lenkombinationen unter 10.000 braucht die Divisions-
variante im Schnitt 7,33 Schritte, derweil das neue Ver-
fahren etwa 8,86 Schritte benötigt. Umso größer die 
Zahlen werden, umso mehr Schritte werden im Schnitt 
benötigt. Bei allen Kombinationen unter 100.000 werden 
auch schon 9,27 bzw. 11,21 Schritte benötigt. Interessant 
ist hierbei aber, dass die Differenz der beiden Schritt-
zahlen nicht übermäßig groß ist.  

    long gcd(long a, long b) {
        
        assert (a >= 0) && (b >= 0);

        int as = 0;
        int bs = 0;
        
        if (isEven(a)) {
            as = numberOfTrailingZeros(a);
            a >>>= as;
        }
        
        if (isEven(b)) {
            bs = numberOfTrailingZeros(b);
            b >>>= bs ;
        }
        
        int shift = Math.min(as, bs);

        while (a != 0) {
            if (a < b) {
                b -= a;
                b >>>= numberOfTrailingZeros(b);
            } else {
                a -= b;
                a >>>= numberOfTrailingZeros(a);
            }

        }
        
        return b << shift;

    }

So sieht dann die fertige Implementierung aus. Da das 
Berechnen der Anzahl der niederwertigsten Nullen4 
doch verhältnismäßig aufwändig ist, bietet es sich im 
initialen Fall an, zu prüfen, ob sich diese Berechnung 
überhaupt lohnt – schließlich können wir in der Hälfte 
der Fälle erwarten, dass die eingegebene Zahl ungerade 
ist. Auf diesen Test können wir in allen anderen Fällen 
verzichten, weil wir sicher wissen, dass die Differenzen 
gerade sind.

4 Das ist übrigens auch ein ganz interessantes Thema, das bestimmt einmal im 
kleinen Vergnügen diskutiert werden wird.
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Tatsächlich rechnet sich der Mehraufwand bei der An-
zahl der Schritte nur dann, wenn die Division im Ver-
gleich teuer genug ist. Für die Berechnung des ggT für 
alle Kombinationen bis 100.000.000 benötigte der Test-
rechner bei Verwendung von long-Parametern in der 
 Divisions-Variante ca. 48 Sekunden, während die opti-
mierte Subtraktionsvariante nur etwa 31 Sekunden benö-
tigte. Bei der int-Implementierung brauchte die gleiche, 
optimierte Variante ca. 30 Sekunden, war also nur einen 
Tick schneller. Überraschend brachte es die Divisionsva-
riante aber auf sagenhafte 16 Sekunden!

Der ggT ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man 
einen Algorithmus signifikant verbessern kann, indem 
man sich sowohl den formalen Eigenschaften widmet als 
auch um die Besonderheiten der binären Rechnerreprä-
sentation kümmert. Aber wie immer gilt es genauestens 
zu prüfen, ob die Optimierung tatsächlich das gewünsch-
te Ergebnis erzielt. 

Jetzt müssen wir uns nur noch Gedanken darüber 
machen, wie man denn die Rationalen Zahlen unter Zu-
hilfenahme des ggT möglichst effizient implementiert. 
Aber das wird wohl noch auf eines der nächsten Vergnü-
gen warten müssen.
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Entwicklung für 
das iPhone
von Oliver Szymanski

achdem ich ja bereits 
eine – für meine 
Handy-Verhältnisse 
– lange Zeit das 
iPhone 3G als 
Handy benutze,1 

habe ich mich mindestens genauso 
lange auf das gerade erschienene OS 3.0 
gefreut. Insbesondere, weil es endlich2 
Copy & Paste von Texten in und 
zwischen Applikationen, Suchen in  E-
Mails und generell über alles im iPhone 
sowie Tethering unterstützt. Ohne dieses 
Tethering war es bislang nicht möglich, 
am Notebook eine Anschluss an das 
Internet über das iPhone zu nutzen. 
Zum Copy & Paste, tja, was soll man 
dazu sagen: Wenn man es nicht hat, 
merkt man, wie oft man es braucht.

Es gibt natürlich noch mehr Features. Die gerade ge-
nannten wird der Anwender allerdings am ehesten direkt 
bemerken. Ansonsten gibt es einige Anpassungen und 
Erweiterungen im Framework, die für Applikationsent-
wickler interessant sind. So ist beispielsweise eine Push-
Technologie implementiert, die es erlaubt, Daten vom 
Server an registrierte Applikationen auf dem iPhone zu 
senden, ohne dass die Applikation läuft. Dies wurde z.B. 
von Entwickler von Instant-Messaging-Applikationen 
wie Skype sehnsüchtig erwartet. Und es hilft die Res-
sourcen am iPhone zu schonen. Applikationen können 
über Netzwerk miteinander kommunizieren, was u. a. für 
Spiele recht nützlich ist. GoogleMaps lässt sich (noch) 

1 Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das Review des iPhone 3G 
2.1 im KaffeeKlatsch 11/08.

2 Ohne entsprechende von Apple gar nicht gern gesehene Hintertürchen auf dem 
iPhone zu öffnen.

N
leichter integrieren, und die Anbindung an den App-
Store wurde erweitert. Jetzt können Applikationen den 
Zukauf von weiterem Content anbinden.
Bei einer Vorführung des neuen Spiels Sims für das 
iPhone, welches wie in den PC-Versionen schön in 3D 
läuft, lässt sich leicht erkennen, wie nützlich das neue 
AppStore-Feature für Unternehmen ist. Wer Sims kennt, 
weiß, dass man eine virtuelle Person rund um ihr Leben 
betreut. Die Figur agiert eigentlich selbstständig, aber 
wir regeln wie und wo sie wohnt, wie das Heim einge-
richtet ist, usw. Für die Einrichtung kauft man Möbel 
mit dem virtuellen Geld, das die Person verdient. Jetzt 
kann man die im Spiel zur Verfügung stehende Möbel-
palette allerdings auch vergrößern, in dem man im Spiel 
Content nachkauft. Das heißt, man kauft entweder die 
Stereoanlage, die ohnehin schon freigeschaltet ist für vir-
tuelles Geld, oder in zuerst echtem und dann virtuellem 
Geld die andere Stereoanlage daneben, die noch nicht 
im Content ist. Ich bin gespannt, wer sich da alles vertun 
wird, und mehr Geld ausgibt als gewollt.

Alle diese Erweiterungen haben dazu geführt, dass 
ich mich vor einigen Wochen noch vor dem Release von 
OS 3.0 entschlossen habe, mich als Entwickler für das 
iPhone zu registrieren, um meine Romane als E-Books 
anbieten zu können. Das habe ich auch direkt getan, an 
einem Samstag. Dazu meldet man sich irgendwo auf den 
Apple-Webseiten an und zahlt 79 € für ein Jahr Mit-
gliedschaft. Ohne diese Mitgliedschaft kann man keine 
Applikationen für das iPhone über den offiziellen Weg 
vertreiben. Außerdem bekommt man nach der Regist-
rierung erst Zugriff auf das Software Development Kit 
(SDK).

Allerdings bekommt man den Zugriff nicht gleich. 
Es erschien der Hinweis, dass die Aktivierung bis zu 24 
Stunden dauern kann. Gut, ich muss zugeben, ich habe 
dies erst für den üblichen Hinweis gehalten und inner-
halb einer Stunde mit der Freischaltung gerechnet. Aber 
zu meinem Leid3 war auch am Sonntag nichts da.

Ein Versuch bei der Service-Hotline anzurufen führte 
zu keinem Erfolg, die ist natürlich am Wochenende nicht 
besetzt. Okay, man hat ja Geduld,4 aber vorsichtshalber 
schrieb ich eine Mail an den Support. Am Montag im-
mer noch keine Aktivierung, dafür ein nettes Telefonat 
mit der Hotline. Ich soll doch bitte Geduld haben. Auch 
versprach mir die nette Dame sich zu melden. Im Laufe 
der Woche habe ich mehrere E-Mails geschrieben und 
mit verschiedenen Personen telefoniert. Zurückgerufen 

3 Ob schon eine Aktivierungs-Mail gekommen ist? Nein. Hm, vielleicht jetzt? 
Nein, noch nicht? Aber jetzt muss doch mal langsam...

4 Bloß dann nicht, wenn man gern etwas ausprobieren will.
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wurde ich trotz Versprechungen nie. Jedesmal die gleiche 
Aussage, bitte einen weiteren Tag Geduld. Nachdem ich 
dann am Freitag den Account wieder stornieren wollte 
und dazu die Antwort bekam, das könne ich gerne ma-
chen, aber mein Geld würde ich nicht zurückerhalten, 
war meine Schmerzgrenze erreicht.
Toleranz schön und gut, aber Geld kassieren und die 
Ware nicht ausliefern ist meines Erachtens nach ein ab-
solutes No-Go. Ich habe mich über meinen Journalisten-
Kontakt bei Apple gemeldet und siehe da, ich bekam 
noch am Freitag die Aktivierung. Eine Erklärung habe 
ich bislang nicht bekommen.

Jetzt konnte ich also das SDK installieren sowie Keys 
und Zertifikate generieren. iPhone-Applikationen müs-
sen signiert werden. Zu Beginn ist das mehr als kom-
pliziert, aber irgendwann schafft man es dann. Es gibt 
Development-Zertifikate, Distribution-Zertifikate, wel-
che, die für bestimmte Applikations-Ids gelten oder für 
mehrere, usw.

Ach ja, und iPhone-Applikationen werden nicht wie 
bei vielen anderen mobilen Geräten in Java oder C# ent-
wickelt. Hier programmiert man in Objective-C. Macht 
Spaß, ist aber eine andere Welt, wenn man nur die beiden 
anderen kennt. 

Kommen wir zu den E-Books. So einfach ist das 
nicht, auch wenn das iPhone PDFs tendenziell anzeigen 
kann. Es soll ja eine echte Applikation sein, alles ande-
re kann man über den AppStore nicht anbieten. Letzt-
endlich habe ich einen E-Book-Reader entwickelt, der 
Bookmarking unterstützt, Zoom, Scrollen/Blättern, und 
sich jeweils die letzte Leseposition merkt, wenn man die 
Applikation beendet. 

Falls jemand selbst einmal ein E-Book im AppStore 
anbieten will, kann derjenige sich gern bei mir melden. 
Über 30 Millionen potentielle Kunden mit direkter An-
bindung an den Distributionsweg sind ja nicht zu unter-
schätzen. Mit meiner Software konnte ich meine Bücher 
elektronisch mit dem E-Book-Reader zusammen packen, 
signieren und hochladen.

Beim Hochladen kam das nächste Problem. Um 
 kostenpflichtige Applikationen in den AppStore zu 
stellen, muss man einen ganzen Haufen an Formularen 
ausfüllen. Selbst wenn es nur einige Cent sind. Dazu 
gehört unter anderen die Adresse5 der eigenen Bank 
und deren International gültigen Zugangsdaten für 
das Konto. Das ist der einfache Teil. Dann kommen 
Steuerinforma tionen. Dazu muss man Steuernummer 

5 Ja, wirklich die postalische Adresse. Da dies auf den Web-Seiten (ausschließlich 
in Englisch) entsprechend schlecht beschrieben ist, habe ich ewig gebraucht mir 
deswegen sicher zu sein.

angeben und das W8BN ausfüllen. Letzteres ist ein 
Formular um anzugeben, dass man auf Artikel 12 der 
Vereinbarung zwischen der BRD und der USA besteht, 
das Doppelversteuerung entgegenwirkt. Füllt man es 
nicht aus, bleiben 30% des Gewinns zusätzlich zu der 
Apple-Gewinnspanne in den USA. Beim Ausfüllen 
wird man bemerken, dass man eine amerikanische Em-
ployer Indentification Number benö tigt. Jeder versucht 
zuerst, ohne dies voranzuschreiten. Das bedeutet aber 
wieder 30% Verlust, denn diese Nummer ist erforder-
lich. Man bekommt sie vom US Department of Trea-
sury beim Internal Revenue Service. Dazu reichte ein 
Anruf aus. Nicht so einfach wie es klingt, denn während 
des Anrufes geht man mit dem Beamten jenseits des 
großen Meeres das Formular SS-4 durch.

Irgendwann hat man die Nummer und alles ausge-
füllt, jetzt muss man natürlich noch auf die Freischaltung 
warten. Aber die Applikation kann man schon hochladen. 
Diese geht dann durch den AppStore Prüfprozess. Hier 
wird Software tatsächlich manuell geprüft. Dazu gehören 
Richtlinien, ob die Software die ergonomischen Richtli-
nien und die Design-Grundsätze von Apple einhält. Der 
Prüfprozess ist nicht in Stunden erledigt. Konnte ja auch 
nicht mehr erwartet werden. Leider auch nicht in einigen 
Tagen, ich warte jetzt seit ca. 3 Wochen.

Aber noch bin ich guter Hoffnung. Alles in allem: 
Man kann für das iPhone sehr schöne Applikationen 
erstellen. Die breite Vielfalt im AppStore beweist dies 
ja bereits, meine eigenen Erfahrungen haben dies be-
stätigt. Apple selbst macht es einem, was die bürokra-
tischen Prozesse anbelangt, dabei nicht leicht. Aber das 
Framework bzw. OS 3.0 haben einen guten Eindruck auf 
mich hinterlassen. Das Prüfen von Software, die über den 
AppStore angeboten und vertrieben wird, finde ich gene-
rell gut. Zwar muss man ab und zu hinterfragen, warum 
eine Applikation tatsächlich abgelehnt wurde, aber die 
Sicherheit, einheitlich bedienbare und ausführbare Ap-
plikationen zu haben, ist schon viel wert.

Vielleicht sind meine E-Books ja auch bereits im 
AppStore verfügbar, wenn die Ausgabe erscheint. Die 
Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Was mich an mei-
ne letzte Kolumne erinnert: es war die Grafikkarte.
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Oliver Szymanski ( ) ist Dipl. Infor-
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er als Schriftsteller und hat bereits mehrere Romane veröffentlich. Kommentare 
und Feedback nimmt er gern per E-Mail entgegen. 
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Singulariatantum etc.
von Alexandra Specht

    ie Sie ja  
           sicherlich  
         mitbekommen 
       haben veranstaltet  
     die Bookware, also 
             die Herausgeberin des 
KaffeeKlatschs, im September den 
Herbstcampus. Das ist ja schon das zweite 
Mal, es gibt dann also bereits zwei dieser 
Veranstaltungen. Aber wie heißen diese 
dann? Was ist der Plural von Campus? 

Meine Suche brachte mich natürlich zum Duden. Dort 
steht, dass es Campus nicht im Plural gibt. So, da haben 
wir jetzt ein Problem: muss der nächste Herbstcam-
pus ausfallen, weil es nur einen geben kann, wie wir ja 
schon aus Highlander1 wissen? Oder nehmen wir doch 
ein bisschen Latein zu Hilfe und sagen Campi? Aber das 
ist ja nicht regelkonform. Klingt auch nicht schön. Mei-
ne Suche brachte mich ebenfalls zu Wikipedia, genauer 
zu dem Artikel über das Singularetantum2 (lat. singularis: 
einmalig, einzigartig; tantum:nur; pl: Singulariatantum 
oder Singularetantums). Ein solches ist ein Substantiv, 
welches nur im Singular gebräuchlich ist.

Da gibt es dann auch gleich verschiedene Gruppen: 
substantivierte Verbinfinitive wie Denken. Man kann 
zwar viel denken, wenn der Tag lang ist, aber das Denken 
wird nicht mehr. 

Genauso wenig vermehrt sich die Vernunft. Vernunft 
gibt es nur im Singular. Das wissen wir und das können 
wir auch nicht ändern, vielleicht handeln wir deswegen 
oft wider sie, da sie ganz alleine da steht. Das wäre eine 
Erklärung. Die Vernunft wäre übrigens der Gruppe der 
Abstrakta zuzuordnen, genau wie Nutzen. Selbst wenn 
wir ein Programm schreiben, dass die Welt revolutioniert, 
das allen Menschen von Nutzen ist, der Nutzen bleibt in 
der Einzahl. 

Ferner gibt die Gruppe der substantivierten Adjek-
tive, zum Beispiel das Deutsche, das Unvergessliche. Aber 
diese Wörter laden auch nicht wirklich dazu ein, sie in 
den Plural zu setzen. 
1 http://www.imdb.de/title/tt0091203/
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Singularetantum

W
Weiterhin gibt es eine Menge Substantive auf -heit oder 
-keit, die zu einem einsamen Schicksal von selbigem ver-
dammt wurden: Dunkelheit. Aber da brauchen wir ja auch 
nicht mehr davon. Oder Müdigkeit, für die dasselbe gilt. 

Ansonsten gibt es noch die Gruppe der Substanzen 
wie Honig oder Gold; aber wer will schon ein zu süßes 
Leben im Überfluß? Also begnügen wir uns hier beschei-
den mit der Einzahl. 

Meine absolute Lieblingsgruppe ist die der Konkreta. 
Das sind Substantive, die etwas Unzählbares bezeichnen. 
Luft, Liebe - also alles, was man zum Leben braucht. Aber 
auch nicht so Schönes, was uns auf dem Boden der Tat-
sachen bleiben lässt; Lärm und Schmutz beispielsweise. 

Wörter, die im Plural eine andere inhaltliche Bedeu-
tung haben als im Singular, sind jedoch keine Singu-
lariatantum, zum Beispiel das Geld, die Gelder, die dann 
zweckgebundene Zahlungsmittel sind. Einige Wörter 
wären in der Grundbedeutung  eigentlich  Singulariatan-
tum, haben aber einen Nebensinn, der die Bildung eines 
Plurals sinnvoll erscheinen lässt. Diese Wörter sind daher 
keine Singulariatantum. Wie immer liegen Freud und 
Leid nahe beieinander, darum diese Beispiele: Dummheit 
und Schönheit. Davon gibt es im eigentlichen Sinne kei-
nen Plural, aber man kann Schönheiten sehen und Dumm-
heiten machen. 

Jetzt muss ich wohl aber auch noch auf Substantive 
eingehen, die ausschließlich im Plural gebraucht werden. 
Das ist dann ein Pluraletantum oder Plurale tantum (lat. 
pluralis mehrfach, tantum nur; pl.: Pluraliatantum oder 
Pluraletantums).3 Das sind komischer Weise weitestgehend 
nicht so positiv behaftete Wörter wie Allimente,  Allüren, 
Leggins (!), Unkosten. Gut, ein paar nette gibt es: Eltern, 
Honneurs, und für den, der das mag von mir aus auch noch 
Flitterwochen. Und das schöne Wort Fisimatenten4. 

So. und was machen wir jetzt mit unserem Campus? 
Wir werden es wohl umschreiben müssen: Ganz oft Cam-
pus, oder so ähnlich. Was wir sicher nicht machen ist der 
Vorschlag von Max M5: Campussy .

Kurzbiographie
Alexandra Specht ( ) arbeitet bei 
der MATHEMASoftware GmbH als Account-Managerin. Sie 
kümmert sich um Vertrieb, Key-Account, Personalplanung, Konfe-
renzen etc. Nebenbei beschäftigt sie sich mit Vergnügen und so viel 

es geht mit Literatur und Sprache. Kommentare und Feedback nimmt sie gerne 
per E-Mail entgegen.

3 http://de.wikipedia.org/wiki/Pluraletantum
4 Wussten Sie, woher das Wort kommt? Der Überlieferung nach aus der Zeit 

der französischen Besetzung Deutschlands unter Napoleon. Die französischen  
Soldaten versuchten, die deutsche Mädchen in ihre Zelte zu locken: Visitez ma 
tente! (Besuchen Sie mein Zelt!) Den Mädchen wurde also geraten, nicht diese 
Fisimatenten zu machen.

5 http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060901125123AAWvB4c
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Servlets & JSP von Kopf bis Fuß
Sicher durch die Prüfung zum 
Sun Certified Web Component Developer
von Bryan Basham, Kathy Sierra & Bert Bates
Übersetzung von Jörg Beyer & Lars Schulten

Broschiert; Seiten 912; Deutsch 
O'Reilly; 1. Auflage; Oktober 2008 
ISBN 3897218739 (978-3897218734)

rezensiert von Jörn Hahn

     ie aus der Reihe Von Kopf bis Fuß  
                     bekannt, gibt es auch in dem hier vorge- 
           stellten Buch eine eigenwillige, aber für 
            den  aufgeschlossenen Leser effiziente 
Möglichkeit, sich auf die Schnelle einen guten Überblick 
über das Thema anzulesen.

Zwei Zielgruppen hat dieses Buch. Einerseits alle, die 
sich auf die Prüfung zum Sun Certified Web Component 
Developer (SCWCD) vorbereiten wollen und andererseits 
diejenigen, die für ein Projekt oder zur Weiterbildung an 
dem Thema Java Servlets und Java Server Pages (SSP)
interessiert sind. Alle bekommen einen unterhaltsamen 
Einstieg in das Thema. 

Die ersten Kapitel bieten eine Einführung. Dabei wird 
die grundsätzliche Architektur einer Web-Anwendung, 
im speziellen das MVC-Entwurfsmuster, vorgestellt. Es 
gibt mehrere Möglichkeiten, sich dem Thema mehr oder 
weniger theoretisch anzunähern. Den Autoren ist es ge-
lungen, den theoretischen Ansatz sehr unterhaltsam zu 
formulieren und ihn so mit Bildern, Diagrammen und 
Code-Schnipseln zu spicken, dass auch beim einfachen 
Durchlesen eine Menge hängen bleibt.

Die Comics des Kung-Fu-Meisters, der seine Schüler in 
die Geheimkunst der Servelet-Programmierung einweiht, 
sind, zugegeben, etwas gewöhnungsbedürftig, sorgen aber 
zwischen all den notwendigen UML-Diagrammen und 
Verzeichnisstrukturen zumindest für Abwechslung.

In den folgenden Kapiteln werden dann die Details 
der Servelet-Programmierung vorgestellt.

Der Umgang mit Request und Response, sowie die 
Konfiguration werden zum Teil in Form von Interviews 
im Frage und Antwort-Stil behandelt, andererseits durch 
Gespräche zwischen Client, Server und Session im 
 Comic-Stil. Bis zu dieser Stelle des Buches hat man sich 
allerdings schon einigermaßen an diesen Stil gewöhnt. 
Wirklich hilfreich sind die handschriftlichen Kommen-
tare, die oft genau die Fragen beantworten, die man sich 
beim Lesen der Codestücke oder beim Betrachten der 
Diagramme stellt.

Mehrmals in jedem Kapitel gibt es unter dem Titel 
Spitzen Sie Ihren Bleistift kleine Übungen, um das Ver-
ständnis des eben Gelernten zu überprüfen.

Listener, Attribute, Sessions, Deployment Deskrip-
toren – alles wird durchaus detailliert erklärt. Das ist auch 
notwendig, denn ein Ziel des Buches ist es, die Prüfungs-
willigen auf die SCWCD-Prüfung vorzubereiten.

Ob das Durcharbeiten des Buches für die besagte 
Prüfung reicht, möchte ich in Frage stellen. Am Ende 
eines jeden Kapitels befinden sich zwar Prüfungsfragen 
im Multiple-Choice-Stil. Wer diese Tests von Sun kennt 
weiß, dass diese Fragen – bei denen noch dazu nicht be-
kannt ist, wieviele der drei bis acht Antworten zutreffen – 
ganz schön trickreich gestellt sein können. Zum Glück 
gibt es dafür im Internet eine ganze Menge von freien 
und kostenpflichtigen Übungsklausuren, die das Buch 
recht gut ergänzen.

In den nächsten Kapiteln werden dann JSPs in Theo-
rie und Praxis behandelt. 

Beispiele, bestehend aus HTML-Seiten, angereichert 
mit Java-Code, werden erklärt. Jedem, der solche Seiten 
bereits in einem größerem Projekt im Einsatz gesehen 
hat, läuft es kalt den Rücken herunter, wenn er sich vor-
stellt, wie unübersichtlich so gestaltete Seiten werden 
können, wenn die Anwendung wächst, oder sich die An-
forderungen im Nachhinein ändern.

Die Autoren weisen allerdings auch darauf in aller 
Deutlichkeit hin und stellen in den folgenden Abschnit-
ten vordefinierte und benutzerdefinierte Taglibs als eine 
Lösung dieses Problem hin.

Im letzten Drittel des Buches werden verteilte An-
wendungen, verschiedene Authentifizierungsarten und 
Servlet-Filter beschrieben.

W



Code, Konfigurationsdateien und Diagramme werden 
mit vielen Pfeilen erklärt und auf diese Art werden die 
Abhängigkeiten klar gemacht. Am Schluss weiß man 
recht gut, welches XML-Tag sich auf welche HTML-
Stelle und welches Codestück bezieht. Diese Art, Zu-
sammenhänge herzustellen, ist sehr gelungen. 

Das letzte Kapitel gibt dann einen kurzen Einblick 
in Struts. Es bleibt leider bei einem Überblick, und jeder 
der sich dieses gute, lehrreiche und unterhaltsame Buch 
anschafft, sollte sich bewusst sein, dass er sich nicht am 
Puls der Zeit befindet, denn Struts wird nur gestreift, und 
JSF wird nicht einmal erwähnt. Der Titel verspricht ei-
nen Überblick über JSPs und Servlets, diesen findet man 
beim Lesen auf überraschend kurzweilige Weise.

Kurzbiographie
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

              ir wundern 
           uns ja im 
          Rahmen unserer 
        Arbeit immer  
      wieder darüber,  
    warum so viele 
offensichtliche Fehler bei der Planung 
eines Projektes gemacht werden. Nicht, 
dass man diese Planungsschwächen 
irgend jemanden persönlich übel 
nehmen würde (denn oft kommen die 
Rahmenbedingungen ja von „oben“), 
aber irgendwie ist es doch erstaunlich, 
dass sich Entscheider entweder 
aus Dummheit oder temporären 
extrinsischen Denkschwächen zu 
solchen Aussetzern hinreißen lassen.

Vor zwei Wochen war Kindergeburtstag. Na ja, Kinder-
geburtstag kann man nicht mehr wirklich sagen, denn 
meine Tochter wurde elf Jahre alt, und das ist – wie sich 
viele vielleicht noch erinnern können – ein Alter, in dem 
man nicht mehr so gerne Kind sein möchte, aber leider 
doch noch so weit vom Erwachsensein entfernt ist, dass 
man noch nicht so richtig erst genommen werden kann. 

So ist auch eine Geburtstagsfeier in dem Alter nicht 
mehr so wirklich eine mit Kuchen und später mit Wie-
nerle und Kartoffelsalat, aber eben auch noch keine Party. 
Sehr schwieriges Alter. Und so müssen sich die Geburts-
tagskinder immer etwas besonderes einfallen lassen. Das 
führte dazu, dass noch sechs Mädchen in diesem Alter 
zum Übernachten geblieben sind.

Was macht man nun mit so einem Haufen Mädels, 
bis die endlich schlafen gehen? Man macht mit Ihnen 
eine nächtliche Tour durch die Stadt, in diesem Fall eine 
mit dem Erlanger Nachtwächter, und man kann sicher 
sein, dass die Kinder so gegen 23 Uhr wie tot ins Bett fal-
len werden. Und dieser Nachtwächter erzählte eine Ge-
schichte, die sehr schön zeigt, dass nicht nur Software-
Entwickler leiden müssen.

Erlangen besitzt so eine Art Schloss, das um 1700 
erbaut wurde. Dieses Schloss besaß zehn Hauptkamine 

mit  mehreren Nebenschloten, die nur sehr schwer zu rei-
nigen waren. Also stellte die Verwaltung, nachdem es im 
18. Jahrhundert zu mehreren Bränden gekommen war, 
einen Schornsteinwächter ein, dessen Aufgabe es war, auf 
regelmäßigen Rundgängen sicher zu stellen, dass es nicht 
zu Bränden kommt.

Weil es in den letzten Jahren nicht mehr zu Bränden 
gekommen war, beschloss die Verwaltung, die Stelle des 
Schornsteinwächters wieder zu streichen! So wurde die-
ser zum 1. Januar 1814 entlassen. Vielleicht ahnen Sie es 
schon – schließlich haben Sie ja schon ausreichend Er-
fahrung mit solchen Entscheidungen sammeln können – 
am 14. Januar 1814 brach ein Brand aus. Dieser breitete 
sich rasch aus, weil es der Feuerwehr nicht möglich war 
den Brand zu löschen, weil das Wasser wegen der unge-
wöhnlich niedrigen Temperatur jenes Winters bei –25 °C 
schon in den Schläuchen gefror. Das Schloss ist bis auf 
die Außenmauern vollständig abgebrannt.

Es muss etwas mit dem fehlenden Verständnis von 
Zusammenhängen zu tun haben – mit dem falschen Ver-
ständnis für Korrelationen oder für Ursache und Wir-
kung.

Nach dem Explodieren der Raumfähre Challanger 
1986 bespielsweise wurde Richard Feynman gebeten, 
sich an der Aufklärung des Unglücks zu beteiligen. Im 
Rahmen seiner Recherchen untersuchte er auch die 
Software-Entwicklung, deren Software aber nicht für das 
Unglück verantwortlich war. 

Änderungen an der Software, mit der die Raumfähre 
beispielsweise praktisch automatisch landen kann, wer-
den „buttom-up“ sehr sorgfältig geprüft. Zunächst wird 
jede einzelne neue Zeile geprüft und dann die dazugehö-
rigen Sektionen oder Module mit besonderer Funktiona-
lität verifiziert. Diese werden Schritt für Schritt zu einem 
System zusammengesetzt.

Dieses System wird wie ein Produkt behandelt und 
an eine unabhängige Testgruppe übergeben, die dieses ei-
genhändig testet und verifiziert. Die Software wird dabei 
zum Beispiel in Simulatoren eingesetzt. Werden Fehler 
gefunden, wird akribisch nach deren Ursache gesucht, 
um diese in Zukunft vermeiden zu können. 

Solche Fehler waren nach allen bisherigen Neue-
rungen und Änderungen zum damaligen Zeitpunkt aber 
nur sechsmal (!) aufgetreten. 

Bei seinen Unterhaltungen mit den Mitarbeitern 
stieß er auf die Aussage vom NASA-Management, das 
die Abteilung für die Software-Tests schließen wollte, 
um so Kosten zu sparen. Schließlich würden nach Aus-
lieferung der Software an die Testgruppe nachweislich 
kaum noch Fehler gefunden.

W



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 jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das nächste Treffen findet am

9. Juli 2009

statt. 

Thema und Ort werden noch über  

www.jug-ern.de  

und  

www.xing.com/net/jugern 

bekannt gegeben.



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

                       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.

meet the
experts

of enterprise infrastructure





meet the
experts

of enterprise infrastructure

Lesen bildet. Training macht fit.

                   Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Telefon:� (09131) 89032-0
Telefax:� (09131) 89032-55 �

Internet: training.mathema.de
E-Mai l : training@mathema.de

Unsere Trainings sind nicht mehr blau.

Software-Entwickler (m/w)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen  
engagierten und erfahrenen Software-Entwickler (m/w). 

Sie passen ideal zu uns, wenn Sie über Kenntnisse in  
der Programmierung unter Java, insbesondere JSF und EJB 3, 
verfügen. Außerdem sollten Sie Zuverlässigkeit im Verfolgen 
gesetzter Ziele, Fähigkeit zum selbst ständigen Arbeiten, 
Motivation und unternehmer isches Denken mitbringen.

Wir können Ihnen ein freundliches Arbeitsumfeld in einem 
dynamischen, jungen Team bieten, sowie anspruchsvolle  
und abwechslungsreiche Aufgaben. 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann sollten wir uns  
kennen lernen... Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Henkestraße 91  
91052 Erlangen  
Germany

Tel.: +49 9131 / 92 00 74-0 
Fax: +49 9131 / 92 00 74-55 
www.adorsys.com  
jobs@adorsys.com
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Stefan Tilkov
REST und HTTP

Einsatz der Architektur des Web für 
Integrationsszenarien

2009, ca. 250 Seiten, Broschur
E 36,00 (D) · ISBN 978-3-89864-583-6 

 
Das Buch bietet eine praktische Anleitung zum 
professionellen Einsatz von RESTful HTTP. Da-
für beschreibt es den Architekturstil REST (Re-
presentational State Transfer) und seine Um-
setzung im Rahmen der Protokolle des World 

Wide Web (HTTP, URIs u.a.).
 

Darauf aufbauend zeigt es, wie man verteilte 
Anwendungen und Webservices so entwirft, 
dass sie im Einklang mit den Prinzipien des 
Web stehen und deren zahlreiche Vorteile aus-
nutzen. Grundlagen und fortgeschrittene Tech-
niken werden detailliert erläutert und anhand 

einer Beispielanwendung umgesetzt.
 

Der Quellcode steht zum Download bereit. 
 

Gerd Wütherich, Nils Hartmann, 
Bernd Kolb, Matthias Lübken

Die OSGi Service Platform
Eine Einführung mit Eclipse Equinox

 2008, 468 Seiten, Broschur
E 44,00 (D) · ISBN 978-3-89864-457-0

Die Entwicklung modularer Anwendungssys-
teme gestaltete sich in Java bisher schwierig, 
da unterstützende Sprachkonzepte fehlten. 
Die OSGi Service Platform löst dieses Problem, 
indem sie ein dynamisches Modulsystem für 

Java bereitstellt.
 

Dieses Buch gibt einen fundierten Überblick 
über die zugrunde liegenden Technologien, 
Begriffe und Konzepte. Tutorials demonstrie-
ren diese praktisch am Beispiel von Eclipse 
Equinox als Implementierung der OSGi Ser-
vice Platform. Der Leser wird so in die Lage 
versetzt, die vorgestellten Technologien auf 

eigene Problemstellungen anzuwenden.
 

Klaus Pohl, Chris Rupp
Basiswissen Requirements 

Engineering
Aus- und Weiterbildung nach IREB-Standard 
zum Certifi ed Professional for Requirements 

Engineering Foundation Level
2009, 188 Seiten, Festeinband

E 29,00 (D) · ISBN 978-3-89864-613-0
 

Im Requirements Engineering hat sich der 
„Certifi ed Professional for Requirements Engi-
neering“ als international standardisiertes Aus- 

und Weiterbildungsprogramm etabliert.
 

Dieses Buch ist das erste  Lehrbuch für die Zer-
tifi zierung zum Foundation Level, geschrieben 
von Mitglieder des International Requirements 
Engineering Board (EB), die an der Entwick-
lung des Lehrplans beteiligt waren. Es umfasst 
Grundlagenwissen in den Gebieten Ermittlung, 
Dokumentation, Prüfung und Verwaltung von 

Anforderungen.
 

Das Buch eignet sich zum Selbststudium und als 
Begleitliteratur zu entsprechenden Schulungen.

Markus Stäuble
Programmieren fürs iPhone
Einstieg in die Anwendungsentwicklung 
mit dem iPhone SDK
2009, 267 Seiten, Broschur
E 33,00 (D) · ISBN 978-3-89864-582-9

Wollen Sie mehr aus Ihrem iPhone heraus-
holen und es mit eigenen Programmen er-
weitern, oder wollen Sie gar professionell  Ap-
plikationen entwickeln und verkaufen? Dann 
zeigt Ihnen Markus Stäuble den kompakten 
Einstieg in die Programmierung des iPhones 
und des technisch verwandten iPod touch. Im 
Mittelpunkt stehen das Betriebssystem iPhone 
OS sowie die Entwicklungswerkzeuge des frei 
verfügbaren iPhone Software Development 
Kit (iPhone SDK) von Apple.
 
Beispielapplikationen zeigen, wie Sie attraktive 
iPhone-Programme für die Adressverwaltung, 
für Einkaufslisten und für RSS-Nachrichten 
schreiben.

Arno Becker, Marcus Pant
Android
Grundlagen und Programmierung
2009, 352 Seiten, Broschur
E 39,00 (D) · ISBN 978-3-89864-574-4

Java-erfahrene Leser lernen in diesem Buch, 
hochwertige Software für die Android-Platt-
form zu entwickeln. Im ersten Teil des Buches 
lernt der Leser zunächst die grundlegenden 
Konzepte und Elemente von Android kennen. 
Im anschließenden Praxisteil kann er anhand 
eines durchgängigen Beispiels Schritt für 
Schritt die Entwicklung einer mobilen Anwen-
dung nachvollziehen. Der dritte Teil bereitet 
Entwickler auf den professionellen und siche-
ren Einsatz von Android in der Praxis vor. Die 
gesamte Darstellung wird durch Codebei-
spiele im Buch und auf der zugehörigen Web-
seite unterstützt.

Reinhard Schiedermeier, Klaus Köhler
Das Java-Praktikum
Aufgaben und Lösungen zum 
Programmierenlernen
2008, 412 Seiten, Broschur
E 34,00 (D) · ISBN 978-3-89864-513-3
 
Dieses Buch richtet sich an Studenten und Au-
todidakten, die das Programmieren mit Java 
lernen möchten. Es bietet eine breit gefächer-
te Auswahl von Aufgaben mit vollständigen      
Lösungen, die stufenweise immer neue Sprach-
strukturen einbeziehen. Das Buch ist dabei kein 
Lehrbuch und stellt die Elemente von Java nur 
sehr knapp vor. Das Hauptgewicht liegt auf der 
Pragmatik der Programmiersprache, die am 
eingängigsten durch die ausführlich erklärten 
Lösungsbeispiele illustriert wird. Alle Aufga-
benstellungen sind kompakt und weitgehend 
unabhängig voneinander.

Gerd Wütherich, Nils Hartmann, 

Eine Einführung mit Eclipse Equinox
 2008, 468 Seiten, Broschur

 44,00 (D) · ISBN 978-3-89864-457-0

Die Entwicklung modularer Anwendungssys-
teme gestaltete sich in Java bisher schwierig, 
da unterstützende Sprachkonzepte fehlten. 
Die OSGi Service Platform löst dieses Problem, 
indem sie ein dynamisches Modulsystem für 

Java bereitstellt.

Dieses Buch gibt einen fundierten Überblick 
über die zugrunde liegenden Technologien, 
Begriffe und Konzepte. Tutorials demonstrie-
ren diese praktisch am Beispiel von Eclipse 
Equinox als Implementierung der OSGi Ser-

Klaus Pohl, Chris Rupp
Basiswissen Requirements 

Engineering
Basiswissen Requirements 

Engineering
Basiswissen Requirements 

Aus- und Weiterbildung nach IREB-Standard 
zum Certifi ed Professional for Requirements 

2009, 188 Seiten, Festeinband
 29,00 (D) · ISBN 978-3-89864-613-0

Im Requirements Engineering hat sich der 
„Certifi ed Professional for Requirements Engi-
neering“ als international standardisiertes Aus- 
„Certifi ed Professional for Requirements Engi-
neering“ als international standardisiertes Aus- 
„Certifi ed Professional for Requirements Engi-

und Weiterbildungsprogramm etabliert.

Dieses Buch ist das erste  Lehrbuch für die Zer-
tifi zierung zum Foundation Level, geschrieben 
von Mitglieder des International Requirements 
Engineering Board (EB), die an der Entwick-
von Mitglieder des International Requirements 
Engineering Board (EB), die an der Entwick-
von Mitglieder des International Requirements 

lung des Lehrplans beteiligt waren. Es umfasst 

NEUNEU



Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint am Ende Juli 2009

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich von 

Andreas Heiduk, Erlangen,  
in der freien Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

public class java.lang.Compiler {
...
 /**
 * Examines the argument type and its fields and perform some  
 * documented operation. No specific operations are required.
 *
 * @param any an argument.
 * @return a compiler-specific value, or <code>null</code>  
 *     if no compiler is available.
 * @exception  NullPointerException if <code>any</code>  
 *     is <code>null</code>.
    */
    public static native Object command(Object any);
}
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

14. – 17. September 2009

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


