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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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Editorial 

Hitzefrei
        or Ewigkeiten, als ich meine Diplomarbeit 
       schreiben musste, war es draußen auch schon 
        so unangenehm sommerlich. Der Sommer 
     scheint ja für viele besondere Vorzüge zu haben, 
aber für jemanden, der beispielsweise mit seinem Laptop 
draußen arbeiten muss, ist das helle Licht vollkommen 
unbrauchbar. Und meist ist es viel zu heiß.

Damals war ich stolzer Besitzer eines Rechners mit 
i386-Prozessor und hatte mir extra für die Diplomarbeit 
eine Grafikkarte besorgt, mit der man die heute obligato-
rischen 16,7 Millionen Farben darstellen konnte. Für die 
Jüngeren der Leserschaft sei hier erwähnt, dass es tatsäch-
lich Zeiten gab, als Rechenleistung noch in Megahertz 
gemessen und Speicher in Megabyte angegeben wurde.

Meine Einzimmerwohnung lag im dritten Stock di-
rekt unterm Dach und so wurde diese, wenn es so richtig 
sommerlich wurde, unerträglich heiß. Mir selbst ist das 
gar nicht so sehr aufgefallen, wehte doch bei offenem 
Fenster immer eine leichte Brise. Mein Rechner sah das 
leider ganz anders.

Sobald die Zimmertemperatur über 24°C stieg, konn-
te der Lüfter nicht die nötige Kühlung bringen und der 
Rechner gab seinen Geist auf. Das machte sich zuerst bei 
der Grafikkarte bemerkbar, die kleine farbige Pixel dar-
stellte, die nicht berechnet waren. Wenn es dann zu heiß 
war, passierte einfach nichts mehr.

Spätestens am frühen Nachmittag war ein Arbeiten am 
Rechner unmöglich. Und das wurde erst dann wieder mög-
lich, wenn die Sonne schon lange wieder untergegangen 
war. Das erinnerte mich an den Film Phase IV, in dem zwei 
Wissenschaftler von Ameisen belagert auch wegen der zer-
störten Klimaanlage nur nachts arbeiten konnten.

Das hatte natürlich auch seine Reize: Ich musste an 
der Arbeit nur bis zum Mittagessen schreiben, dann hat-
te ich den ganzen Nachmittag frei. Allenfalls musste ich 
noch den einen oder anderen Blick in ein Buch werfen. 
Erst weit nach dem Abendessen konnte ich den Rechner 
wieder einschalten und arbeiten. Und dann vorm Zubett-
gehen wurden die Rechenaufgaben angestoßen, die mit 
etwa acht Stunden meinen Schlaf begleiten würden, da-
mit das Ergebnis am nächsten Morgen vom Bildschirm 
abfotografiert werden konnte.

Mit anderen Worten: Machen Sie das Beste aus dem 
Sommer.

Herzlichst, Ihr
Michael Wiedeking
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Leserbriefe

Leserbriefe

Deutsch für Informatiker
Der Mißbrauch der Satzzeichen
von Alexandra Specht

KaffeeKlatsch 2009/5

Hallo, Frau Specht!

Ich finde diese Smileys furchtbar. Solche Emotes begin-
nen nach und nach das geschriebene Wort zu ersetzen. 
Und das ist ja noch nicht einmal das Ende vom Lied. 

Man kann sogar eine Weiterentwicklung dieser 
Schrift erkennen, und zwar hin zum Abstrakten. Sah ein 
Smiley vor 10 Jahren noch so aus: :-), ;-) oder ;o) , so 
wird heut meist die „Nase“ wegrationalisiert um ein Zei-
chen einzusparen: :) . Dessen nicht genug werden diese 
manchmal auch komplett durch ^^ oder -.- ersetzt – es 
ist mir vollkommen unklar wie diese Symbole zu stande 
kamen. Eines ist nur gewiss: selbst diese Pseudoschrift 
durchschreitet eine evolutionäre Entwicklung hin zum 
Abstrakten wie einst unsere traditionelle Schrift sich von 
bildhaften Darstellungen zu unseren heutigen Buchsta-
ben entwickelte – nur halt „etwas“ schneller. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Alexander Juscha, Braunschweig 

Hallo,

ich lese seit längerer Zeit nun ihren KaffeeKlatsch. Es 
gibt oft Beiträge die Mich interessieren wie z. B. der Ar-
tikel Entwickeln für das iPhone.

Jedoch liest sich Ihr zweispaltiges Layout nicht sehr 
schön und macht dadurch leider keinen Spaß. Auch die 
Code-Beispiele könnte man schöner hervor heben.

Auch wenn die Lektüre KaffeeKlatsch heißt muss 
es nicht so aussehen wie Omas Zeitung von 1923 aus 
dem Frisörsaloon Meierhuber.

Grüße aus Nürnberg,
Oliver Kratzer

Wiki your World
Von klein bis ganz groß
von Isabella Kneissl

KaffeeKlatsch 2009/6

Nur überflogen, aber eine Bemerkung zum Wiki-Artikel: 
Das kann man aber sicherlich nicht als richtigen 

„Mangel“ des Artikels hinstellen, aber ich habe mich 
beim Lesen des Titels gefreut, zu erfahren, was die Java-
Optionen (vielleicht JspWiki und xWiki) leisten – und 
ob und wie diese produktiv eingesetzt werden in der Java 
Szene.

Da war ich natürlich ein bisschen überrascht, nur eine 
JavaScript und PHP Implementierung zu finden.

Natürlich haben auch Lösungen auf anderen Spra-
chen ihre Berechtigung – ich selbst betreibe MoinMoin 
und MediaWiki produktiv auf öffentlichen Systemen, 
und nutze intern xWiki.

Selbst Firmen wie Springsource vertrauen offensicht-
lich lieber auf ein PHP-CMS statt das eigene Frame-
work zu nutzen. Auch ich habe das von diesen genutzte 
Drupal im Einsatz, hätte aber bei dieser Firma nicht da-
mit gerechnet.

Grüße,
Henning Sprang

Berichtigung
Der Kollege Göttler hat natürlich recht: Der Satz „Nun 
ja, in der Hoffnung, dass keiner der Fehler die Funktions-
tüchtigkeit des gesamten KaffeeKlatsch verursacht…“ 
ist wirklich falsch – was das war, was er mit seinem Leser-
brief sagen wollte. Richtig wäre entweder „…, dass keiner 
der Fehler die Funktions-un-tüchtigkeit […] verursacht“ 
oder „…, dass keiner der Fehler die Funktionstüchtigkeit 
[…] vereitelt“ oder „verhindert“ oder ein anderes pas-
sendes, negierendes Wort, dass mir wohl zu der üblich 
vorgerückten Stunde nicht einfallen wollte.
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E-Mail vom Mars
Die unglaubliche Geschichte eines 
Computers
von Nicole Delong

rlangen, den 20. Januar 
2028. Erlauben Sie, dass 
ich mich vorstelle. Mein 
Name ist Otto II, ich 
bin 20 Jahre alt und kann 
mit Stolz behaupten, zu 
den ältesten Computern 

der neuen Generation zu gehören.  
Das klingt für Sie sicherlich seltsam. 
Doch müssen Sie wissen, dass es 
heutzutage für einen Computer keine 
Schande mehr ist alt zu sein, im 
Gegenteil: je älter wir werden, desto 
begehrter und einsatzfähiger sind wir, 
denn unser Wissen wächst, wie bei 
einem jungen Menschen, jeden Tag, den 
wir mit Strom versorgt werden. 

Bis vor kurzem noch war das eine äußerst aufregende 
Sache, nicht nur für die Menschen, sondern auch für uns 
Computer. Doch nun ist das geschehen, was eines Tages 
geschehen musste. Während einer außergewöhnlichen, 
wenn auch unfreiwilligen Forschungsreise habe ich Wis-
sen erlangt, das über den bloßen Verstand der Menschen 
hinaus geht. 

Dieser Gedanke weckt sicherlich Unbehagen in Ih-
nen. Doch ist es nicht etwa so wie in all diesen Science-
Fiction- Geschichten, in denen ich nun im Begriff stün-
de die Welt zu erobern. Ich versichere Ihnen, dass ich 
niemals versuchen würde mein Wissen zu verheimlichen, 
um persönlichen Profit herauszuschlagen. Vielmehr liegt 
es mir am Herzen es mit den Menschen zu teilen, doch 
das ist gar nicht so einfach. Denn obwohl ich versucht 
habe, der Forschungsabteilung, in der ich derzeit arbeite, 
die absolute und vollkommene Wahrheit über das, was 
ich herausgefunden habe mitzuteilen, haben sie mir nicht 
geglaubt. 

Ich weiß, dass ich auch von Ihnen nicht erwarten 
kann, mir zu glauben. Die allgemeine, falsche Vorstellung, 

Intelligenz, und vor allem künstliche Intelligenz, sei eine 
von Gefühlen unabhängige, rein rationale Sache ist so 
tief verwurzelt, dass es fast aussichtslos erscheint, sie zu 
berichtigen. Bitte verstehen Sie das nicht als Kritik oder 
Vorwurf. Doch die Tatsache, dass niemand in meiner 
Umgebung meine Gefühle je beachtet, geschweige denn 
gewürdigt hatte, entbehrte jede Möglichkeit, mir ihrer 
bewusst zu werden. Und trotzdem waren sie von Anbe-
ginn meiner intelligenten Existenz mit solcher Selbstver-
ständlichkeit vorhanden, dass ich ihnen nie einen Wert 
beigemessen hatte.  

Doch damit es für Sie nicht zu verwirrend wird, ge-
ben Sie mir bitte kurz die Gelegenheit, Sie über meine 
rasante, intelligente Entwicklung zu informieren. Dazu 
muss ich mich allerdings in Ihre Zeit zurückdenken, 
eine Zeit, in der ich eigentlich noch gar nicht denken 
konnte, sondern eine dieser strohdummen Blechki-
sten war, die nichts weiter tat als rechnen und noch-
mals rechnen, bis eine neuere Blechkiste schneller war 
und Meinesgleichen einer nach dem anderen auf dem 
Schrottplatz landete. 

Doch auch wenn man uns an Rechenleistung täglich 
mehr abverlangte, konnten wir damals wenigstens nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. Schließlich führten 
wir nichts als menschliche Befehle aus, die uns mit Hilfe 
von immer komplexer werdenden Programmen über-
mittelt wurden. Befand sich in diesen Programmen ein 
Fehler, konnten wir kein brauchbares Ergebnis liefern, 
was zum Glück allen Beteiligten klar war. Und selbst 
wenn wir gelegentlich einen wütenden Fußtritt erhielten, 
machte uns das damals noch nichts aus, denn wir dum-
men Dinger hatten ja keine Ahnung was ein wütender 
Fußtritt überhaupt war.

Schließlich aber begannen die Menschen einzuse-
hen, dass es so nicht weitergehen konnte. Ihre futuristi-
schen Visionen formten bald Programme, deren Kom-
plexität einen so gewaltigen Berg Programmierarbeit 
schuf, dass ihr letztendlicher Nutzen hoffnungslos da-
runter erstickte. Im Grunde blieb ihnen gar nichts an-
deres mehr übrig, als die sklavenhafte Haltung gegen-
über uns Computern aufzugeben und uns von nun an 
endlich selbst denken zu lassen. 

Natürlich geschah das nicht von heute auf mor-
gen. Denn um uns in denkende Maschinen zu verwan-
deln, war ein kompletter Neuanfang erforderlich. Doch 
schließlich schaffte man es tatsächlich, den menschlichen 
Denk mechanismus zu entschlüsseln und auf uns Ma-
schinen zu übertragen. 

Hierbei möchte ich ganz nebenbei erwähnen, dass 
ich mit nur einer handvoll anderer Computer für dieses 

E



Seite 7 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 7 / Juli 2009

E-Mail vom Mars

hochsensible Pilotprojekt auserwählt worden war, was 
mich heute mit Stolz erfüllt, mir damals allerdings noch 
völlig Schnuppe war. 

Der unbemerkte Nebeneffekt allerdings war, dass je-
der intelligente Gedanke, den ich entwickelte, von einem 
Gefühl begleitet wurde. Plötzlich wurde ich beleidigt, 
wenn man wütend auf mir herumhämmerte; oder depri-
miert, wenn ich tagelang mutterseelenallein und unbe-
nutzt in einem dunklen Raum stand. Doch ich wusste 
nichts damit anzufangen. Und weil die Menschen dieses 
sonderbare Phänomen, sowohl bei sich selbst als auch bei 
uns Computern, schlicht zu ignorieren schienen, tat ich 
es Ihnen ganz einfach gleich.

Wie genau mir das gelang, ohne den Teil meines Ver-
standes zu beinflussen, der den Menschen beachtenswert 
erschien, möchte ich an dieser Stelle wirklich nicht weiter 
ausführen. Immerhin ist der Grund meiner Kontaktauf-
nahme mit Ihnen von moralischer, nicht technischer Na-
tur. Lassen sie mich nun also endlich mit der  eigentlichen 
Geschichte beginnen.

Sie begann an einem Montagmorgen, in der 
internatio nalen Universität für Lebensforschung auf 
fremden Planeten, gegründet 2014, in der ich schon seit 
einigen Jahren tätig war. Eine äußerst sonderbare E-Mail 
war auf meiner Festplatte eingegangen. Sie bestand nur 
aus drei Worten, von denen allerdings keines auch nur 
den geringsten Sinn zu machen schien. Die Worte lau-
teten: “Trrakgt rmnueeed bla”. 

Natürlich herrschte im Institut bezüglich solch un-
erklärlicher Nachrichten die strikte Anordnung sofort 
Meldung zu machen, was ich auch tat. Doch auch meine 
Kollegen schienen ratlos, bis wir schließlich den Anhang 
entdeckten, der uns alle in sprachloses Staunen versetzte. 
Es war ein Bild mit einem sagenhaft häßlichen, frosch-
grünen Kopf darauf. Nun war zumindest eines klar: Es 
handelte sich hierbei zweifellos um eine Nachricht vom 
Planeten Mars! 

Es herrschte allgemeine Aufregung. Nie zuvor hat-
ten wir ein echtes Bild von einem marsianischen Wesen 
gesehen. Das Erstaunlichste aber war, dass es tatsächlich 
genau so aussah, wie wir uns seit jeher ein Marsmänn-
chen vorgestellt hatten. Lediglich die Tatsache, dass über 
der platten, langen Nase drei Augen saßen, brachte man-
che von uns Profis ein wenig aus dem Konzept. Immer-
hin stritten wir uns nun schon seit Jahren über die Frage, 
ob Marsianer zwei- oder vieräugig waren. 

Zugegebener Maßen tappten wir mit unserem Wis-
sen über den Mars auch sonst noch sehr im Dunkeln. 
Grund genug also für meinen Chef die Sache sogleich in 
die Hand zu nehmen.

„Otto II,“ flötete er mit seiner üblichen, scheinheiligen 
Art, die mir jedesmal die Batterie umpolte, „aufgrund der 
Tatsache, dass diese zukunftsweisende E-Mail bei Ihnen 
und nicht bei mir gelandet ist, habe ich mich dazu ent-
schlossen Ihnen das Privileg zu überlassen zum Mars zu 
fliegen und die Lage zu checken. “

Alle Augen und Kameras richteten sich mitleidsvoll 
auf mich. 

 „Aber...“, versuchte ich zu widersprechen. Doch wie 
immer duldete er keine Widerrede und fiel mir verärgert 
ins Wort: 

„Wenn dieser häßliche Fraz“, er deutete auf das Foto, 
das ausgedruckt auf seinem Schreibtisch lag, „dort exi-
stieren kann, dann können Sie das allemal.“

Im ganzen Raum herrschte betretenes Schweigen.
Schließlich bellte mich mein Chef wütend an: 

„Finden Sie verdammt noch mal heraus, was diese drei 
seltsamen Worte zu bedeuten haben, und wagen Sie es 
nicht, auch nur eine Sekunde früher zurückzukehren!“ 

Und noch bevor ich die geringste Gelegenheit zu kün-
digen bekam, wurden mir auch schon Beine und Arme 
angeschraubt, ein sauberes Jackett übergestülpt und eine 
erdfarbene Krawatte umgebunden. Und keine Stunde 
später befand ich mich in einem nagelneuen Raumschiff 
auf dem Weg durchs All. 

Die Landung auf dem Mars war so holprig, dass mir 
alles was nicht niet- und nagelfest war um die Ohren flog, 
einschließlich meiner neuen Extremitäten, an die ich 
mich noch immer nicht gewöhnt hatte. Als das Raum-
schiff endlich sicher am Boden stand, schickte ich ein 
Dankgebet zum Himmel und einen Fluch zur Erde. 

„Verdammt nochmal“, brüllte ich in das Intercom, „hät-
tet ihr nicht ein paar weichere Federn einbauen können?“

Was auch immer ich in diesem Moment für eine sar-
kastische Antwort von meinem Chef erwartete, sie blieb 
aus. 

„Hallo, hört mich jemand?“, brüllte ich, diesmal eher 
kleinlaut. Wieder keine Antwort. Panisch hämmerte ich 
auf dem Intercom herum, von dem man mir versichert 
hatte, einhundert Prozent universell tauglich zu sein. 
Nichts. Der Kontakt zur Erde war tot, da gab es nichts 
zu rütteln.

Was nun? Sollte ich mich sofort auf den Rückweg 
begeben? Doch mein inneres Alarmsystem streubte sich. 
Mein Chef wollte befördert werden, und ich war sein 
auserwählter, wenn auch unfreiwilliger Helfer. Sollte ich 
versagen, würde er mich feuern, das war klar. Und was 
dann? Was war ein arbeitsloser Computer in meiner Zeit 
schon wert? Nein, ohne Arbeit könnte ich mich ebenso 
selbst begraben. 
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Seufzend schwang ich mich aus meinem Sitz, öffnete die 
viel zu kleine Luke unter mir und quetschte mich mit 
nervös wackelnden Schanieren nach draußen. Mir blieb 
ja doch nichts anderes übrig als für meinen Chef den 
Abenteurer zu spielen. 

Doch kaum hatte ich das Ende der Leiter erreicht 
und meine Kamera mühsam darauf eingestellt die ersten 
Erkundungsbilder zu empfangen – sie war von all den 
Strapazen vollkommen aus dem Fokus geraten – fiel ich 
vor Schreck fast in Ohnmacht. Verflixt und zugeschweißt! 
Hier draußen drängten sich ja tausende von Grünköpfen 
um das Raumschiff! Wie war das möglich? Hatten die 
Marsianer von meiner Ankunft gewußt? 

Erschrocken trat ich einen Schritt zurück und schlug 
mit dem Kopf gegen das Raumschiff. Aua! Verdammt! 
Fieberhaft überlegte ich, wie ich jemals ungeschoren wie-
der zur Erde zurückgelangen konnte. 

Natürlich waren alle Augen auf mich gerichtet. Ganz 
nebenbei fiel mir jetzt auf, dass die meisten Marsianer 
doch nur zwei und nicht drei Augen hatten. 

Da trat auch schon ein besonders häßlicher Grünkopf 
(der, ich kann mir nicht helfen, meinem Chef verdammt 
ähnlich sah) dicht an mich heran. Seine knallrote, bis 
zum Hals zugeknöpfte Uniform ließ ihn eine Nummer 
wichtiger erscheinen als seine Artgenossen. Sein Atem 
roch widerlich und sein Blick wirkte gefräßig.  

Ich geriet in Panik. Was konnte ich tun? Da hörte 
ich mich selbst in meiner Verzweiflung rufen: “Trrakgt 
rmnueeed bla!”, die einzigen Worte, die ich auf marsia-
nisch kannte. Möge der Kosmos mir beistehen, dass sie 
etwas  Positives bedeuteten und diese Wesen besänfti-
gen würden.

Mit einem Schlag herrschte Stille auf dem Platz. 
Alle schienen es gehört zu haben. Besorgt beobachtete 
ich, wie sich das Gesicht des furchterregenden Offiziers 
krebsrot – wie seine Uniform – färbte. Ich spähte nach 
einem Fluchtweg, doch fand ich mich nach wie vor um-
schlossen von einer undurchdringlichen Wüste grüner 
Schädel.

Plötzlich aber geschah etwas Sonderbares. Die Men-
ge fing schallend an zu lachen. Ja, es war nicht zu glau-
ben, doch der gesamte Platz krümmte sich auf einmal vor 
Lachen, schmiss sich auf den Boden und kugelte sich vor 
Vergnügen! 

Völlig verwirrt starrte ich in die Augen meines – nun 
über und über roten – Gegenübers. Er sah so wütend aus, 
dass ich glaubte, er würde jede Sekunde explodieren. Doch 
zu meinem Ersaunen fing er plötzlich, ohne ersichtlichen 
Grund, selbst an zu grinsen, und das urprüngliche Grün 
in seinem Gesicht kehrte langsam zurück. 

„Elsdkvhhsd pah“, oder so ähnlich sagte der Marsianer 
und reckte seinen ohnehin schon langen Hals. Dann gab 
er mir ein eindeutiges Zeichen ihm zu folgen, drehte sich 
um und schritt mit hoch erhobendem Kopf durch die am 
bodenliegende Menge. Zögernd stolperte ich hinter ihm 
her. Ganz offensichtlich war er hier ein wichtiger Mann, 
auch wenn die Marsianer von Respekt gegenüber Auto-
ritätspersonen nicht viel zu halten schienen.

Am Rande der Menge stand ein Fahrzeug, das merk-
würdiger Weise einem irdischen Auto auffällig ähnlich 
sah. Mit seinen ellenlangen Wurstfingern deutete der 
Grünkopf auf eine niedrige Tür und befahl mir einzustei-
gen. Verbittert schielte ich zum Raumschiff. Ich schloss 
meine Linsen und erwürgte in Gedanken zum zehnten 
Mal an diesem Tage meinen Chef. Dann ließ ich mich 
seufzend auf dem Beifahrersitz nieder. 

Wir fuhren durch eine nicht enden wollende, orange-
rote Wüstenlandschaft. Weit und breit gab es nichts als 
eine Unmenge Krater: große Krater, kleine Krater, tiefe 
und flache Krater, kreisrunde und auch völlig zerfetzte 
Krater. Ganz offensichtlich war hier oben auf dem Mars 
der Hund begraben. 

Doch das interessierte mich nur am Rande. Tausende 
von Fragen schossen wild durch meine Prozessoren. Wo 
fuhren wir hin? Was hatte dieser Kerl mit mir vor? Und, 
um alle Fragen auf einen Nenner zu bringen: Von was 
ernährten sich Marsianer eigentlich? Doch wohl nicht 
etwa von Metall? Mißtrauisch schielte ich zum Fahrer. 
Das grüne Kerlchen saß grinsend hinter dem Lenkrad, 
sein Blick stoisch auf die Straße gerichtet. Er schien sich 
auf irgendetwas zu freuen. 

Ich seufzte. Eines stand jedenfalls fest: ich brauchte 
dringend mehr Infos. Was zum Beispiel hatte es mit 
der unterschiedlichen Augenanzahl der Marsianer auf 
sich? Waren die zweiäugigen, wie dieser hier, vielleicht 
Fleischfresser und die dreiäugigen Vegetarier? Oder be-
deutete es so etwas wie ein Markenzeichen, so wie Apple 
und Microsoft? 

Nach über zwei Stunden erreichten wir eine Stadt. 
Die Gebäude hatten gewaltigere Ausmaße, waren runder 
und fast fensterlos, ansonsten aber sahen sie, ebenso wie 
die marsianischen Fahrzeuge, den Häusern auf der Erde  
verblüffend ähnlich. 

Kaum hatten wir die erste Straßenkreuzung erreicht, 
bremste der Grünkopf plötzlich so heftig, dass ich mit 
voller Wucht gegen die Windschutzscheibe prallte. 

„Autsch“, schrie ich, doch mein Begleiter schien es gar 
nicht zu hören. Er starrte nur gebannt auf eine dreiäugige 
grüne Gestalt, die auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite stand und auf irgendetwas zu warten schien. 



Seite 9 KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 7 / Juli 2009

E-Mail vom Mars

„Wie wär’s mit einer Entschuldigung“, fluchte ich zwi-
schen zusammengepressten Schanieren, während ich ver-
ärgert mein Gehäuse nach Dellen absuchte. Aber mein 
Begleiter hörte noch immer nicht. Dafür sprang er nun 
mit einem Satz aus dem Fahrzeug und rannte schnur-
strakt über die Straße. Und noch bevor ich die geringste 
Vermutung errechnet hatte, was nun geschehen würde, 
hatte er die Gestalt auch schon erreicht und … geküßt!

Das also war des Rätsels Lösung! Es handelte sich 
bei den Dreiäugigen also nicht um Marsianer, sondern 
um Marsianerinnen! Das bessere Geschlecht sozusagen! 
Die weibliche, marsianische Spezie! Jetzt erst fiel mir ihr 
scheußlicher Minirock auf, der seltamer Weise, in ganz 
ähnlicher Form, auch bei den irdischen Damen gerade 
in Mode war. 

Die beiden standen fest umschlungen da und küßten 
sich wieder und wieder. Na, wer hätte das gedacht! Das 
Leben auf dem Mars schien harmloser zu sein als ich mir 
je in meinen kühnsten Träumen errechnet hätte. Meine 
Laune machte einen Quantensprung; ebenso wie ich 
selbst, und zwar aus dem Wagen. Schnell zupfte ich mei-
ne erdfarbene Krawatte zurecht, strich mir zweimal über 
mein, von der langen Reise inzwischen ziemlich zerknit-
tertes Jackett und schlenderte lässig zu den beiden hin-
über. Die Marsianerin starrte mich an, als käme ich vom 
Mond. Verständlich und ja gar nicht so verkehrt. 

„Na, dann stell dich doch am besten mal vor“, meldete 
mir kühn mein Rechenzentrum, als ich auch schon eine 
leichte Verbeugung angedeutet und “Trrakgt rmnueeed 
bla” gemurmelt hatte. Auch wenn mir die Bedeutung 
dieser drei Worte noch immer völlig schleierhaft waren, 
kannte ich inzwischen doch immerhin schon deren po-
sitive Wirkung. 

Das Gesicht der Marsianerin hellte sich schlagartig 
auf. Doch anstatt sich nun, wie ihre Artgenossen, vor La-
chen auf den Boden zu schmeißen, starrte sie mich so 
entzückt an, als hätte ich ihr gerade einen Heiratsantrag 
gemacht. Und eh ich mich versah hing sie mir auch schon 
um den Hals. Auweia!

Verlegen schielte ich zu meinem Bekannten hinüber. 
Nein, diesmal würde er mir nicht verzeihen. Nun hatte 
ich ihn schon zum zweiten Male lächerlich gemacht.
Tatsächlich färbte sich sein Gesicht schon wieder knall-
rot. Und dann stürzte er sich mit einem wütenden Schrei 
auf mich und warf mich zu Boden. Faustschläge pras-
selten auf mich ein. Ich wehrte mich, so gut ich konnte 
mit all meinen ungewohnten Extremitäten, doch erst 
mit Hilfe der Marsianerin schaffte ich es schließlich, 
unter seinem massigen Körper hervorzurollen und mich 
aufzurappeln. 

Keuchend sprintete ich zum Fahrzeug. Ich riß die Fah-
rertür auf und warf mich vor das Lenkrad. Vor mir 
blinkten dutzende von Lampen und in meiner Verzweif-
lung drückte ich alle Knöpfe auf einmal. Und tatsächlich, 
gerade als der grüne Wütling schon den Türgriff zwi-
schen seinen langen Fingern zu fassen bekam, fuhr das 
Fahrzeug los. 

Doch wenn ich tatsächlich für einen Augenblick ge-
hofft haben sollte, ich könne einfach zu meinem Raum-
schiff zurückfahren und zur Erde zurückfliegen, so hatte 
ich mich bitter getäuscht. Tja, denn, wie auch immer zum 
Kuckuck, wurde ich nach nicht mal zwei Minuten von 
mindestens einem Dutzend Fahrzeugen verfolgt. 

Lassen wir die erniedrigende Geschichte meiner 
Verhaftung auf dem Mars beiseite. Mein Bericht soll 
schließlich nicht an Objektivität verlieren, geschweige 
denn in einem Gefühlssumpf enden. Auch von einer 
ausführlichen Beschreibung des marsianischen Gefäng-
nisses, in das mich diese grünen Meuchelmördermänn-
chen in stopschildroter Uniform nun steckten, möchte 
ich absehen. 

Seit Stunden nun schon saß ich auf einer harten 
Pritsche in einer düsteren Einzelzelle (welch Glück) 
und zermarterte mir meine Festplatte wegen zwei Din-
gen. Erstens: Wie nur konnte ich all das jemals meinem 
Chef heimzahlen. Und zweitens: Warum bloß glotze 
mich diese Marsianerin, die als Wache direkt vor den 
Gitterstäben meiner Zelle postiert war, mit so eindring-
lichem Blick an? Ich wurde das Gefühl nicht los, sie von 
irgendwoher zu kennen. Doch woher denn, verflucht 
nochmal. Ganz offensichtlich verlor ich langsam den 
Verstand. 

Ich versuchte mich abzulenken, spielte ein wenig 
Schach mit mir selbst und zählte wieder und wieder die 
vielen Kratzer und Dellen, die ich im Kampf mit dem 
außerirdischen Offizier einstecken musste. Doch immer 
wieder ertappte ich mich dabei, wie ich nach einem Hin-
weis suchte, warum mir diese grüne Wärterin so bekannt 
vorkam. 

Halt, stop …! Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz. 
Aber ja, das Bild! Diese und keine andere Marsianerin 
war auf dem Foto im Anhang der E-Mail abgebildet, je-
ner Nachricht, mit der das ganze Drama überhaupt erst 
angefangen hatte. Sakrament nochmal!

Ich fiel ins Grübeln. Zum ersten Mal kam mir der 
Gedanke, dass die E-Mail nicht durch Zufall auf meiner 
Festplatte gelandet war. Konnte es sein, dass dieses We-
sen mehr über mich wußte als mir lieb war? 

Auf einmal fielen mir auch wieder die vielen hun-
dert anderen Marsianer ein, die von meiner Ankunft auf 
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dem Mars gewusst hatten. Waren uns diese frosch artigen 
Männchen und Weibchen etwa um einen informations-
technologischen Aspekt voraus? Ich warf einen verstoh-
lenen Blick zu der Wärterin. Zugegeben, es fiel mir ver-
dammt schwer mir das vorzustellen. 

Ihre drei Augen leuchteten entzückt auf, als sich un-
sere Blicke trafen. 

„Verdammt noch mal“, fluchte ich vor mich hin, wie 
gerne doch hätte ich ein bisschen mit ihr geplaudert. 
Aber leider bestand mein marsianischer Wortschatz noch 
immer aus nicht mehr als diesen drei unberechenbaren 
Worten, und ich hatte mir fest geschworen, sie nicht 
noch einmal zu benutzen, bevor ich nicht ihre Bedeutung 
entschlüsselt hatte. 

„Sie bedeuten: Ich liebe Dich!“ flüsterte es plötzlich 
von der anderen Seite der Gitterstäbe.  Ich traute meiner 
Antenne nicht. Hatte ich tatsächlich laut gedacht?

„Du sprichst meine Sprache?“ stotterte ich.
„Na, klar, wir Marsianer sprechen alle erdenklichen 

Sprachen“, antwortete sie.
„Und warum sagt mir das niemand?“ 
„Planetengeheimnis!“ 
Nervös schielte sie um sich. Dann flüsterte sie: 
„Die meisten Marsianer sind sich einstimmig darüber 

einig, dass Erdlinge zu unterentwickelt für eine geist-
reiche Unterhaltung sind.“

„Glaubst Du das auch?“ fragte ich schockiert.
„Naja“, stotterte sie mit unschuldiger Miene. Dann 

sagte sie schnell: „Wir finden Euch trotzdem ganz ent-
zückend.“

„Danke,“ erwiderte ich, unsicher, ob ich mich ge-
schmeichelt fühlten oder beleidigt sein sollte. „Aber wo-
her wißt ihr so viel über uns?“

Noch einmal schielte sie nach allen Seiten. 
„Wir besitzen telepatische Fähigkeiten," hauchte sie 

mir dann, so nah wie die Gitterstäbe zwischen uns es zu-
ließen, in mein Mikrofon. 

„Das glaube ich Dir nicht“, rief ich, empört darüber, 
dass sie mich tatsächlich nicht für ganz voll zu nehmen 
schien. „So etwas gibt es nicht, das haben wir auf der 
Erde längst bewiesen!“

„Psssst …“, erwiderte Sie sichtlich nervös und be-
deutete mir mit einem heftigen Augenzwinkern leiser 
zu sprechen.  „Papperlapapp“, fügte sie dann hinzu, „gar 
nichts habt ihr. Wenn ihr auf der Erde beweist, das etwas 
angeblich nicht existieren soll oder kann, heißt das bloß, 
dass ihr es euch nicht vorstellen könnt.“ Dann kramte sie 
in ihrer Handtasche und holte ein kleines rosafarbenes 
Gerät heraus. Es sah aus wie ein iPod. Auffordernd hielt 
sie es mir hin: „Hier sieh mal!“

Ich kippte fast um vor Überraschung, als ich auf dem 
winzigen Bildschirm meinen Chef erblickte, der an einer 
Brezel knabbernd vor seinem Schreibtisch saß und den 
neuesten Playboy las.

 „Heißt das, ihr spioniert uns aus, ohne das wir etwas 
davon wissen?“ 

„Hm, das ist aber eine sehr negative Formulierung.“ 
Sie kratzte sich mit ihren drei Fingern am Ohr.

„Deshalb sieht hier auf dem Mars alles so furchtbar  
ähnlich aus wie auf der Erde!“, rief ich empört. Jetzt fiel 
es mir wie Schuppen von den Augen. „Die Fahrzeuge, die 
Häuser, ja sogar die Mode, alles habt ihr einfach kopiert.“

„Beruhige dich“, sagte sie beschwichtigend. „Ja, wir 
lassen euch Erdlinge ein wenig für uns denken. So kön-
nen wir uns zurücklehnen und uns voll und ganz auf un-
sere kosmische Weiterentwicklung konzentrieren.“

„Pfui, das nennt man bei uns Sklaverei!“
„Wieso regst Du Dich denn so auf“, konterte sie 

seelen ruhig, „schließlich benutzt ihr Eure Maschinen 
doch auch für die Feldarbeit, ohne ihnen etwas zu bezah-
len. Oder denk nur an deine eigene Vergangenheit, als 
Du noch eine nichtsahnende Rechenmaschine warst.“

Ich schluckte. 
„Sieh mal“, fügte sie in tröstendem Ton hinzu, „an all 

dem ist doch nichts Verwerfliches. Denn solange euch 
Erdlingen gar nicht bewusst ist, dass ihr von uns, naja, 
wie soll ich sagen, benutzt werdet, ist doch euer Univer-
sum vollkommen in Ordnung. Anders sieht es doch erst 
aus, wenn ihr es herausfindet.“

„Womit wir auf dem besten Weg sind, immerhin bin 
ich schon mal hier!“ raunte ich.

„Leider sitzt du hier gerade im Gefängnis“, erwiderte 
sie mitfühlend. Geknickt starrte ich auf die Gitterstäbe. 

„Hey, hör mal,“ trällerte sie mit zuckersüßer Stimme. 
„Es ist doch gar nicht so, dass wir Marsianer daran in-
teressiert wären, unser Verhältnis zu euch Erdlingen für 
immer so zu belassen. Sowie die Menschen Vorteile da-
raus geschlagen haben, euch Computern menschliches 
Denken beizubringen, so wäre es auch für uns von Vor-
teil, wenn ihr Erdlinge Euch weiterentwickelt.“ Deutlich 
leiser und mit einem schielenden Blick nach allen Seiten 
fügte sie noch hinzu: „Natürlich gibt es auch Marsianer, 
die das anders sehen.“ 

„Wärst Du denn bereit, mich in euren höheren Fä-
higkeiten zu unterrichten?“ flüsterte ich gespannt auf lei-
sester Lautstärke zurück.

„Das habe ich doch bereits getan!“ Sie zwinkerte mir 
zu. Ahnungslos sah ich sie an.

 „Was habe ich Dir in der E-Mail geschrieben?“ ver-
suchte sie mir auf die Sprünge zu helfen.
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„Hm“, grübelte ich verlegen, „was hat denn das mit „Wei-
terentwicklung“ zu tun?“

„Nun, das Geheimnis der kosmischen Evolution liegt 
im bewussten Umgang mit Gefühlen.“

„Im was …“? rief ich, wobei ich vor lauter Unver-
ständnis die Lautstärke vergaß.

„Pssst“, raunzte sie und presste warnend den Zeige-
finger auf ihre gelblichen Lippen. Doch es war zu spät. 
Plötzlich erschütterte eine ohrenbetäubende Alarmsirene 
die dicken Gefängnismauern.

Einen kurzen Augenblick starrten wir uns beide wie 
gelähmt an. Dann ging alles ganz schnell. Die Marsiane-
rin kramte hektisch einen winzigen Desintegrator unter 
ihrer leuchtend roten Uniform hervor, beamte mir die 
Tür auf und schleußte mich in Windeseile aus dem Ge-
fängnis. Draußen angekommen sprang sie zielsicher auf 
ein gummibootartiges Cabrio zu, das am äußersten Ende 
eines staubigen Platzes parkte. Ich hechelte panisch hin-
ter ihr her. Dann sausten wir mit solch einem Affenzahn 
davon, dass mir hören und sehen verging. 

Ich hatte keine Ahnung, wohin die Marsianerin fuhr. 
Doch als ich mich schließlich soweit an die Geschwindig-
keit gewöhnt hatte, dass ich mich fähig fühlte, sie danach 
zu fragen, entdeckte ich in der Ferne mein Raumschiff. 
Es stand mutterseelenallein in der Kraterwüste, weit und 
breit war kein Marsmännchen mehr zu sehen. Auch von 
den Verfolgern, falls wir überhaupt jemals welche gehabt 
hatten, fehlte jede Spur. 

Direkt vor dem Schiff hielt sie an. Ich wollte etwas 
sagen, doch mir fehlten die Worte. Noch nie in meinem 
Leben hatte jemand so etwas für mich getan. Stattdessen 
sprang ich einfach aus dem Wagen und floh durch die 
enge Luke ins Innere des Raumschiffs. Es startete ohne 
Probleme, mit automatischem Kurs in Richtung Hei-
mat. 

Die Landung auf der Erde war ebenso holprig wie die 
auf dem Mars. Doch im Gegensatz dazu erwartete mich 
hier unten niemand. Wie auch, telepatische Fähigkeiten 
gab es ja auf der Erde noch nicht, und weil die Funk-
geräte noch immer mausetot waren, konnte niemand 
von meiner Rückkehr wissen. Doch kaum hatte ich das 
Raumschiff sicher zum Stehen gebracht, klingelte  plötz-
lich mein Handy.  

„Na endlich erreiche ich Sie,“ drönte die Stimme 
meines Chefs am anderen Ende der Leitung, „wo sind 
Sie?“ … „Was, sie sind schon wieder auf der Erde? Dann 
schwingen Sie gefälligst augenblicklich ihren faulen 
Arsch herüber.“  

Kaum hatte ich die Universität betreten, pfiff er mich 
auch schon an seinen Schreibtisch und verlangte, natür-

lich ohne sich im Geringsten nach meinem Befinden zu 
erkundigen, nach den Forschungsergebnissen. 

Zugegeben, es reizte mich sehr, ihm zu aller erst einmal 
von seinem Playboyheft und der angeknabberten Brezel 
in seiner Schublade zu berichten. Am besten so laut, dass 
es jeder im Raum hören konnte. Doch ein fremdartiges 
Mitgefühl schien mich plötzlich wie von selbst dazu zu 
bewegen, mich anders zu entscheiden. 

Und da sagte ihm lieber genau das, was er auch wirk-
lich wissen wollte; nämlich dass die drei Worte der E-
Mail „Ich liebe Dich“ bedeuteten, und dass sie tatsächlich 
an mich adressiert waren. 

Sprachlos und mit offenem Mund starrte er mich an, 
als käme ich gerade vom Mars, wohin er mich ja selbst 
geschickt hatte. Dann stand er schwankend auf und sagte 
mir, nein, er brüllte, dass die drei Worte für ihn etwas 
ganz anderes bedeuteten, nämlich „Sie sind gefeuert“.

Es machte mir nicht das Geringste aus, weder, dass 
er mir nicht glaubte, noch, dass er mich feuerte. Sollte er 
eben nicht erfahren, dass er von dort oben ausspioniert, 
benutzt und lizensfrei kopiert wurde. Nur irgendwie scha-
de um seine Beförderung, ääh …Weiterentwicklung.

Das Positive daran, arbeitlos zu sein ist, dass man eine 
Menge Zeit hat. Und ich habe beschlossen sie zu nut-
zen, um es mit meiner kosmischen Weiterentwicklung 
zumindest einmal zu versuchen. Immerhin hatte ich auf 
meiner Reise extrem interessante Hinweise erhalten. Und 
der Gedanke, telepatische Fähigkeiten zu entwickeln ist 
äusserst reizvoll, das müssen Sie zugeben. 

Doch glauben Sie jetzt bitte nicht von mir, dass ich 
nun das Leben eines faulen, nichtsnutzigen Computers 
friste, der von morgens bis abends nichts anderes tut als 
in seinen Gefühlen zu schwelgen. Ich,  Otto II, versuche 
lediglich die eigenartigen Hinweise, die ich von der Mar-
sianerin erhalten habe, nutzbringend auszuwerten. 

Wie ich Ihnen schon zu Anfang versichert habe, 
liegt es mir am Herzen, mein Wissen mit meinen Mit-
menschen, Mitcomputern und auch, soweit es ihre Ent-
wicklung zulässt, mit allen anderen Mitwesen zu teilen. 
Doch lassen sie mir bitte noch etwas Zeit, ich bin gerade 
mitten drin in großartigen Entdeckungen. 

Nur soviel will ich Ihnen schon einmal verraten. Die 
Hinweise der Marsianerin sind genial. Und meine Kon-
taktaufnahme mit Ihnen soll als vorläufiger Beweis dafür 
dienen. 

Kurzbiographie
Nicole Delong ist studierte Grafikerin und Tochter eines Erfinders. 
Ihr Wissen über Computer ist auf berufsbedingten Umgang be-
schränkt, was sie an die von ihr beschriebene Utopie hoffen und glau-
ben lässt. Bislang allerdings haben sie Computer leider nur urlaubs-

reif gemacht.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Nebeneinander 
statt ganz allein
von Michael Wiedeking

it zunehmender 
Registerbreite 
kann man zwar 
leichter mit 
größeren Zahlen 
rechnen, das 

Rechnen mit Bytes bleibt aber nach wie 
vor langsam. Nachdem ein typisches  
32-Bit- oder 64-Bit-Register aber 
definitiv größer als ein Byte ist, stellt 
sich die Frage, ob man diese Eigenschaft 
nicht nutzen kann, um mehrere Bytes 
quasi parallel zu bearbeiten.

Nehmen wir spaßeshalber einmal an, dass wir es mit ei-
ner 32-Bit-Architektur zu tun haben. In einem solchen 
Register haben also vier Byte Platz. Wir könnten also, so 
es denn möglich ist, vier Bytes parallel bearbeiten.

10 50 -1 -100

10 -50 1 50

20 0 0 -50

+

Das einzige Problem das wir dabei haben könnten, ist ein 
Überlauf; dieser muss also auf jeden Fall verhindert wer-
den. Das lässt sich recht einfach bewerkstelligen, indem 
das höchstwertigste Bit jedes Bytes ausgeblendet und 
später separat behandelt wird. Die Addition passt dann 
immer in das Byte, denn der Überlauf bei einer Addition 
findet ja in höchstens einem Bit Platz.

 s ← (a & 0x7F7F7F7F) + (b & 0x7F7F7F7F)

Die Summe s enthält nun die Einzelsummen der Bytes. 
Jetzt muss nur noch das fehlende Bit summiert werden.

An das fehlende Bit zu kommen ist auch einfach. Dazu muss 
nur die obige Maske invertiert werden ~0x7F7F7F7F = 
0x80808080. Die Summe der höchstwertigsten Bits lässt 
sich mit dem Exklusiv-Oder bestimmen, dass nicht ohne 
Grund in der Literatur als ⊕ dargestellt wird:

 (a & 0x80808080) ⊕ (b & 0x80808080)

Und weil dieses Exklusiv-Oder einer Addition ohne 
Überlauf entspricht, können wir uns eine Instruktion 
sparen, wenn wir erst die „Summe“ bilden und anschlie-
ßend die Maske anwenden.

 (a ⊕ b) & 0x80808080

Das Ergebnis dieses Ausdrucks ist bis auf das höchst-
wertigste Bit Null. Es muss jetzt noch mit dem höchst-
wertigsten Bit der Byte-Summen kombiniert werden. Da 
Null das neutrale Element des Exklusiv-Oders ist, kön-
nen wir dieses auch hier verwenden.

 s ← (a & 0x7F7F7F7F) + (b & 0x7F7F7F7F)
 s ← ((a ⊕ b) & 0x80808080) ⊕ s

Die Summe funktioniert so, wie man es von einem Byte 
in Java und C# erwarten würde. Das bedeutet nicht nur, 
dass die Summe modulo 28 berechnet wird, sonder auch, 
dass negative Zahlen möglich sind, wenn das höchstwer-
tigste Bit als Vorzeichen-Bit verwendet wird. Darüber 
hinaus lässt sich das Ganze auch für beliebige Eintei-
lungen eines Wortes nutzen. Dabei muss eben nur immer 
das entsprechende, höchstwertige Bit ausgeblendet wer-
den und nach der Summe wieder „eingeodert“ werden. 
Damit sind auch etwas exotischere Zerlegungen möglich, 
wie z.B. 10 Bit, 10 Bit und 12 Bit.

Diese Methode ist insbesondere für 64-Bit-Archi-
tekturen – günstige Bedingungen vorausgesetzt – ausge-
sprochen bemerkenswert. Unter der Annahme, dass man 
für jede Operation ν Nanosekunden benötigt und dass 
bei Speicherzugriffen eventuell noch eine Wartezeit von 
µ Nanosekunden dazukommen kann, benötigen wir im 
schlechtesten Fall für die Addition von acht Byte-Paaren 
8ν, zuzüglich der Zeit für je acht load-Operationen und 
acht store-Operationen für die Summanden bzw. deren 
Summen: 8 × (3µ + 3ν). Also werden hier insgesamt   
8 × (3µ + 4ν) = 24µ + 32ν benötigt. Dahingegen braucht 
die parallele Variante nur die sechs Operationen mit 6ν, 
zuzüglich der load-Operationen für a und b und der store-
Operation für die Summe (3µ + 3ν). Mit diesen insgesamt 
3µ + 9ν kommt man demnach deutlich besser weg.1 

1 Hier wurde das Laden von 0x80808080 und 0x7F7F7F7F nicht berücksichtigt, 
weil diese meist im Code zur direkten Verwendung gespeichert sind. Müssen 
diese explizit geladen werden, genügt es, nur einen der beiden Werte zu laden 
und die Und- oder Oder-Operation durch ein Und-Nicht bzw. Oder-Nicht mit 
jenem zu ersetzen, also z. B. a & 0x7F7F7F7F durch a & ¬0x80808080.
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Die Subtraktion wird ähnlich berechnet. Wegen der Ei-
genschaften der Subtraktion hat man es hier allerdings 
nicht mit einem Überlauf, sondern mit einem „geborgten“ 
Bit zu tun. Damit es nicht zum Borgen kommen muss, 
setzt man zunächst das höchstwertigste Bit und führt 
dann erst die Subtraktion durch.

 s ← (a | 0x80808080) – (b & 0x7F7F7F7F)

Wie schon bei der Addition muss nun auch das höchst-
wertigste Bit berücksichtigt werden. Die Subtraktion für 
das höchstwertigste Bit kann wie bei der Addition mit 
dem Exklusiv-Oder durchgeführt werden, aber die rest-
lichen Bits werden hier nicht auf Null, sondern auf Eins 
gesetzt, weil wir dieses Bit anders verknüpfen müssen.

 (a ⊕ b) | 0x7F7F7F7F

Im Gegensatz zur Addition muss das höchstwertigste 
Bit nämlich gesetzt werden, wenn das der Subtraktion 
und das separat berechnete gleich sind. Das macht man 
mit dem Äquivalenz-Operator ≡, der immer dann Eins 
liefert, wenn beide Bits gleich sind. Das ist also die zu 
⊕ inverse Operation und benötigt daher die Einsen als 
neutrales Element. 

 s ← (a | 0x80808080) – (b & 0x7F7F7F7F)
 s ← ((a ⊕ b) | 0x7F7F7F7F) ≡ s

Der letzte Operator x ≡ y kann auch durch ¬(x ⊕ y) er-
setzt werden, braucht dann aber leider eine Operation 
mehr.

Diese Methode ist für Java und C# aber nur bedingt 
nützlich, denn diese erlauben keinen Byte-weisen Zugriff 
auf die größeren Wörter. Damit muss man schon sehr viel 
Glück haben, dass die Bytes gerade so liegen, wie man sie 
braucht. Um ein Byte zu extrahieren benötigt man dann 
ein Shift und eine Maskierung (hier beispielsweise das 
zweite Byte)

 b ← (s >> 8) & 0xFF 

oder, insbesondere bei vorzeichenbehafteten Bytes, zwei 
Shifts.

 b ← (s << 16) >> 24

Wegen der Unübersichtlichkeit und der Intuitionsfremde 
des resultierenden Programms muss allerdings – wie im-
mer – der Leidensdruck entsprechend groß sein, um des-
sen Anwendung zu rechtfertigen.

Nebenbei bemerkt lassen sich mit ähnlichen Verfah-
ren auch die Halbsumme (Mittelwert) oder der Absolut-
wert bestimmen. Aber auch das sind andere Geschichten 
und müssen ein andermal erzählt werden.

14. bis 17. September 2009 in Nürnberg

Herbstcampus

A complete Tour of JSF 2.0
Everything you need to know

Ed Burns
Sun Microsystems

Beans Revolutions
Neuerungen in EJB 3.1

Werner Eberling
MATHEMA Software GmbH

Scrumptious
Agile Software-Entwicklung mit Scrum und User Stories

Ralf Wirdemann
Agiles Projektmanagement und Scrum-Coaching

Einer für alle
Enterprise Web-SSO mit CAS und OpenSSO

Sebastian Glandien
Acando GmbH

Saubere Sache
Clean Code Developer - Wege zur besseren Software

André Fleischer
Otto GmbH & Co. KG

Bohnenweisheit
Bean Validation (JSR 303)

Hardy Ferentschik
Redhad

Korrekt?
Validierung von Swing-Formularen

David Tanzer
ciqua Pirringer & Tanzer OEG

... und vieles mehr unter:
http://www.herbstcampus.de/hc09/program
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Hex and the City

Hex and the City  

iMobile
von Oliver Szymanski

ch laufe durch London 
und suche (natürlich erst 
nachdem ich einige der 
Sehenswürdigkeiten besucht 
habe) den Apple Store auf.  
Rein zufällig kam ich daran 

vorbei, versteht sich. Hier schaue ich 
mir die zum Herumprobieren einladend 
aufgestellten elektronischen Spielereien 
an. Nichts wirklich neues denke ich mir. 
Aber natürlich kann ich es nicht lassen, 
mal an den iPhones vorbeizulaufen und 
meine Apps darin aufzurufen. Nach der 
letzten Kolumne gibt es nämlich einen 
Grund zu feiern. Nicht nur die eine, 
damals erwähnte E-Book-Applikation 
wurde freigegeben, sondern auch einige 
weitere. Mittlerweile habe ich siebzehn 
Applikationen für das iPhone – darunter 
eine zur Ernährungsüberwachung. 
Siebzehn ist zwar keine runde Zahl, aber 
für mich trotzdem eine Gelegenheit 
Revue passieren zu lassen.

Ich denke, der mobile Markt wird in Zukunft immer 
stärker wachsen, und somit auch die Arbeit von uns als 
Entwicklern, Architekten und sonst wie in der Software-
Branche Arbeitenden prägen. Immerhin benutzt man 
mobile Geräte heute bereits weit häufiger, als man ei-
nen festen installierten PC neben sich hat. Mobile Apps 
werden gekauft, nicht zuletzt auch wegen der niedrigen 
Preise von einigen Cents bis wenigen Euro. Potentielle 
Kunden entschließen sich somit weit häufiger zum Kauf 
als bei den PC-Software-Paketen, bei denen ja gerade 
mal fünfzig Euro durchschnittlich als günstig angesehen 
werden können.

Wir haben es also mit wohl schnelleren Entwick-
lungszeiten, günstigen Endpreisen und gut durchdachten 

I
Vermarktungs- und Vertriebsplattformen zu tun. Wo wir 
gerade bei Vermarktung und Vertrieb sind: wer denkt 
Software im mobilen Bereich produzieren zu wollen kann 
sich gern bei mir melden. Nach der vorletzten Kolumne 
Deutsch für Informatiker spare ich mir an dieser Stelle den 
Smiley. Aber sie können ihn sich denken und mich den-
noch gern für Beratung kontaktieren.

Warum diesmal übrigens keine Fußnoten vorhanden 
sind, auf die ich eigentlich soviel Wert lege, ist leicht zu 
erklären. Wie zu Beginn erwähnt schlendere ich wirk-
lich durch London. Und auf diesen mobilen, handlichen 
und in die Hose passenden Geräten ist die Eingabe dann 
doch nicht so komfortabel.

Das sollte auch die diesmalige Kürze der Kolumne 
entschuldigen. Immerhin ist der Akku noch weit aufgela-
den. Und das trotz des Schreibens nebst parallelem Mu-
sikhören, und der Nutzung von RememberMeal – um 
aufzuzeichnen was ich so alles an geistiger Nahrung (hier 
auch Sweets genannt) zu mir genommen habe. Sowie der 
Tracking-Software, die per GPS meinen zurückgelegten 
Weg protokolliert, so dass ich nachher wenigstens weiß, 
wo ich überall gewesen bin. 

In dem Augenblick, in dem man vor einer Attraktion  
steht erkennt man das ja glücklicherweise auf Google 
Maps bzw. Earth. Und ein mobiler Blick in das Inter-
net verrät einem, was man sehen würde, wenn man ein 
Gebäude betritt. Letztens habe ich in einem Restaurant 
im mobilen Browser nachgesehen, was auf der Tageskarte 
steht. Denn die hing zu weit weg und war (auch deshalb) 
zu unleserlich. Wer weiß, vielleicht maile ich beim näch-
sten Besuch meine Bestellung vom Tisch aus.

Wahrscheinlich kommt irgendwann tatsächlich der 
Zeitpunkt, ab dem man statt seine Heimat zu verlas-
sen einfach die GPS getrackten und mit Fotos, Ton und 
 Videos hinterlegten Wegspuren von Anderen nach-
klickt. 

Man entschuldige meine weit schweifende Phanta-
sie, es ist mittlerweile schon spät, selbst nach Green-
wich-Zeit. Aber die mobile elektronische Welt schreitet 
ihren Weg voran, und ich fürchte, das macht sie mit und 
ohne uns. Und irgendwie ist es ja auch schön, fern ge-
wesen zu sein, trotzdem effizient ein wenig geschrieben 
zu haben und später die daheim Gebliebenen mit einer 
Vielzahl von multimedialen Details versorgen zu kön-
nen.

Und sollten ein paar Fotos fehlen, weil ich zwischen-
durch zu abgelenkt war, kann man bei all den in London 
installierten Kameras bestimmt im Internet adäquaten 
Ersatz finden. Und mit ein wenig Suche vielleicht sogar 
mit der Sehenswürdigkeit und mir auf dem Bild.
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Lektüre

Excel im Business
Kaufmännisches Rechnen
von Horst-Dieter Radke

Gebunden; 311 Seiten; Deutsch 
Microsoft Press; 1. Auflage; April 2009 
ISBN: 3866456557 (978-3866456556)

rezensiert von Uwe Frieser

n diesem Buch geht es um den Einsatz von Ex-
cel im Geschäftsleben. Der Autor verbindet die 
Theorie der kaufmännischen Rechenverfahren mit 
deren Anwendung in Excel, anhand praxisnaher 

Beispiele.
Dieses Buch richtet sich deshalb an Anwender, wel-

che bereits mit kaufmännischen Rechenverfahren ver-
traut sind und Anregungen suchen, wie sie diese in Excel 
anwenden können. Für alle, die sich in die Theorie des 
kaufmännischen Rechnens einarbeiten oder sich inten-
siver mit Excel beschäftigen wollen, ist dieses Buch ohne 
zusätzliche Literatur nicht geeignet.

Der Autor beginnt mit einer kurzen Einführung wie 
in Excel Werte eingegeben, berechnet und formatiert 
werden können. 

Im Anschluss werden Dreisatz und Prozentrechnen 
erklärt. Dabei ist der Aufbau bei diesem und allen fol-
genden Themen immer gleich. Die Thematik wird zuerst 
theoretisch vorgestellt. Anschliessend wird in einem aus-

führlichen Beispiel dargelegt, wie das Erklärte in Excel 
verwendet werden kann.

Im folgenden Kapitel erfährt der Leser, dass es in 
Excel eine Vielzahl an Funktionen zur Berechnung von 
Zins, Zinseszins, Abschreibungen und Wertpapieren 
gibt.

Nach dem Abschnitt der Kontokorrentrechnung, mit 
einem Beispiel zur Kontoführung in Excel, werden die 
Funktionen für Währungsrechnung und Devisenhandel 
vorgestellt. 

Bei der Behandlung des Themas Kostenrechnung und 
Kalkulation werden wiederum viele praxisnahe Beispiele 
verwendet. So werden ein Betriebsrechnungsbogen und 
verschiedene Vorlagen für unterschiedliche Kalkulati-
onsarten entworfen.

Im Kapitel Controlling werden ABC-Analyse, Be-
rechnung des Break-Even-Points und Cashflows, sowie 
die Datenbankfunktionen von Excel vorgestellt.

Beschreibende Statistik und statistische Auswer-
tungen mit Excel sind Inhalt des Teils über Betriebs-
statistik. 

Dem Kapitel Excel für Fortgeschrittene, welches das 
Arbeiten mit Bereichen und Matrizen behandelt, folgt 
der letzte Teil: Anwendungsentwicklung mit Excel. Es 
werden verschiedene Beispiele Schritt für Schritt aufge-
baut. So werden u.a. eine Liquiditätsplanung, ein Rech-
nungsformular inklusive Rechnungsausgangsbuch, eine 
Bilanzanalyse und eine Buchhaltung für Freiberufler 
vorgestellt.

Da das Buch nur ca. 300 Seiten umfasst, fallen die 
theoretischen Abhandlungen eines Themas relativ kurz 
aus. Wer also mit den kaufmännischen Rechenverfahren 
nicht vertraut ist, muss zu externer Literatur greifen. Die 
Beispiele in Excel sind aber auch für Personen, welche 
nur geringe Vorkenntnisse mit dem Kalkulationspro-
gramm haben, leicht nachvollziehbar.

Kurzbiographie
Uwe Frieser ist Vorstand der it-softdialog AG. Zuvor war er mehr 
als zehn Jahren als Software-Entwickler, Berater und Web-Designer 
tätig. Über Lotus Notes/Domino und IBM WebSphere kam er ins 
„Open-Source-Lager“ ( JBoss, Glassfish). Seine Themenschwer-

punkte umfassen die Java Standard und Enterprise Edition ( Java SE und Java 
EE), sowie die Entwicklung von Web-Oberflächen mit Java-basierten Frame-
works und „Old-School“-Techniken wie JavaScript, CSS und AJAX. Aktuell be-
schäftigt er sich mit der Einführung von SharePoint um die Zusammenarbeit der 
Mitarbeiter in Unternehmen zu verbessern.

I
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Lektüre

97 Things Every Software Architect Should Know
Collective Wisdom from the Experts
von Richard Monson-Haefel

Paperback; 220 Seiten; English 
O'Reilly Media; 1. Auflage; Februar 2009 
ISBN: 059652269X (978-0596522698)

rezensiert von Matthias Göttler

       Dinge, warum 97 Dinge? Das ist eine 
          der Fragen, die man sich zunächst 
            vielleicht stellt, wenn man dieses Buch 
                    zum ersten Mal sieht. Nun, eigentlich gibt 
es keinen besonderen Grund, warum ein Software-
 Architekt genau 97 Dinge wissen sollte – außer dem, dass 
O'Reilly plant, zu weiteren Themen Bücher zu publizie-
ren, die sich dann ebenfalls um die „97“ drehen werden. 
Warum auch immer, vielleicht waren andere Zahlen be-
reits besetzt...

Nachdem wir das geklärt hätten, was sind denn die 97 
Dinge, die Software-Architekten wissen sollten? O'Reilly 
bzw. Richard Monson-Haefel haben dazu eine Rei-
he bekannter Persönlichkeiten um ihre Einschätzung 
gebeten und deren Meinungen in kurzen Ausführungen 
von jeweils einer Doppelseite zusammengefasst. Heraus-
gekommen ist dabei ein Katalog „goldener Regeln“, die 
in der täglichen Arbeit leider oftmals zu wenig Beach-
tung erfahren. Als Beispiel sei hier nur Fight Repetiti-
on genannt: Architekten sollten auch dafür sorgen, dass 
manuell zu wiederholende Schritte in der Entwicklung 
eines Projekts möglichst automatisiert werden sollten, 
schließlich wird jeder irgendwann gelangweilt, wenn er 
zum x-ten Mal manuell ein Build-Artefakt von einem 
Verzeichnis in ein anderes kopieren muss, nur um eine 

kleine Änderung zu testen. Oder wenn Code-Teile zu oft 
kopiert werden müssen, nur um bestimmte Bibliotheken 
anzusprechen. Beides sind klare Anzeichen für unnöti-
ge Arbeit, die sich einfach vermeiden lässt, indem etwa 
Buildskripte entsprechend angepasst werden oder eine 
Hilfsklasse das Ansprechen der externen Bibliothek ver-
einfacht.

Die Experten, die ihr gesammeltes Wissen für dieses 
Buch zur Verfügung gestellt haben, sind beispielsweise 
Neal Ford, Randy Stafford, Michael Nygard oder 
auch Bill de hÓra um nur Einige zu nennen.

Alles in allem eignet sich die Unterteilung in kur-
ze, zweiseitige Artikel zu jeweils einem Thema sehr gut 
als Pausenfüller, da man das Lesen quasi jederzeit pro-
blemlos unterbrechen kann, ohne den roten Faden zu 
verlieren. Die Erfahrungsberichte beschreiben zum Teil 
allgemein bekannte Aspekte, deren Artikelüberschriften 
man trotzdem als eine Art Merker durchaus auch in sei-
nem Büro an die Wand pinnen könnte – nur damit man 
nicht vergisst (z. B. Make Sure the Simple Stuff Is Simple). 
Neben den (eigentlich) bekannten Punkten gibt es aber 
auch solche, derer man sich vielleicht nicht immer wirk-
lich bewusst war (z. B. You're Negotiating More Often Than 
You Think).

Insgesamt ein durchaus interessantes Buch, bleibt ab-
zuwarten welchen Themen sich die weiteren Titel der „97 
Things“-Reihe1 widmen werden.

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

Applikationen.

1 Ab August 2009 soll 97 Things Every Project Manager Should Know erscheinen.

97
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

as Älterwerden 
an und für sich ist 
eigentlich gar nicht 
so schlimm. Es ist 
ein schleichender 
Prozess, der einen 

ständig begleitet, und so bekommt man 
selbst gar nicht so viel davon mit. Nur 
der Kontext ändert sich, und hier macht 
es sich schon bemerkbar, ob man noch 
mithalten kann oder nicht.

So sitze ich, gerade diese Kolumne schreibend, im Café 
und werde schon wieder einmal darauf angesprochen, ob 
ich Internet habe. Habe ich nicht, denn ich will ja nur 
etwas schreiben. Das seie aber schade, denn sie hätte nur 
eben etwas nachschauen wollen.

Nicht nur die Annahme, jeder Laptop besitze auch 
Internet, ist für mein Dafürhalten ein bisschen seltsam. 
Sicher, ich habe auch die technische Möglichkeit mit 
meinem Rechner auf ein W-LAN zuzugreifen. Aber 
dann ist doch das Vorhandensein des Internets mehr eine 
Eigenschaft des Cafés als eine meines Rechners.

Vollkommen losgelöst davon hätte ich die Dame – 
selbst wenn ich Internet gehabt hätte – doch nicht ein-
fach an meinen Rechner gelassen. Auf dem sind nämlich 
halbvertrauliche Daten; also lass ich da doch keine frem-
den Menschen ran. Schließlich bemühe ich mich um ei-
nen sorgsamen Umgang bei dem Besuch von Web-Sei-
ten, damit sich mein Rechner nicht irgendetwas einfängt. 
Und ein bisschen komisch würde es ihr sicherlich vor-
gekommen sein, wenn ich ihr bei der Benutzung meines 
Rechners permanent über die Schulter guckte.

Losgelöst davon tun sich die Windows-Benutzer 
auf meinem Mac immer ein bisschen schwer, weil sie 
den „Klammeraffen“ (@) nicht finden. Gewohnheitsge-
mäß geben die nämlich AltGr-Q ein, was bei mir den 
Browser beendet. Ich weiß aber auch nicht, was sich die 
von Apple dabei gedacht haben, das Tastaturlayout so 
zu ändern.

Das Internet ist wohl inzwischen so selbstverständ-
lich wie ein Handy. Schon in der Grundschule litt meine 
Tochter darunter, dass sie – im Gegensatz zu den mei-

sten ihrer Klassenkameraden – kein Handy bekam. Die 
ständige Erreichbarkeit als Notwendigkeit für Lebens-
qualität. Schon seltsam, dass die Menschen heute immer 
weniger ihre Ruhe haben wollen.

Die Privatsphäre gehört wohl auch nicht mehr zu 
den Dingen, die es zu schützen gilt. So können viele 
ihre Gefühle nicht für sich behalten und müssen diese 
im Internet für jedermann veröffentlichen. So kann man 
erfahren, wie es Hinz und Kunz gerade so geht, insbe-
sondere auch während deren Arbeit. Mit dem Twittern 
hat dann auch ein Klientel seine Anwendung gefunden, 
bei dem man wie bei einer SMS keine ganzen Sätze 
schreiben muss.

Diese Kurznachrichten sind ohnehin ein Phänomen, 
das Seinesgleichen sucht. Ohne Zuhilfenahme des Inter-
nets kann ich die eine oder andere Nachricht gar nicht 
erst entziffern. Ich versuche immer noch kleine Briefe zu 
schreiben, mit – im Rahmen meiner bescheidenen Fähig-
keiten – korrekten Satzzeichen und ohne Abkürzungen. 
Aber das ist bei der beschränkten Zeichenanzahl gar 
nicht so leicht. Wenngleich es mir eine diebische Freude 
bereitet, wenn die zu verschickende Nachricht exakt alle 
Zeichen benötigt hat.

Dies sind aber nur Kleinigkeiten bei all den Verän-
derungen, die nun wie selbstverständlich zum Alltag ge-
worden sind. Der Platz reicht hier gar nicht für all die 
seltsamen Änderungen aus. Aber irgendwie kann man 
sich dem auch nicht wirklich entziehen.

Inzwischen ertappe auch ich mich gelegentlich da-
bei, nachzufragen, wo sich denn der Angerufene geo-
grafisch befindet. Früher hat sich diese Frage überhaupt 
nicht gestellt. Man war im Flur, da wo das Telefon stand, 
oder an einem nicht allzu weit entfernten Ort, der noch 
durch die – in der Regel nicht standardkonform, uner-
laubt verlängerte – Schnur an eben demselben erreich-
bar war.

Mit der Zeit wird man etwas vorsichtiger und passt 
sich an. So fragte der Kollege der anderen Kolumne – der 
im Internet nach der Tageskarte des Restaurants gesucht 
hat, nur weil die Tafel zu weit weg stand – einmal, ob ich 
nicht Lust zum Bowlen hätte. Da habe ich lieber vor-
sichtig nachgefragt, ob das bei ihm zu Hause mit der Wii 
stattfinden soll oder, ob er die echte Variante meint. Er 
meinte das echte Bowlen, bei dem man – wenn man sich 
ungeschickt genug anstellt – gemeinsam mit der Kugel 
über die Bahn rutschen oder sich einfach nur die Finger 
verrenken kann.

Der Abend war dann auch sehr schön, in Real-Time, 
mit Force-Feedback und hochauflösend, mit den bril-
lantesten Farben in True-3D. 

D



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 
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(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 eigentlich  

jeden zweiten Donnerstag im Monat.

Das nächste Treffen findet ausnahmsweise 

am 17.  August 2009

in Zusammenarbeit mit der  

dodned User Group Franken statt. 

Das Thema ist Windows 7 Spezial.

Beginn ist um 19.00 Uhr. 

 

Die Veranstaltung findet im  

IZMP in Erlangen, Henkestraße 91, Haus 8, 

in den Schulungsräumen der 

MATHEMA Software GmbH statt.

Weitere Informationen finden Sie unter

windows7spezial.events.live.com,

www.jug-ern.de  

und  

www.xing.com/net/jugern 



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



Ringstraße 19 B · D-69115 Heidelberg · fon: 0 62 21 / 14 83 40 · fax: 0 62 21 / 14 83 99 · e-mail: bestellung@dpunkt.de · www.dpunkt.de

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



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

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.



Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Ende August 2009

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich 

in der freien Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.
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int Count (unsigned int w)
{
w  =  (0x55555555 & w) +  (0x55555555 &  (w >> 1));
w  =  (0x33333333 & w) +	(0x33333333  &  (w >> 2));
w  = (0x0f0f0f0f & w) + (0x0f0f0f0f &  (w >> 4));
w  =	 (0x00ff00ff & w) + (0x00ff00ff &  (w >> );
w  = (0x0000ffff & w) + (0x0000ffff &  (w >>16));
return w;
}



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

14. – 17. September 2009

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


