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Editorial

Intention und 
Wirklichkeit

igentlich ist der Teil 
unserer Arbeit am 
Schönsten, bei dem 
wir nur noch das 
programmieren müssen, 

was uns die Spezifikation sagt. Das ist 
ein bisschen wie ein Rätsel, bei dem 
die Randbedingungen vorgegeben sind 
und nur noch das Innere passend gefüllt 
werden muss. Wer sich schon einmal 
mit Tangram versucht hat, der weiß, 
dass dies unter Umständen gar nicht so 
einfach ist. Aber wenigstens weiß man 
um die existierende Lösung, und es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis man diese 
gefunden hat.

Schon schwieriger ist es, die Spezifikation zu 
schreiben. Das hat zweierlei Gründe. Der eine 
Grund ist die – wie lässt sich das 
am besten sagen – Leichtfertig-
keit des Kunden, Wünsche wie 
„wir brauchen ein Warenwirt-
schaftssystem“ zu äußern. Das 
ist nämlich in der Regel nicht 
aussagekräftig genug. Wenn jetzt 
ein Software-Entwickler die pas-
sende Spezifikation schreiben 
muss, läuft man Gefahr, dass er 
sich zu sehr in technischen De-
tails verliert; ein Domänenexperte kümmert sich 
meist zu wenig darum.

Der andere Grund ist das Problem, die Anfor-
derungen so aufzuschreiben, dass sie jeder versteht. 
Das ist insofern nicht einfach, weil der Experte 
zwangsläufig ein Wissen hat, dass ihn gelegentlich 

vergessen lässt, was er einem Programmierer zu-
muten kann und was nicht. So etwas führt schon 
mal dazu, dass man aus einem R ein R' macht, 
Einheiten verwechselt oder Sonderfälle vergisst, 
die dafür sorgen, dass ein Flugzeug mitten im Start 
den Schub abschaltet, der Satellit nicht mehr steu-
erbar ist oder einfach falsch reagiert, weswegen sich 
schon einmal mehrere hundert Millionen Dollar 
aus dem Staub machen.

In der Software-Entwicklung ist man also seit je 
her bemüht, dass die Spezifikation auch genau das 
aussagt, was programmiert werden soll. Program-
miersprachen und Programmierumgebungen wer-
den deshalb auch immer gewiefter. Fehler werden 
immer früher entdeckt und wenn nicht, dann gibt 
es zumindest zur Laufzeit angemessene Mechanis-
men, die einen dezent auf Defizite hinweisen.

Aber alles ändert nichts an der Tatsache, dass 
am Anfang ein Mensch steht, der vielleicht irgend-
etwas falsch verstanden hat. Selbst wenn wir for-
mal beweisen können, dass alles, was spezifiziert 
ist, auch tatsächlich das ist, was wir programmiert 
haben, wird es keine Methode geben, die überprü-
fen kann, ob es die Intention auch wirklich in die 
Spezifikation geschafft hat.

So werden wir auch weiterhin viel miteinander 
reden müssen, um mehr davon zu verstehen, was 

wir eigentlich machen müssen. 
Und der perfekte Platz zum Re-
den ist eine Konferenz für Soft-
ware-Entwickler. Und die Kon-
ferenz unserer Wahl ist natürlich 
der Herbstcampus.

Das wird die beschriebenen 
Probleme nicht wirklich lösen, 
aber es hilft doch ungemein, sich 
mit gleichgesinnten Referenten 
und Entwicklern unterhalten 

zu können, die allesamt vergleichbar komplizierte 
Aufgaben zu lösen haben.

Vielleicht bis zum Herbstcampus,
Ihr Michael Wiedeking

E
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Das Entity Framework wurde mit .Net 3.5 SP1 der 
Öffentlichkeit in der Version 1.0 zugänglich gemacht.  
Mit dem Erscheinen von .Net 4.0 wird eine neue 
Version des Entity Frameworks veröffentlicht. Diese 
verspricht einige deutliche Vereinfachungen – die al-
lerdings noch ihre Tücken haben.
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Im Gegensatz zu Metaprogrammierung in dyna-
mischen Sprachen wie Ruby ist die Metaprogram-
mierung in Java schwieriger und eingeschränkter, aber 
machbar. Dadurch profitiert man von zwei Vorteilen 
zugleich: Typsicherheit und Javas hoher Performance. 
In diesem Artikel besprechen wir das Thema der Me-
taprogrammierung zum Zweck einer effizienten Pro-
grammierung.

Sicher ist sicher
Secure Java-Code-Filter – Filterkomponente für 
mobilen Java-Code   17
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

In der Software-Entwicklung hat sich Java als eine 
der bedeutendsten Technologien heraus kristallisiert. 
Als Alleinstellungsmerkmale sind dabei u. a. die 
Plattformunabhängigkeit, Code-Mobilität sowie 
Sicherheits-Features wie das Sandbox-Prinzip zu 
nennen. Beim Einsatz von Java-basierten Client-
Anwendungen ergeben sich insbesondere in behörd-
lichen Ein satzszenarien dennoch Probleme durch 
Sicherheitsbedenken, da häufig der Endanwender 
selbst entscheiden muss, welche Applikation ver-
trauenswürdig ist und welche nicht. Ein effi zienter 
Lösungsansatz ist die Verwendung einer geeigneten, 
zentralen Filterkomponente.

Vertraglich abgesichert
Design by Contract mit den Code Contracts für .Net   57
von Michael Wiedeking

Wie der Traum vom Fliegen wird vielleicht auch 
eines Tages der Traum von fehlerfreier Software in 
Erfüllung gehen. Ein richtungsweisender Schritt in 
die Zukunft sind die Code Contracts, die gerade in 
die .Net-Welt Einzug halten. Damit können schon 
zur Übersetzungszeit Fehler ausgeschlossen werden, 
die sonst nur zur Laufzeit entdeckt werden konnten.

Kolumnen
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Dah isst aihn K[AE]H-fehr in mynem ess-en!   63
von Alexandra Specht
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Piccolo POCO
Eine Entity Framework 4.0 Beta 1 
Erweiterung
von Thomas Haug

as Entity Framework 
wurde mit 
.Net 3.5 SP1 der 
Öffentlichkeit in 
der Version 1.0 
zugänglich gemacht.  

Mit dem Erscheinen von .Net 4.0 wird 
eine neue Version des Entity Frameworks 
veröffentlicht. Diese verspricht einige 
deutliche Vereinfachungen – die 
allerdings noch ihre Tücken haben.

Die nächste Version des Entity Frameworks (EF) bringt 
eine Reihe von Verbesserungen. Zusätzlich werden drei 
größere Neuerungen Einzug halten, welche da wären:

Self-Tracking Entities•	

POCO Templates•	

Code-Only•	

In diesen Artikel werden wir uns der Code-Only Erwei-
terung widmen. Das EF der Version 1.0 unterstützt le-
diglich einen Bottom-Up Ansatz, in dem aus einer beste-
henden Datenbank durch Reverse Engineering ein Entity 
Data Model erzeugt wird. Microsoft bezeichnet dies als 
Database First Ansatz. Mit dem EF 2.0 wird nun ein 
 Model-First- und ein Code-First-Ansatz bereitgestellt.

Im Model-First-Ansatz wird ausgehend von einem 
Entity Data Model das Datenbankschema, das Mapping 
und die Entitäts-Klassen erzeugt. Die so erzeugten Enti-
tätsklassen haben keine Abhängigkeit zum Enitity Frame-
work und können somit als POCO1 bezeichnet werden. 

Noch weiter geht der Code-First-Ansatz.  Dieser ver-
folgt das Ziel, dass (bestehende) POCO-Klassen den Ur-
sprung des Entity Data Models darstellen. Dieser Ansatz 
ist für uns Entwickler 'natürlicher' als Modelle in XML 
oder gar der SQL Data Definition Language (DDL) zu 
definieren und wird landläufig  auch als Top-Down An-
satz bezeichnet. Andere Objekt-Relationale Mapping-

1 Plain Old CLR Object: Ein einfaches CLR Objekt das keinerlei Abhängig-
keiten zu speziellen Framworks wie das Entity Framework aufweist.

D
Werkzeuge (ORM-Werkzeuge) wie NHibernate [1] un-
terstützen bereits diesen Ansatz (über Attribute), somit 
tut Microsoft gut daran an dieser Ecke aufzuholen. Die-
ser Ansatz wird im Folgenden genauer betrachtet. 

Voraussetzungen
Um in den Genuss der Neuerungen des Entity Frame-
works und insbesondere des Code-First-Ansatzes zu 
kommen, müssen wir das .Net 4.0 Beta 1 und das Entity 
Framework 2.0 CTP1 [2] installieren. Im .Net 4.0 Beta 1 
ist zwar das Entity Framework 4.0 Beta 1 enthalten, aber 
noch nicht die Neuerungen für die drei oben genannten 
Erweiterungen. Diese Erweiterungen sind erst mit dem 
Community Technology Preview 1 verfügbar. Am Besten 
installiert man sich das Visual Studio 2010 Beta 1 und hat 
somit .Net 4.0 Beta 1 und eine geeignete Entwicklungs-
umgebung [3]. Anschließend werden die Erweiterungen 
für das Entity Framework auf das System aufgespielt.

Vorbereitung
Zuerst wollen wir eine triviale Entitätsklasse implemen-
tieren. Hierzu legen wir uns ein Projekt in Visual Studio 
an und fügen Referenzen auf das Entity Framework 4.0 
dem Projekt hinzu (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

Hierbei fallen neben vom EF 1.0 wohl bekannten Assem-
blies das Assembly Microsoft.Data.Entity.CTP auf. Die 
in dieser Assembly enthaltenen Klassen ermöglichen uns 
die Definition von persistenten Entitäten ohne explizit 
ein Entity Data Model anzugeben zu müssen. Zusätzlich 
ermöglichen Extension Methods das dynamische Erzeu-
gen und Löschen von Datenbanktabellen zur Laufzeit. 



Seite 7 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 9 / September 2009 

Piccolo Poco

Dies ist insbesondere in frühen Phasen der Entwicklung 
sehr hilfreich und wird bereits von NHibernate kräftig 
unterstützt.

Los geht’s
Als nächstes wollen wir eine Entitätsklasse mit folgenden 
Eigenschaften definieren:

CategoryID: ein technischer Primärschlüssel, um Ob-•	
jekte eindeutig in der Applikation, aber noch viel wich-
tiger in der Datenbank ablegen zu können.

Name: der Name der Kategorie, der 50 Zeichen nicht •	
überschreiten soll und der null sein darf.

Description: eine kurze Beschreibung der Kategorie, •	
die sehr wohl null sein darf und eine Länge von 200 
Zeichen nicht überschreiten sollte.

Somit resultiert nun die Klasse Category in der fol-•	
genden Gestalt:

namespace BugShop.Entities {
 public class Category {
  public int CategoryID { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public string Description { get; set;}
 }
}

Wie leicht zu erkennen ist, hat diese Klasse keinerlei Ab-
hängigkeiten zum Entity Framework, insbesondere lei-
tet sich die Klasse nicht von der Klasse EntityObject 
des System.Data.Objects.DataClasses-Namensraums ab. 
Dies wäre im Entity Framework 1 zwingend notwendig 
gewesen. Lediglich die CategoryID – ein Surrogate 
Key2 – liefert ein Indiz, dass wir es wohl mit einem poten-
ziell persistenten Objekt zu tun haben. Doch wie werden 
Objekte dieser Klasse in der Datenbank gespeichert?

Im Entity Framework 1.0 hätten wir auf jeden Fall 
zuerst ein Entity Data Model erzeugen müssen, dieses 
setzt sich aus Conceptual Model, Storage Model und 
Mapping zusammen. Mit diesen drei Artefakten wird 
die Abbildung der Entitätsklassen auf Datenbanktabel-
len beschrieben. Neben diesen Abbildungsinformationen 
benötigen wir zusätzlich eine ObjectContext Klas-
se, die als Unit-Of-Work [5] Änderungen an Entitäts-
Objekten erkennen kann und in die Datenbank schreibt. 
Selbstverständlich benötigen wir auch noch eine Klasse, 
die unsere Entität beschreibt. In Visual Studio können 
wir mittels eines dienstbaren Zauberers durch Reverse-
Engineering aus einer entsprechenden Category-Tabelle 
all diese genannten Artefakte erzeugen (Database-First-
2 Surrogate Key stellen künstliche (Primär-) Schlüssel in einer Datenbank dar, der 

keinerlei Geschäftswert mit sich bringt. Dies haben gegenüber natürlichen Schlüs-
seln den Vorteil, dass sie sich im Allgemeinen nicht ändern. Siehe hierzu [4]

Ansatz). Doch mit dem CTP1 wollen wir aus ja auf den 
Code konzentrieren, also muss es etwas Neues geben, 
dass uns diese Arbeit abnimmt.

Das Neue verbirgt sich in Erweiterungen im CTP1; 
diese Assembly bringt nämlich die generische Klasse 
ContextBuilder zum Erzeugen von ObjectContext 
Instanzen mit. Wir müssen lediglich eine Instanz der 
ContextBuilder-Klasse, die mit einem ObjectContext 
parametrisiert wird, erzeugen. Aber woher bekommen 
wir jetzt die ObjectContext-Klasse, die uns im Da-
tabase-First-Ansatz von Visual Studio erzeugt wurde? 
Ganz einfach, wir schreiben sie uns selbst.

namespace BugShop.Context {
 public class BugShopCtx : ObjectContext {
  public BugShopCtx(EntityConnection con)
   : base(con, "BugShopCtx") {
   ContextOptions.DeferredLoadingEnabled = true;
  }

  IObjectSet<Category> cat;
  public IObjectSet<Category> Categories {
   get {
    if (cat == null) {
     cat = CreateObjectSet<Category>();
    }
    return cat;
   }
  }
 }
}

Die Klasse leitet sich von der Klasse ObjectContext ab 
und muss einen Konstruktor bereitstellen, dem ein Entity-
Connection Object und der Name des so genannten De-
fault Entity Containers übergeben wird, in unserem Fall 
die Zeichenkette BugShopCtx. Der so implementierte 
Konstruktor ruft seinerseits den Konstruktor der Super-
klasse auf und übergibt die entsprechenden Parameter. Im 
Rumpf des Konstruktors nutzen wir eine weitere Neu-
erung des Entity Frameworks implizites Lazy Loading. 
Das Entity Framework 1 unterstützt nur explizites Lazy 
Loading mittels Load() [6].  Mehr hierzu später.

Zusätzlich implementieren wir die Read-Only-
Eigenschaft Categories, die zum Anfügen, Abfragen, 
Verändern und Löschen von Category-Instanzen am 
ObjectContext dient. Nun kann es mit der Implemen-
tierung unser Anwendung los gehen.

Zuerst intstanziieren wir den ContextBuilder mit 
unserer soeben erzeugten BugShopCtx Klasse

ContextBuilder<BugShopCtx> builder =  
 new ContextBuilder<BugShopCtx>();
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Da standardmäßig der Builder davon ausgeht, dass jede 
Entitätsklasse ein Identitätsfeld mit dem Namen ID mit 
sich bringt, müssen wir diesen überzeugen, eine andere 
Eigenschaft zu nutzen. Dies erreichen wir durch folgende 
Lambda Expression:

builder.RegisterKey((Category c) => c.CategoryID);

Nun können wir endlich eine Instanz des BugShopCtx 
erzeugen, müssen dieser aber eine entsprechende Con-
nection mit auf den Weg geben

  
SqlConnection con = new SqlConnection(
 @"Data Source=.\SQLEXPRESS;
  Initial Catalog=EF4Beispiel;
  IntegratedSecurity=SSPI;
  MultipleActiveResultSets=True;"
 );

using (BugShopCtx ctx = builder.Create(con)) {

Da wir streng nach dem Code-First-Ansatz vorgegan-
gen sind, haben wir noch keine Datenbanktabelle. Diese 
könnten wir nun per SQL direkt erzeugen, aber CTP1 
bietet uns nette Convenience-Methoden, um Daten-
banken aus einem ObjectContext heraus erzeugen zu 
lassen:

if (!ctx.DatabaseExists()) {
 ctx.CreateDatabase();
}

Nun können wir nach Belieben Category-Objekte in 
üblicher Entity-Framework-Manier erzeugen, speichern, 
ändern und löschen:

Category motorCat = context.CreateObject<Category>();

motorCat.Name = "Motorteile - 1300cc";
motorCat.Description = "Teile für 1300cc Motor";

ctx.Categories.AddObject(category);
ctx.SaveChanges();

Das war wirklich leicht und wir müssen uns nicht mehr 
mit den Eigenheiten des Entity Frameworks herum-
schlagen, um Entitäts-Klassen zu erzeugen. 

Tja, leider werden wir aber auch feststellen, dass ei-
nige unserer Anforderungen an die Entität nicht erfüllt 
sind, siehe nächster Abschnitt.

Nun erweitern wir unsere Anwendung um eine zwei-
te Entitäts-Klasse SparePart, die Ersatzteile für den 
VW Käfer anhand folgender Eigenschaften beschreiben  
soll:

SparePart•	  ID: Technischer Primärschlüssel

Name•	 : Der Name des Ersatzteils

Quantity•	 : Anzahl der im Lager verfügbaren Teile

Price•	 : Leider können wir nichts verschenken

Category•	  : Der Verweis auf die Category, der diesem 
Ersatzteil zugeordnet ist.

Die Implementierung in C# könnte folgendermaßen 
aussehen:

namespace BugShop.Entities {
 public class Category {
  public int SparePart_ID { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public double Price { get; set; }
  public int Quantity { get; set; }
  public Category Category  { get; set; }
 }
}

Da wir von unsereren Category-Objekten zu den zu-
gehörigen Ersatzteilen navigieren wollen, erweitern wir 
noch die Category-Klasse um eine Liste an Spare-
Parts:

Category {
 // der ursprüngliche Code 
 // ... 
 // die Erweiterungen
 private IList<SparePart> parts =  
  new List<SparePart>();

 public virtual IList<SparePart> SpareParts { 
  get { return parts; } 
  set { parts = value; } 
 }

 public void AddSparePart(SparePart part) { 
  part.Category = this; 
  parts.Add(part); 
 }

Zu beachten ist hierbei insbesondere der virtual Modi-
fier an der Property SpareParts. Hierdurch ermöglichen 
wir dem Entity Framework, implizites Lazy Loading zu 
unterstützten: wird eine Category Instanz aus der Da-
tenbank geladen, so erhalten wir ein Objekt der Klasse 
Category aus dem Namensraum System.Data.Entity.
DynamicProxies.Entities, diese Klasse leitet sich von un-
serer Category-Klasse ab und erweitert den Zugriff auf 
die Eigenschaft SpareParts derart, dass sie transparent 
Instanzen nachlädt.
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Folgendes Code-Fragment zeigt diesen Sachverhalt:

foreach (var cat in context.Categories) {
 Console.WriteLine(
  "Kategorie : {0} {1}", 
  cat.Name, cat.Description
 );
 foreach (var sparePart in cat.SpareParts) {
  Console.WriteLine(
   "Ersatzteil : {0} Preis {1} ", 
   sparePart.Name, sparePart.Price
  );
 }
}

Überraschung
Eine unangenehme Überraschung erleben wir, sobald wir 
uns nach dem SaveChanges()-Aufruf die ID der gespei-
cherten Objekte auslesen bzw. dieses Code-Fragment 
mehrfach ausführen. Die Eigenschaft CategoryID hat 
den Wert 0 und in der Datenbank ist der Typ der Spalte 
keine Identity Spalte. Das heißt, die Werte werden nicht 
wie gehofft bzw. nicht wie beim Einsatz des Entity Fra-
meworks 1 erwartet, automatisch durch die Datenbank 
gesetzt. Vielmehr handelt es sich schlicht um eine Pri-
mary-Key Spalte vom Typ int.  In CTP1 Release gibt es 
leider keine Möglichkeit die IDs automatisch durch die 
Datenbank beim Code-First-Ansatz zu vergeben, aber in 
[7] wird bereits eine Besserung angedeutet. Wann aller-
dings diese verfügbar sein wird, ist leider bis dato nicht 
bekannt.

Weitere Überraschungen gibt es bei der Begrenzung 
der Eigenschaften, zum Beispiel Name und Description 
in der Klasse Category. Eigentlich wollten wir diese auf 
50 respektive 200 Zeichen begrenzen, in der Datenbank 
dürften wir aber bis zu 4000 Zeichen pro Feld eintra-
gen. Dieses Verhalten ist verständlich, denn wir haben 

an keiner Stelle eine Beschränkung der Länge spezifi-
ziert. CTP1 gibt uns aber auch leider keine Möglichkeit, 
d. h. wir können nur nachträglich an der Tabellendefi-
nition eine Änderung vornehmen. Auf Anwendungs-
ebene könnten wir diese Beschränkung auf den Settern 
der Properties vornehmen, um unnötige Round-trips zur 
Datenbank zu vermeiden – das Entity Framework hilft 
uns an dieser Stelle leider nicht. 

Auch bei der Assoziation zwischen Category und 
SparePart erleben wir noch eine Überraschung, nicht 
auf der Code-Ebene, aber in der Datenbank. Folgender 
Screenshot zeigt die Fremdschlüssel-Beziehungen zwi-
schen den generierten Tabellen. 

Wie zu erkennen ist, wurden zwei Fremdschlüssel-
beziehungen anstelle von einer erzeugt. Dies liegt an 
dem Umstand, dass das Entity Framework nicht erken-
nen kann, das eine bidirektionalen Beziehung zwischen 
Category und SparePart vorliegt. Hätten wir nur eine 
unidirektionale Beziehung von Category zu SparePart 
definiert, wäre auch nur ein Fremdschlüssel erzeugt wor-
den. Nun ja, dem Entwickler-Team des Entity Frame-
work ist dieser Mangel bekannt und es wird Besserung in 
[7] versprochen: mit

builder.RegisterInverse(
 (Category c) => c.SpareParts,
 (SparePart s) => s.Category) 
);

würden wir die bidrektionale Beziehung korrekt abbil-
den. Interessant ist hierbei, dass Microsoft sich an die 
Namensgebung von NHibernate anlehnt, das ja auch das 
Kennzeichnen von so genannten inversen Beziehungs-
enden kennt. 

Fazit
Mit dem CTP1-Release wird eine erste Richtung von 
Microsoft aufgezeigt, wie ein Top-Down-Ansatz bei der 
Entwicklung von Entity-Framework-2-Anwendungen 

Abbildung 2
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aussehen kann. Das Entity Framwork ist auf dem rich-
tigen Weg Code First zu unterstützen, aber die aufge-
zeigten Überraschungen zeigen zugleich, dass das Enti-
ty Framework noch eine weite Wegstrecke zurücklegen 
muss, um im Code-First-Ansatz brauchbar zu sein. In 
[7] werden bereits die neusten Errungenschaften diesbe-
züglich skizziert. So soll folgende Parametrisierung von 
persistenten Eigenschaften möglich sein:

var catConfig =  
 new EntityConfiguration<Category>(); 
catConfig.ForProperty(c => c.ID).Identity();
catConfig.ForProperty(c => c.Name).MaxLength(100) 
builder.Configure(catConfig);

Damit lassen sich die oben genannten Überraschungen 
umschiffen. Hoffen wir, dass Microsoft uns nicht zu lan-
ge warten lässt. 

Warum man sich nicht für Attribute entschieden hat, 
ist leider nicht ersichtlich. Zeigen doch gerade Standards 
wie die Java Persistence API ( JPA) und die NHibernate-
Erweiterung Mapping.Attributes [8], dass  man mit An-
notationen bzw. Attributen sehr elegant solche Belange 
an eine Property heften kann.

Ein wenig POCO ist also schon möglich, ernsthafte 
Anwendungen müssen sich aber gedulden, wie sich diese 
Erweiterung des Entity Framworks bis zum finalen Re-
lease entwickelt. Wir können also gespannt sein.
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Liebling, ich 
habe die Kinder 
gethunkt!
Techniken der Metaprogrammierung in Java
von Howard Lewis Ship

m Gegensatz zu 
Metaprogrammierung in 
dynamischen Sprachen wie Ruby 
ist die Metaprogrammierung 
in Java schwieriger und 
eingeschränkter, aber machbar. 

Dadurch profitiert man von zwei 
Vorteilen zugleich: Typsicherheit und 
Javas hoher Performance. In diesem 
Artikel besprechen wir das Thema der 
Metaprogrammierung zum Zweck einer 
effizienten Programmierung.

Wenn man in den vergangenen Jahren den Ausdruck 
Metaprogrammierung erwähnte, spitzten alle Leute die 
Ohren – und schauten sich nach Ruby um. Verständ-
lich, da Ruby viele Konzepte der Metaprogrammierung 
erheblich vereinfacht. Trotzdem heißt das nicht, dass 
man in Java nicht metaprogrammieren kann – man ist 
lediglich etwas eingeschränkter und benötigt eine gute 
Infrastruktur.

Tapestry 5, sowohl das Web-Framework als auch 
der zugrunde liegende Inversion-of-Control-Container 
(IoC-Container), besitzt eine Fülle von Optionen für die 
Metaprogrammierung. Betrachten wir die vielseitigste, 
und zwar das Thunking – eine Methode der Parameter-
übergabe.

Thunks und Laziness
Ein Thunk ist ein Platzhalter für einen Wert, der erst bei 
Bedarf errechnet wird. Die Programmiersprache Haskell 
macht von ihnen regen Gebrauch, da Thunks geradezu 
die Grundlage der Lazy-Programmierung sind: Jeder 
Thunk steht für eine Gruppe von Parametern auf einer 
Funktion und für die Funktion selbst.

Die Konsequenz davon ist, dass bei einem Funktions-
aufruf (oder einem anderen Ausdruck) im Haskell-Code 

I

in Wirklichkeit ein Thunk von diesem Aufruf erzeugt 
wird, um die zu übergebenden Werte zu speichern (die 
wiederum teilweise aus Thunks bestehen können). Erst 
wenn der Wert benutzt wird oder das Ergebnis für ei-
nen anderen Ausdruck berechnet werden muss, wird der 
Thunk selbst ausgewertet; die Funktion wird aufgerufen, 
der Rückgabewert wird im Thunk zwischengespeichert 
und zurückgegeben. Dadurch wird die Ereignisreihen-
folge in Haskell sehr schwer vorhersagbar, besonders 
von außen. Wegen der Thunks gehen Algorithmen, 
die scheinbar endrekursiv sind, auf andere Thunks zu-
rück und werden nacheinander ausgewertet. Weiterhin 
kommt es vor, dass Algorithmen anscheinend ins Un-
endliche führen, jedoch sorgen die Thunks dafür, dass 
nur die Werte, die tatsächlich benutzt werden, überhaupt 
berechnet werden.

Das ist elegant, leistungsstark und schnell ausführbar, 
denn der schnellste Code ist derjenige, der gar nicht erst 
ausgeführt wird.

Auch andere Sprachen haben ein solches Feature: 
Clojure bezeugt seine Herkunft von Lisp dadurch, dass 
fast alles in folgenden Kategorien funktioniert: Auf Kol-
lektionen zugreifen, sie wiederholen und transformie-
ren – und all diese Operationen auf Kollektionen werden 
ebenfalls lazy ausgewertet. Im Gegensatz zu Haskell ist 
das eher die Funktion einer sorgfältig ausgearbeiteten 
Standardbibliothek als ein direktes Erzeugnis der Spra-
che, doch ist das Endergebnis recht ähnlich.

Aber was geschieht, wenn man einige dieser Features 
(wie etwa die Lazy Evaluation) innerhalb der engen Vor-
gaben des normalen Java benutzen will? Hier heißt es 
kreativ werden!

Thunks in Tapestry 5
Tapestry 5 benutzt Thunks an vielen verschiedenen Stel-
len, am häufigsten jedoch beim Einsatz von Proxys für 
Tapestry 5 IoC-Dienste. In Tapestry 5 hat jeder Dienst 
ein Interface. Werfen wir einen kurzen Blick auf einen 
typischen Dienst in Tapestry 5, um das Konzept der 
Thunks zu erläutern.

public interface ComponentMessagesSource {
    Messages getMessages( 
        ComponentModel componentModel,  
        Locale locale 
    );
    InvalidationEventHub getInvalidationEventHub();
}

Der ComponentMessagesSource-Dienst hat den Zweck, 
ein Messages-Objekt zur Verfügung zu stellen, das den 
Nachrichtenkatalog einer speziellen Komponente dar-
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stellt. Das ist ein Teil der Lokalisierungsunterstützung 
von Tapestry: Jede Seite und jede Komponente kann 
leicht auf ihr eigenes Nachrichtenpaket zugreifen, in dem 
auch solche Nachrichten enthalten sind, die aus Basis-
komponenten oder aus einem globalen Nachrichtenka-
talog geerbt sind.

Eine zentrale These von Tapestry 5 ist, dass das In-
stantiieren der Dienste lazy erfolgt: Dienste werden erst 
dann erstellt, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Was 
bedeutet „benötigt“? Gemeint ist das erste Mal, zu dem 
eine beliebige Methode des Dienstes aufgerufen wird. 
Diese Art der Lazy Instantiierung wird durch das Benut-
zen von Thunks erledigt. Also wird es für einen Dienst 
wie zum Beispiel Component MessagesSource eine 
Klasse geben, die etwa ComponentMessagesSource-
Thunk heißt, und für die Lazy Instantiierung zuständig 
ist:

public interface ComponentMessagesSourceThunk 
 implements ComponentMessagesSource  
{
    private final ObjectCreator creator;
    public ComponentMessagesSourceThunk( 
  ObjectCreator creator 
    ) {
        this.creator = creator; 
    }
    private ComponentMessagesSourceThunk delegate() {
        return (ComponentMessagesSourceThunk) 
   creator.createObject(); 
    }
    public Messages getMessages( 
  ComponentModel componentModel,  
  Locale locale 
 ) {
  return delegate().getMessages( 
   componentModel, locale 
  );
    }
    public InvalidationEventHub 
  getInvalidationEventHub()  
    {
        return delegate().getInvalidationEventHub();
    }
}

Man wird die oben genannte Klasse nicht im Tapestry-
Sourcecode finden, da sie spontan von Tapestry erzeugt 
wird. Das ist großartig, denn ich weiß genau, dass ich es 
hassen würde, ein eigenes Dienstinterface schreiben zu 
müssen; das Interface und die Implementierung stehen 
bereits! Ein Grund dafür, dass Tapestry es beinahe nötig 
hat, dass Dienste auch ein Dienstinterface besitzen, ist 

die automatische Erzeugung von Thunks oder anderen 
Proxys, um das Interface herum zu unterstützen.
Wie dem auch sei, man erkennt ein Muster: Jede Me-
thode des Interfaces ist selbstverständlich im Thunk im-
plementiert. Jede einzelne Methode erhält den Delegate 
und ruft dann erneut dieselbe Methode mit denselben 
Parametern am Delegate auf. Der Trick daran ist, dass 
der Delegate beim ersten Mal, zu dem irgendeine Me-
thode aufgerufen wird, noch gar nicht existiert. Der 
ObjectCreator wird das Delegate-Objekt während 
dieses ersten Aufrufs erzeugen und es anschließend 
weiter zurückzugeben. Das ist die Essenz der Lazy In-
stantiierung.

Der Sinn liegt folglich darin, dass man für jedes be-
liebige Interface einen typed-Thunk erzeugen kann, der 
anstelle des tatsächlichen Objektes steht, indem er den 
Lebenszyklus des realen Objekts versteckt: Es wird auf 
Anfrage des ObjectCreators erzeugt. Code, der den 
Thunk benutzt, hat keine Möglichkeit, den Thunk von 
tatsächlichen Objekten zu unterscheiden – der Thunk 
implementiert alle Methoden des Interfaces und voll-
zieht die korrekten Handlungsweisen, wenn diese Me-
thoden aufgerufen werden.

Thunks dynamisch erzeugen
Bevor wir über die konkrete Anwendung von Thunks 
sprechen können, müssen wir uns darüber klar werden, 
wie wir sie dynamisch, also zur Laufzeit, erzeugen kön-
nen. Beginnen wir mit der Festlegung des Interfaces auf 
einen Dienst, der Thunks auf Abruf zur Verfügung stel-
len kann, bevor wir uns mit der Implementierung des 
Dienstes befassen.

public interface ThunkCreator {
    /** 
   * Creates a Thunk of the given proxy type. 
    * 
    * @param proxyType      type of object to create  
  *          (must be an interface) 
    * @param objectCreator  provides an instance of the  
  *           same type on demand (may  
  *           be invoked multiple times) 
  * @param description     to be returned from the 
  *           thunk's toString() method 
   * @param <T>                type of thunk 
   * @return       thunk of given type 
  */
    <T> T createThunk( 
  Class<T> proxyType,  
  ObjectCreator objectCreator,  
  String description 
 );
}

Bedenken Sie, dass dies nur eine automatische Erstellung 
von Klasseninstanzen ist, die dem ComponentMessages-
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SourceThunk ähneln. Eine einfache Implementierung 
dieses Dienstes ermöglichen Java-Proxys:

public class ThunkCreatorImpl  
 implements ThunkCreator  
{
 public <T> T createThunk( 
  Class<T> proxyType,  
  final ObjectCreator objectCreator,  
  final String description 
 ) {
        InvocationHandler handler; 
  handler = new InvocationHandler() {
   public Object invoke( 
    Object proxy, Method method, Object[] args 
   ) throws Throwable {
    if ( 
     method.getName().equals("toString")  
     &&  
     method.getParameterTypes().length == 0 
    ) {
     return description;
                }
    return method.invoke( 
     objectCreator.createObject(), args 
    );
            }
        };
        Object proxy = Proxy.newProxyInstance(
            Thread.currentThread().getContextClassLoader(),
            new Class[] { proxyType },
            handler
        );
        return proxyType.cast(proxy);
    }
}

Im JDK 1.3 wurden die Java-Proxys eingeführt und 
verursachten geradezu eine hektische Betriebsamkeit, 
da sie so unglaublich praktisch sind. Ein Aufruf von  
Proxy. newProxyInstance() erzeugt ein Objekt entspre-
chend der unterstützten Interfaces (hier festgelegt als 
der Parameter proxyType). Jeder Methodenaufruf wird 
durch ein einziges InvocationHandler-Objekt gelei-
tet. Der InvocationHandler leitet einfach Methoden-
aufrufe zurück an das Objekt, das vom objectCreator.
createObject() zurückgegeben wird.

Tapestrys Implementierung des ThunkCreators 
benutzt die Bibliothek der Javassist-Bytecode-Manipula-
tion, um eine eigene maßgeschneiderte Klasse zur Lauf-
zeit zu erzeugen. Die so erstellte Klasse steht dem Com-

ponentMessagesSourceThunk aus unserem Beispiel 
viel näher; es kommt ohne JDK-Proxys oder deren Ab-
bild aus. Dadurch kann Javas Hotspot-Compiler weitaus 
besser arbeiten und den Code optimieren. In Wirklich-
keit werden Sie sich schwer tun, in der Performanz einen 
Unterschied zu erkennen, sofern Sie diese Thunks nicht 
in einer sehr straffen Schleife benutzen.
So weit, so gut – jetzt gilt es, darüber nachzudenken, wie 
man das Ganze auch auf eine andere Weise nutzen kann. 
Was passiert, wenn Sie einen Dienst haben, der ein Ob-
jekt zurückgibt, das beim Erstellen kostspielig ist und 
vielleicht nicht einmal benutzt wird? Ein Beispiel da-
für ist das Messages-Objekt in Tapestry, das man vom 
 ComponentMessagesSource-Dienst erhält. Wenn 
man eine Messages-Instanz für eine Komponente auf-
baut, muss man den ganzen Klassenpfad nach Property-
 Dateien durchforsten, und zwar nicht nur nach der 
Komponente, sondern auch nach ihrer Basisklasse und 
den anwendungsweiten Nachrichtenpaketen. Dadurch 
kommt es zu einem hohen In- und Output und einer 
Menge von Verzögerungen, da man darauf warten muss, 
dass das Laufwerk hinterherkommt. In vielen Fällen wer-
den diese Messages-Objekte in Komponenten eingebun-
den, aber nicht sofort benutzt. Es ist ein beträchtlicher 
Gewinn, da das Markup schneller in den Browser des 
Nutzers gebracht wird, ohne dass all diese Dateien nach-
geschlagen und gelesen werden müssen.

 Unser Ziel ist es, den Aufruf an ComponentMessa-
gesSource.getMessages() abzufangen und die Parameter 
der Methode zu speichern. Anstatt die Methode selbst 
aufzurufen, wollen wir einen Thunk zurückgeben, der 
den Methodenaufruf verbirgt. Erst hier kann man tat-
sächlich vom Metaprogrammieren sprechen, und nicht 
nur vom reinen Programmieren: Wir werden nicht die 
Implementierung des Dienstes ComponentMessages-
Source verändern, um das zu erreichen, sondern den 
Dienst „metaprogrammieren“. Das ist ein Kernpunkt: 
Ein Tapestry-Dienst ist die Summe seines Interfaces, 
seiner Implementierung und aller anderen Bereiche, 
die Tapestry zur Verfügung stellt. Wir können Tapestry 
nutzen, um das Verhalten eines Dienstes zu verbessern, 
ohne die Implementierung des Dienstes selbst verän-
dern zu müssen.

Diese Herangehensweise steht in starkem Kontrast 
zu beispielsweise Ruby. Wenn man in Ruby metapro-
grammiert, muss man am Ende oft die durch die Klasse 
vordefinierten Methoden schreiben und noch einmal neu 
schreiben. In Java hingegen lagert man neue Objekte da-
rüber, die dasselbe Interface implementieren, um das neu 
hinzugefügte Verhalten bereitzustellen. 
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Es ist überraschend einfach, das Ganze zu erreichen  
– da das IoC in Tapestry 5 ja die Infrastruktur bereits zur 
Verfügung stellt.

„Lazy Advice“
Das Ziel eines „Lazy Advice“ ist es, durch den Metho-
denaufruf eines Dienstes den Methodenaufruf selbst 
kurzzuschließen: Es wird ein Thunk zurückgegeben, 
der den Rückgabewert der Methode ersetzt. Der Me-
thodenaufruf auf einen Thunk ruft also die aktuelle  
Methode des Dienstes auf, wodurch die Methode mit 
dem aktuellen Rückgabewert der Methode wieder auf-
gerufen wird.

serviceMethod()

Caller Advice

Thunk

Service

Value

valueMethod()

valueMethod()

serviceMethod()

Abbildung 1 

Das wird in Abb. 1 illustriert. Die Dienstmethode wird 
durch die gestrichelte Linie dargestellt. Die Benachrich-
tigung fängt den Aufruf ab (wobei sie sich die Methoden-
parameter merkt) und gibt einen Thunk zurück. Später 
ruft der Caller eine Methode am Thunk auf (durchge-
zogene Linie). Der Thunk ruft seinerseits die Dienstme-
thode auf mit den gespeicherten Parametern (dies ist der 
„lazy“ Teil), um dann wiederum die Methode mit dem 
zurückgegebenen Wert aufzurufen.

Für den Caller ist indes nicht erkennbar, dass es über-
haupt einen Thunk gibt; die Dienstmethode gibt ledig-
lich schneller einen Wert zurück, als sie sollte, und der 
erste Methodenaufruf mit dem Rückgabewert dauert 
etwas länger als üblich.

Jetzt wissen wir zwar, wie die Lösung aussehen sollte, 
aber wie können wir sie tatsächlich umsetzen? Wie kom-
men wir „da rein“, um den Dienstmethoden das Ganze 
mitzuteilen?

Dienstmethoden benachrichtigen
Die Tapestrys Inversion-of-Control-Container wird um 
Module herum organisiert: Klassen, die Dienste definie-
ren – ganz im Gegensatz zu Spring, das auf weitschwei-

fige XML-Dateien angewiesen ist. Tapestry benutzt eine 
Namenskonvention, um zu erkennen, was genau welche 
Methoden einer Modulklasse tut. Methoden, deren Na-
men mit build beginnen, definieren Dienste (und werden 
letztendlich dazu gebraucht, um diese zu instantiieren). 
Andere Methodenpräfixe haben unterschiedliche Bedeu-
tungen.
Namen von Modulmethoden, die den Vorsatz advise  ha-
ben, fungieren als Ankerpunkt für eine begrenzte Menge 
der aspektorientierten Programmierung. Tapestry er-
möglicht es, einfach Mitteilungen an Methodenaufrufe 
zur Verfügung zu stellen – ein aggressiveres System wie 
AspectJ kann recht schnell den Zugang zu Feldern oder 
selbst die Erstellung von Klassen verhindern und hat 
mehr Möglichkeiten, die Reichweite der Benachrich-
tigungen so zu begrenzen, dass es nur auf Aufrufe in 
bestimmten Klassen oder Paketen reagiert. Natürlich 
funktioniert das nur, indem man einen großen Teil 
des Bytecodes der Klassen neu schreibt, und Tapestrys 
 IoC-Container zielt auf eine weniger einschneidende 
Bearbeitung.

Die Fähigkeit, Dienstmethoden zu benachrichtigen, 
war ursprünglich dazu gedacht, das Loggen von Metho-
denzugriff und -beendigung zu unterstützen, sowie an-
dere bereichsübergreifende Dinge wie etwa das Managen 
von Transaktionen oder das Verstärken von Einschrän-
kungen der Sicherheitszugriffe. Allerdings kann man 
denselben Mechanismus auch weiter treiben, indem man 
zum Beispiel kontrolliert, wann Methodenaufrufe erfol-
gen, was auf eine sehr ähnliche Art funktioniert wie beim 
oben beschriebenen Lazy Thunk.

Folgendes zeigt die Methodenbenachrichtigung für 
den ComponentMessagesSource-Dienst.

 @Match("ComponentMessagesSource") 
 public static void adviseLazy( 
  LazyAdvisor advisor, 
  MethodAdviceReceiver receiver 
 ) {

  advisor.addLazyMethodInvocationAdvice(receiver);

    }

Diese Methode benutzt man, um einen bestimmten 
Dienst zu benachrichtigen, den der Dienst durch eine 
einzigartige ID identifiziert hat, in diesem Fall „Compo-
nentMessagesSource“. Eine Benachrichtigungsme-
thode kann viele verschiedene Methoden benachrichti-
gen; man kann globale Namen oder reguläre Ausdrücke 
erstellen, um eine größere Bandbreite von Diensten zu 
erreichen. Eine Benachrichtigungsmethode erhält einen 
MethodAdviceReceiver als Parameter; zusätzliche 
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Parameter sind eingebettete Dienste. Modulklassen ha-
ben den Zweck, eine kleinstmögliche Menge an Code zu 
beinhalten, sodass es Sinn macht, die eigentliche Durch-
führung in einen eigenen Dienst zu verschieben, gerade 
weil es so einfach ist, Dienste direkt in Benachrichti-
gungsmethoden einzubetten.

Der in Tapestry eingebaute LazyAdvisor-Dienst er-
ledigt den größten Teil der Arbeit:

public class LazyAdvisorImpl implements LazyAdvisor {
 private final ThunkCreator thunkCreator;
   public LazyAdvisorImpl(ThunkCreator thunkCreator) {
      this.thunkCreator = thunkCreator;
  }
  public void addLazyMethodInvocationAdvice( 
  MethodAdviceReceiver methodAdviceReceiver 
 ) {
     for (Method m :  
   methodAdviceReceiver.getInterface().getMethods() 
  ) {
         if (filter(m)) { 
             addAdvice(m, methodAdviceReceiver); 
         }
        }
    }
 private void addAdvice( 
  Method method, MethodAdviceReceiver receiver 
 ) {
     final Class thunkType = method.getReturnType();
  final String description = String.format(
            "<%s Thunk for %s>",
            thunkType.getName(),
            InternalUtils.asString(method)
        );

  MethodAdvice advice = new MethodAdvice() {
         /** 
    * When the method is invoked, we don't immediately 
    * proceed. Intead, we return a thunk instance that 
    * defers its behavior to the lazily invoked invocation. 
    */ 
            public void advise(final Invocation invocation) {
    ObjectCreator deferred = new ObjectCreator() {
     public Object createObject() { 
                        invocation.proceed(); 
                        return invocation.getResult(); 
     }
    };
    ObjectCreator cachingObjectCreator =  
     new CachingObjectCreator(deferred);
    Object thunk = thunkCreator.createThunk( 
     thunkType, cachingObjectCreator, description 
    );
    invocation.overrideResult(thunk);
            }
        };

        receiver.adviseMethod(method, advice);

    }

 private boolean filter(Method method) {

  if (method.getAnnotation(NotLazy.class) != null) {

   return false;

  }

  if (!method.getReturnType().isInterface()) {

   return false;

  }

  for (Class ex : method.getExceptionTypes()) {

   if (!RuntimeException.class.isAssignableFrom(ex)) {

    return false;

   }

  }

  return true;

 }

}

Der Kern des LazyAdvisor-Dienstes liegt in der Metho-
de addAdvice(). Eine innere Klasse namens Method-
Advice wird definiert; das MethodAdvice-Interface 
hat nur eine einzige Methode, nämlich advise(). An 
diese Methode wird ein Aufruf weitergeleitet, der für 
die aufgerufene Methode steht. Der Aufruf speichert 
Parameter, die ebenso weitergeleitet werden wie der 
Rückgabewert oder jede andere Checked Exception, die 
ausgegeben wird. Das Aufrufen der Methode proceed() 
wird an der ursprünglichen Dienstmethode weiter aus-
geführt .

An dieser Stelle kapselt der Thunk den ursprünglichen 
Methodenaufruf ein; dafür gibt es sogar ein eigenes Ob-
jekt: Die Aufrufinstanz, die im Original an die advise()-
Methode weitergeleitet wird. Der Aufruf einer Methode 
am Thunk sorgt dafür, dass die Methode ObjectCreator.
createObject() ausgelöst wird: An diesem Punkt rufen 
wir letztendlich proceed() auf und geben den Wert für 
die lazy aufgerufene Methode zurück.

Andere Anwendungsmöglichkeiten von 
Thunks
Im Prinzip gibt einem diese Vorgehensweise die Mög-
lichkeit, den Kontext zu kontrollieren, in dem eine Me-
thode bearbeitet wird: Wird sie sofort ausgeführt oder 
erst, wenn es nötig ist? Von dort ist es nur noch ein 
kleiner Schritt zum Ausführen von Methoden in einem 
Background-Thread. Und tatsächlich beinhaltet Tapestry 
einen Dienst namens ParellelExecutor, den man ge-
nau dafür verwendet.
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Fazit
Mit typsicheren Thunks gibt uns Tapestry eine leistungs-
fähige und flexible Technik an die Hand, durch die wir 
Kontrolle darüber haben, wann (oder ob überhaupt) eine 
Methode aufgerufen wird, ohne die Typsicherheit zu 
opfern. Im Gegensatz zu aggressiveren Techniken, die 
auf der Manipulation von Bytecode bereits bestehender 
Klassen basieren, kann man typsichere Thunks risikolos 
und einfach in den schon vorhandenen Code einbauen. 
Besser noch: Dieses Verfahren eröffnet eine aufregende 
Vielfalt an weiteren Möglichkeiten: Diese Techniken 
(Kodierung von Interfaces, mehrere Objekte mit dem 
gleichen Interface, Delegation) bahnen den Weg zu einer 
flüssigeren, eleganteren und responsiveren Umsetzung 
von komplexen Verhalten und Interaktionen – während 
die reine Zeilenanzahl und die Komplexität des Codes 
reduziert wird.

Eines der Dinge, über die ich mich bei Tapestry am 
meisten freue, ist die Art, auf die man ein komplexes 
Verhalten aus einfachen Einzelstücken zusammenbauen 
kann. Alles baut aufeinander auf, kurz und bündig und 
ohne große Umstände:

Man kann einen Thunk um einen •	 ObjektCreator 
erstellen, um die Instantiierung eines Objekts aufzu-
schieben.

Man kann einen Methodenaufruf speichern und dies •	
in einen ObjectCreator und einen Lazy Thunk kon-
vertieren

Man kann eine Methode benachrichtigen, ohne die •	
aktuelle Implementierung verändern zu müssen, um 
die gewünschte Laziness zu bieten.

Tapestry kann eine Benachrichtigungsmethode von •	
unserem Modul aufrufen, wenn der Component-
MessagesSource-Dienst erzeugt wird.

Man kann Dienste einbauen, die die Benachrichtigung •	
direkt in die Benachrichtigungsmethoden einbettet. 
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Sicher ist sicher
Secure Java-Code-Filter – Filterkomponente 
für mobilen Java-Code
vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik

n der Software-Entwicklung 
hat sich Java als eine der 
bedeutendsten Technologien 
heraus kristallisiert. Als 
Alleinstellungsmerkmale 
sind dabei u. a. die 

Plattformunabhängigkeit, Code-
Mobilität sowie Sicherheits-Features 
wie das Sandbox-Prinzip zu nennen. 
Beim Einsatz von Java-basierten 
Client-Anwendungen ergeben sich 
insbesondere in behördlichen Ein-
satzszenarien dennoch Probleme durch 
Sicherheitsbedenken, da häufig der 
Endanwender selbst entscheiden muss, 
welche Applikation vertrauenswürdig 
ist und welche nicht. Ein effi zienter 
Lösungsansatz ist die Verwendung einer 
geeigneten, zentralen Filterkomponente.

Betrieb von Java-Anwendungen
Eine Möglichkeit zum Betrieb von Java-Anwendungen 
auf Client-Seite sind gewöhnliche Java-An wendungen, die 
manuell auf dem PC des Anwenders installiert werden.

Als zweite Möglichkeit können Java-Anwendungen 
als Applet betrieben werden. Solche Applets wer den auf 
Web-Servern zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ver-
bindet sich mit einem solchen Server und lädt die An-
wendung in den Browser, wo diese dann zur Ausführung 
kommt. Das Deployment von Java-Anwendungen als 
Applet stellt insbesondere in Institutionen ein Problem 
dar, da es sich hier um aktive Inhalte handelt. Diese sind 
meist durch die geltende Security-Policy untersagt.

Die dritte Möglichkeit, Java-Client-Anwendungen 
zu betreiben, ist die Java WebStart-Technologie – im Fol-
genden als JWS referenziert. JWS versetzt Benutzer in 
die Lage, Java-Anwendungen mit einem einzelnen Klick 

I
über das Internet zu installieren und zu starten. Alle erfor-
derlichen Programmkompo nenten werden automatisch 
in einem lokalen Cache abgelegt. Durch automatische 
Detektion verfügba rer Updates mit entsprechender Be-
nachrichtigung des Benutzers wird sichergestellt, dass die 
aktuelle Version der Anwendung installiert ist. Außer-
dem gewährleistet JWS die Verwendung der für die An-
wendung erforderlichen Version der Java-Laufzeitumge-
bung ( JRE). Im Gegensatz zu Applets ist ein Browser 
lediglich zum erstmaligen Download der Anwendung 
erforderlich, nicht aber für den Betrieb der Applikation. 
Von allen verfügbaren Deployment-Möglichkeiten bie-
tet JWS die größte Benutzer freundlichkeit.

Die zu Grunde liegende Technologie bei JWS ist 
das Java Network Launch Protocol ( JNLP), ein XML-
Format zum Aufruf von Java-Programmen über ein 
Netzwerk. Erforderliche Anwendungskom ponenten wer-
den dabei in speziellen Archiven – sogenannten JAR-
Dateien ( JavaARchive) – bereitge stellt. Der Download 
einer JWS-Anwendung erfolgt dadurch, dass eine JNLP-
 Datei mittels des Brow sers heruntergeladen und an JWS 
übergeben wird. JWS wertet die darin enthaltenen Infor-
mationen aus und initiiert den Download aller zur Aus-
führung der Anwendung erforderlichen Ressourcen zur 
Spei cherung im Java-Cache (vgl. Abbildung 1).

Sicherheit von Java WebStart
Bei JWS-basierten Anwendungen handelt es sich – wie 
auch bei Applets – um mobilen Code, d.h. um Pro-
grammcode, dessen Erzeugung und Bereitstellung au-
ßerhalb des Einflussbereichs des Anwenders liegt. Somit 
ist dieser über das Internet geladene Code zumeist als 
nicht vertrauenswürdig und potenti ell gefährlich ein-
zustufen. Um dem gerecht zu werden, gibt es die Mög-
lichkeit, die einzelnen Ressour cen ( JAR-Dateien) einer 
Anwendung zu signieren und damit den Herausgeber 
der Anwendungsteile und deren Integrität verifizierbar 
zu machen. Die Prüfung der Signaturen erfolgt – falls 
verfügbar – unter Zuhilfenahme der Zertifikate im loka-
len Zertifikatsspeicher (keystore) des Benutzers. In Ab-
hängigkeit des Ergebnisses der Signaturprüfung werden 
dem Endanwender verschiedene Sicherheitshinweise an-
gezeigt (vgl. Abb. 2). Dieser muss dann entscheiden, ob 
er die Anwendung erlauben möchte oder nicht. Ist eine 
JWS-Anwendung nicht signiert, erfolgen zusätzliche Si-
cherheitswarnungen und Nutzer abfragen, bevor der Zu-
griff auf Systemressourcen erlaubt wird.

Neben dem Signieren von Programmteilen beinhaltet 
JWS bzw. JNLP weitere sicherheitsspezifische Features. 
JWS-Anwendungen werden i. d. R. in der so genannten 



Seite 18 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 9 / September 2009 

Whitepaper

Sandbox betrieben – einer sicheren Ablaufumgebung, die 
vom Betriebssystem abgeschottet ist. JWS-basierte An-
wendungen können den Zugriff auf bestimmte System-
ressourcen (z.B. Dateien) fordern, falls dies erforderlich 
ist. Eine JWS-Anwendung kann sogar den Vollzugriff auf 
das lokale System verlangen. In diesem Fall ist die Sig-
natur des Codes natürlich von besonderer Bedeutung.

JWS-Problematik
Wie jede Software-Komponente ist auch Java nicht frei 
von sicherheitsspezifischen Problemen. In der Vergan-
genheit wurden Lücken in der Implementierung aufge-
deckt, die von nicht-vertrauenswürdigen Anwendungen 
ausgenutzt werden konnten. Doch welche Anwendung 
ist vertrauenswürdig und welche nicht? Dies anhand der 
Code-Signaturen zu entscheiden, wird bislang dem End-

benutzer überlassen. Aber kann ein Endanwender ohne 
entsprechendes Fachwissen solche Entscheidungen tref-
fen, ohne dass hierdurch Risiken entstehen?

Abbildung 1: Ablauf beim Aufruf einer WebStart-basierten Anwendung

Abbildung 2: JWS-Sicherheitswarnung für den Endanwender
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Da sich ein JWS-Client und der zugehörige Server in der 
Regel in zwei unterschiedlichen Sicherheits zonen befin-
den – z. B. LAN und Internet – ist zur Absicherung und 
Überwachung der Verbindung ein Firewall-System er-
forderlich. Solche Firewall-Systeme bestehen aus Paket-
filtern und einem Applika tion-Level-Gateway (ALG). 
Paketfilter arbeiten auf Netzwerkebene, analysieren den 
IP-Header und nehmen Filterungen anhand eines zuvor 
definierten Regelwerkes vor. ALGs dagegen arbeiten auf 
An wendungsebene und benötigen zur inhaltlichen Ana-
lyse für jedes Anwendungsprotokoll entsprechen de Fil-
termodule. Derzeit existiert aber kein Filter-Modul, das 
die mittels des JWS-Mechanismus über tragenen Daten 
( JAR- und JNLP-Dateien) analysiert.

Lösungsansätze
Zur Lösung der JWS-Problematik sind verschiedene 
Ansätze denkbar. Wenig sinnvoll ist allerdings der Ver-
zicht auf die JWS-Technologie, da hierdurch u.a. die 
Vertrauenswürdigkeit durch Code-Signatu ren nicht wei-
ter gewährleistet werden kann und eine geringere Usabi-
lity geboten wird.

Eine Server-seitige Lösungsmöglichkeit besteht darin, 
die in einer Institution zugelassenen JWS-An wendungen 
auf einem internen Server zu spiegeln. Alle JWS-Anwen-

dungen, die nicht von diesem Mirror stammen, werden 
geblockt. Ein solcher Mirror muss allerdings von Hand 
gepflegt werden.

Eine ebenfalls zentralisierte Lösung bietet sich auf 
der Ebene von Proxies oder ALGs an. Durch die Umset-
zung einer geeigneten Filterkomponente für JNLP- und 
JAR-Dateien kann eine feingranulare Ad ministration 
erlaubter JWS-Anwendungen erreicht werden. Inner-
halb einer solchen Filterkomponente kann auch die 
Prüfung der Code-Signaturen an zentraler Stelle erfol-
gen, statt wie bislang ausschließlich beim Endbenutzer, 
was eine maximale Transparenz für den Endbenutzer 
gewährt.

Konzept und Architektur des Secure Java-
Code-Filter
Der Secure Java-Code-Filter (SJCF) des BSI realisiert 
ein JWS-spezifisches Filtermodul für einen ALG zur 
Gewährleistung einer kontrollierten und vertrauenswür-
digen Entgegennahme von signiertem Code.

Der SJCF ist in erster Linie für den Einsatz innerhalb 
von Behörden sowie anderen Institutionen oder Unter-
nehmen gedacht, die mit Hilfe des JWS-Mechanismus 
Software auf einer Vielzahl von Clients betreiben und 
aktualisieren. Der Betrieb erfolgt typischerweise inner-

Abbildung 3: Integration des ALG mit JCF in eine PAP-Struktur
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halb einer demilitarisierten Zone (DMZ). In der Regel 
sind in der Infrastruktur einer Institution bereits ALG 
sowie Proxies vorhanden, welche eine so genannte Proxy-
ALG-Proxy-Struktur (PAP-Struktur) bilden. Abbildung 
3 zeigt die Integration des SJCF in eine solche PAP-
Struktur. Hierzu kommt das Internet Content Adaption 
Pro tocol (ICAP) zur Anwendung, welches von immer 
mehr ALG unterstützt wird.

Wird eine JNLP-Datei einer JWS-Anwendung durch 
einen Client angefordert, übernimmt der ALG diesen 
Vorgang und führt die entsprechenden JNLP- sowie JAR-
Dateien dem SJCF zu. Dieser analysiert folgende Daten:

Herausgeber der Code-Signatur,•	

Herausgeber des Root-Zertifikats der Code-Signatur,•	

Signatur der JAR-Dateien,•	

Herkunft (URL) der Anwendung,•	

Angeforderte Systemressourcen.•	

Nach erfolgter Prüfung der Signaturen und Auswertung 
der Filterregeln wird entschieden, ob die Da teien an den 
Client des jeweiligen Endbenutzers weitergereicht werden. 
Ist dies der Fall, so erfolgt außerdem eine Zwischenspei-
cherung der Anwendung in einem Cache zur Verbesserung 
der Perfor manz bei zukünftigen Anfragen. Wird hinge-
gen eine JWS-Anwendung durch die Filterkomponente 

geblockt, erfolgt die Übermittlung geeigneter Fehlermel-
dungen an den Endbenutzer. Die Funktions weise des 
Secure Java-Code-Filter ist in Abbildung 4 dargestellt. Den 
daraus resultierenden modifi zierten Ablauf beim Aufruf 
einer WebStart-basierten Anwendung zeigt Abbildung 5.

Zu den zentralen Produkt-Features des SJCF gehö-
ren insbesondere:

Automatisiertes Prüfen von Codesignaturen,•	

Umsignieren von signierten Programmteilen,•	

Cache-Mechanismus zur Performanzsteigerung.•	

Implementierung des Code-Filters
Bei der Umsetzung des Secure Java-Code-Filters war 
neben Sicherheit insbesondere Usability eines der wich-
tigsten Entwurfsziele. Dies gewährleistet eine einfache 
und intuitive Bedienung durch Admi nistratoren. Für An-
wender bleibt der Einsatz der Filterkomponente weitest-
gehend transparent. Die ein zige anwenderseitige Anpas-
sung, die erforderlich ist, um den Secure Java-Code-Filter 
einzusetzen, ist die Anpassung der Proxy-Einstellungen 
im Browser sowie in der Java-Laufzeitumgebung.

Von zentraler Bedeutung beim Einsatz des Secure 
Java-Code-Filter ist das verwendete Regelwerk. Dieses 
wird in der Browser-basierten Administrationsanwen-
dung der Filterkomponente in Form einer einfach ver-
ständlichen Tabelle dargestellt (siehe Abbildung 6). 

Abbildung 4: Ablaufdiagramm zur Funktionsweise des Secure Java Code Filter
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Abbildung 5: Modifizierter Ablauf beim Aufruf einer WebStart-basierten Anwendung über den Secure Java-Code-Filter

Abbildung 6: Übersicht der im Secure Java-Code-Filter definierten Regeln



Seite 22 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 9 / September 2009 

Whitepaper

Darüber hinaus existieren individuelle Detailansichten, um 
die unterschiedlichsten Parameter für die jeweiligen Datei-
typen ( JNLP, JAR, ...) vor zunehmen (vgl. Abbildung 7).

Zentrale administrative Aufgaben wie z.B. das Lee-
ren des Cache oder die Aktualisierung der Konfigu ration 
werden beim Secure Java-Code-Filter über spezielle 
Fernsteuerkommandos gesteuert (vgl. Ab bildung 8). Bei 
diesen Kommandos handelt es sich um signierte Nach-
richten, wodurch ein Schutz ge gen gefälschte Fernsteu-
erkommandos oder Replay-Angriffe realisiert wird.

Fazit
Der SJCF versetzt Institutionen in die Lage, an 

zentraler Stelle eine feingranulare Konfiguration ver-
trauenswürdiger JWS-Anwendungen zu gewährleisten. 
Somit werden Endbenutzer von sicherheitskri tischen 
Entscheidungen entlastet. Insgesamt erhöht sich die 
mögliche Einsatzbreite von JWS, da des sen Verwen-
dung nicht mehr prinzipiell unterbunden werden muss 
und dennoch eine Gefährdung durch bösartige Anwen-
dungen ausgeschlossen werden kann.
Die Implementierung des Secure Java-Code-Filters steht 
als Open-Source-Projekt unter folgender URL zur Ver-
fügung: http://sourceforge.net/projects/sjcf/.
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Abbildung 8: Management-Kommandos werden mittels Signaturen 
gesichert kommuniziert

Abbildung 7: Detailansicht einer Regel zum Filtern von JNLP-Dateien
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Vertraglich 
abgesichert
Design by Contract mit den 
Code Contracts für .Net
von Michael Wiedeking

    ie der Traum 
            vom Fliegen 
           wird vielleicht 
        auch eines  
       Tages der Traum 
     von fehlerfreier 
Software in Erfüllung gehen. Ein 
richtungsweisender Schritt in die 
Zukunft sind die Code Contracts, 
die gerade in die .Net-Welt Einzug 
halten. Damit können schon zur 
Übersetzungszeit Fehler ausgeschlossen 
werden, die sonst nur zur Laufzeit 
entdeckt werden konnten.

Schon immer soll Software das tun, was der Entwickler 
will. Software macht aber bekanntermaßen nur das, was 
der Entwickler programmiert. Und leider stimmt das all-
zu oft nicht mit dem überein, was er eigentlich machen 
wollte. So wurde schon recht früh in den Anfängen der 
Software-Entwicklung versucht, formal zu beschreiben, 
welche Bedingungen eine Software erfüllen muss, damit 
sie nachweislich das tut, was sie soll.

Das hat über viele Wege dazu geführt, das für Pro-
grammteile Vorbedingungen (Preconditions), Nachbedin-
gungen (Postconditions) und Invarianten definiert werden 
können, mit deren Hilfe man im besten Fall sogar bewei-
sen kann, dass eine Software korrekt ist. 

Vorbedingungen
Eine Vorbedingung beschreibt, welche Anforderungen 
an einen Programmteil, beispielsweise an eine Funk tion, 
gestellt werden, bevor dieser Teil durchlaufen werden 
kann.

Bisher war es hier üblich, so genannte Wächter 
(Guards ) einzubauen, die sich erfahrungsgemäß immer 
am Anfang einer Methode finden.

double sqrt(double x) {
    if (x < 0) {
        throw new IllegalArgumentException();
    }
    // Berechnung der Quadratwurzel
    …
}

In vielen Sprachen wird auch eine Art von assert-Anwei-
sungen angeboten, die grundsätzlich den selben Zweck 
erfüllt, aber im Gegensatz zum Wächter eine eindeutige 
Semantik hat.

double sqrt(double x) {
    assert (x ≥ 0);
    // Berechnung der Quadratwurzel
    …
}

Das assert verlangt konkrete Annahmen darüber, wie 
beispielsweise die Parameter auszusehen haben. Durch 
das verwendete Konstrukt wird dann sicher gestellt, dass 
diese Bedingung erfüllt wird; andernfalls wird eine Aus-
nahme geworfen.

Zum großen Bedauern von Tony Hoare, dem Er-
finder des Quicksort-Algorithmus, kann man diese As-
sertions in der Produktionsumgebung ausschalten. Das 
käme einem Schwimmer gleich, der, solange er an Land 
ist, eine Schwimmweste anzieht und diese auszieht, so-
bald es aufs offene Mehr hinaus geht.

Die Einführung eines solchen Überprüfungsmecha-
nismus hat auf jeden Fall den Vorteil, dass die Funktion 
sicherstellen kann, dass sie nur mit vernünftigen Ein-
gangsdaten arbeitet. Damit ist (hoffentlich) sicherge-
stellt, dass die Funktion auch sinnvolle Daten zurück-
liefert. Darüber hinaus kann der Übeltäter bei Ausgabe 
eines Stack-Traces lokalisiert werden und der Funktions-
entwickler hat nicht mehr das Problem, dass er fälschlich 
als Verursacher des Fehlers in Verdacht gerät.

Nachbedingungen
Mit Hilfe einer Nachbedingung lässt sich verifizieren, 
dass die zu liefernden Daten tatsächlich den gewünsch-
ten Ergebnissen entsprechen.

 
double sqrt(double x) {
    …
    double result = …
    assert (abs((result * result) – x) < ε);
    assert (result ≥ 0);
    return result;
}
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Im Beispiel wird sichergestellt, dass das Ergebnis größer 
oder gleich Null ist und der verwendete Algorithmus bei 
der Berechnung der Quadratwurzel einen Fehler ma-
chen darf, der aber kleiner als das angegebene Epsilon 
ausfällt.

Der Einbau von Nachbedingungen gestaltet sich 
aber schon etwas schwieriger, weil es im Gegensatz zu 
der einen Stelle, an der eine Funktion beginnt, durch-
aus mehrere Austrittspunkte geben kann. Das bedeutet, 
dass entweder Funktionen so umgeformt werden müssen, 
dass sie nur noch einen Austrittspunkt haben, oder die 
Nachbedingungen bei jedem Austrittspunkt wiederholt 
werden müssen.

Natürlich können sich Vor- und Nachbedingungen 
auch auf Attribute von Objekten beziehen. Das gestaltet 
sich bei den Nachbedingungen dann schon schwieriger, 
weil sich der Wert vielleicht geändert hat.

void increment() {
    assert (this.i > 0);
    int old_i = i;
    this.i += 1;
    assert (this.i == old_i + 1);
}

Stellt man sich i als Baum vor, der mehrere Gigabyte 
Platz in Anspruch nimmt, so ist es nicht mehr so einfach, 
eine Kopie davon anzulegen. Darüber hinaus ist in der 
Regel auch die Überprüfung der Nachbedingung nicht 
ganz so trivial.

Invarianten
Insbesondere Klassen und Schleifen haben immer In-
varianten, also Bedingungen die immer erfüllt sind. 
Beispielsweise kann eine Auto-Klasse eine Geschwin-
digkeit v und eine Richtung r haben. Da die Richtung 
r bestimmt, ob das Auto vorwärts oder rückwärts fährt, 
ist es sinnvoll, dass die Geschwindigkeit v immer größer 
oder gleich Null ist. Diese Eigenschaft ist invariant, d. h. 
sie muss immer erfüllt sein. 

Bei Klassen gibt es die Ausnahme, dass innerhalb ei-
ner privaten Methode die Invariante kurzzeitig verletzt 
werden darf. Das kann zum Beispiel bei einer Zwischen-
rechnung v = v – a + b passieren, wenn a > v ist. Auf 
jeden Fall muss b so groß sein, dass die Invariante nach 
der Berechnung wieder erfüllt ist.

void f (double a, double b) {
    assert (this.v ≥ 0);
    this.v = this.v – a + b;
    assert (this.v ≥ 0);
}

Von der Handhabung her ist die Prüfung einer Invarian te 
noch „lästiger“ als die Prüfung der Nachbedingung, weil 
sie immer gilt. Sie müsste also immer beim Betreten und 
Verlassen jeder Methode geprüft werden.

Praktikabilität
Schon diese kleinen Beispiele haben gezeigt, dass durch 
die behelfsmäßige Implementierung von Vorbedin-
gungen, Nachbedingungen und Invarianten einige Pro-
bleme entstehen. Nicht ohne Grund ist das Prüfen von 
Vorbedingungen am meisten verbreitet, derweil Nachbe-
dingungen und Invarianten eher stiefmütterlich behan-
delt werden.

Ein Nachteil ganz anderer Natur ist der Fakt, dass 
beispielsweise die Vorbedingung erst nach betreten der 
Funktion geprüft wird. Dabei könnte doch, wenn die Vor-
bedingung Bestandteil der Signatur wäre, der Übersetzer 
unter Umständen schon prüfen, ob die Bedingung über-
haupt erfüllt werden kann. Oder Invarianten könnten an 
nur einer Stelle in der Klasse definiert werden und pro-
blemlos immer geprüft werden, ohne dass man den Code 
mit assert-Anweisungen „verwässern“ muss.

Eiffel ist die erste objektorientierte Sprachen, die 
 diese Verträge in die Sprache selbst integriert hat und 
das Design by Contract (zur eingetragenen Marke1 und) 
populär gemacht hat. 

Es ist schon sehr schade, dass sich beim Design der 
neueren Sprachen niemand für diese Art von Verträgen 
interessiert hat. Dies bedeutet nämlich, dass man sich 
schon etwas Besonderes einfallen lassen muss, wenn man 
dieses Feature nachträglich einbauen – um nicht zu sagen 
„reinfrickeln“ – möchte.

Code Contracts
Die Code Contracts gehen einen sehr interessanten Weg. 
Sie sind zunächst ganz normale Anweisungen – ganz wie 
die assert-Anweisungen. Damit stehen alle Parameter 
und lokalen Variablen zur Verfügung, und deren Einsatz 
kann ganz normal vom Compiler (und damit von der 
Entwicklungsumgebung) geprüft werden. Die verschie-
denen zur Verfügung stehenden statischen Funktionen 
haben dabei eine wohldefinierte Semantik und werden 
erst nach dem eigentlichen Übersetzungsvorgang von 
einem speziellen Tool überprüft.

Dieses Tool bezieht seine Information aus dem Byte-
Code und ermittelt daraus, ob die Vorbedingungen mit 
den Nachbedingungen übereinstimmen usw. Je nach 
Einstellung wird dann gegebenenfalls Byte-Code ent-

1 Design by Contract™ ist eingetragenes Warenzeichen von Interactive Soft-
ware Engineering.
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fernt oder eingefügt, so dass das gewünschte Laufzeitver-
halten erreicht wird.  

Das nachfolgende Beispiel aus [1] zeigt sehr schön, 
wie die Code Contracts die skizzierten Verträge imple-
mentieren.

using System; 
using System.Diagnostics.Contracts;

namespace ContractExample1 { 

    class Rational {

        int numerator; 
        int denominator;

        public Rational(int n, int d) {
            Contract.Requires(d ! = 0); 
            this.numerator = n;
            this.denominator = d;
        }

        public int Denominator { 
            get {
                Contract.Ensures(Contract.Result<int>() != 0); 
                return this.denominator;
            }
        }

        [ContractInvariantMethod]
        protected void ObjectInvariant () {
            Contract.Invariant(this.denominator ! = 0);
        }

    }

}

Contract.Requires
Um Vorbedingungen zu implementieren wird das Con-
tract.Requires benutzt. Damit werden die Boole’schen 
Eigenschaften definiert, die beim Betreten der Funktion 
erfüllt sein müssen. So verlangt

Contract.Requires(x != null);

dass die Bedingung (x != null) beim Betreten der Funk-
tion erfüllt sein muss. Soll für den Fall, dass eine An-
forderung nicht erfüllt wurde, eine spezielle Ausnahme 
geworfen werden, so kann die generisch hinzugefügt 
werden. Losgelöst davon kann auch ein besonderer Text 
ausgegeben werden.

Contract.Requires<ArgumentNullException>(x != null, "x");

Existierender Code mit if-then-throw-Wächtern kann 
weiter verwendet werden, wenn diese die ersten An-
weisungen einer Methode sind und mit einem Contract.
EndContractBlock() beendet werden.

Contract.Ensures
Nachbedingungen können für den Normalfall und für 
das Auftreten einer Ausnahme definiert werden.

Contract.Ensures(this.value > 0);
Contract.EnsuresOnThrow<T>(this.value == 0);

Natürlich kann es sich hier sinnvoller Weise nur um Ob-
jektvariablen handeln, da der Zustand lokaler Variablen 
im Nachhinein eher uninteressant ist. Will man auf den 
Rückgabewert zugreifen, so muss man sich der Methode 
Contract.Result bedienen.

Contract.Ensure(Contract.Result<int>() > 0);

Das impliziert natürlich, dass Methoden, deren Rück-
gabetyp void ist, nicht in einer Nachbedingung benutzt 
werden können.

Unter bestimmten Umständen kann man in einer 
Nachbedingung auf den Zustand vor dem Methoden-
aufruf zugreifen. Dazu benutzt man die Methode Con-
tract.OldValue und übergibt dieser den Ausdruck, dessen 
alten Zustand man für die Nachbedingung brauchen 
möchten.

Contract.Ensures(Contract.OldValue(xs.Length) > xs.Length)

Hierbei ist aber Vorsicht geboten, dass der verwendete 
Ausdruck auch tatsächlich definiert ist. So verlangt ein 
solcher Zugriff dass xs != null ist, was durch eine entspre-
chende Vorbedingung sichergestellt werden muss. Pro-
blematisch ist dies, wenn es eine Vorbedingung gibt, die 
das nicht 100%ig ausschließt, z. B. (xs != null || E), wobei 
E irgendein anderer Ausdruck ist, der die Vorbedingung 
zufrieden stellen konnte.

Selbstverständlich können Contract.Result<T>() und 
out-Paramneter nicht in einer Contract.Old-Anweisung 
benutzt werden. Darüber hinaus gibt es noch einige 
andere Einschränkungen, die im Zusammenhang mit 
Collec tions und Delegates stehen (siehe [1]).

Apropos out-Parameter: Um auf solche zugreifen zu 
können, muss man sich der Methode Contract.ValueAt-
Return bedienen.

public void OutParam(out int x) {
    Contract.Ensures(Contract.ValueAtReturn(out x) == 0)
    x = 0;
} 
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Contract.Invariant
In Ermangelung eines wie auch immer gearteten Sprach-
konstrukts, bedient man sich mit einer eigens dafür 
geschriebenen void-Methode ohne Parameter. Diese 
muss keinen bestimmten Namen haben, wenn gleich 
der Name ObjectInvariant empfohlen wird [1, Kapitel 
2.3].  Diese Methode muss mit dem Attribute Contract-
InvariantMethod versehen werden und kann beliebig 
viele Contract.Invariant-Anweisungen enthalten.

[ContractInvariantMethod]
protected void ObjectInvariant() {
    Contract.Invariant(velocity > 0);
    Contract.Invariant(direction != null);
}

Wie man sich leicht klar macht, muss die Methode pro-
tected sein, wenn die entsprechende Klasse nicht sealed 
ist.

Die Invarianten werden immer nach dem Aufruf ei-
ner public-Methode aufgerufen. Nutzten solche Metho-
den eine öffentliche Methode, so wird deren Invarian-
ten-Aufruf ausgesetzt und erst bei der äußersten dieser 
Methoden die Überprüfung durchgeführt – und das gilt 
auch wenn zwischendrin eine andere Klasse bemüht wird, 
die wiederum die Ausgangsklasse anspricht.

Invarianten werden aus nahe liegenden Gründen 
nicht geprüft, wenn ein Object-Finalizer  oder eine Me-
thode, die System.IDisposable.Dispose implementiert, 
aufgerufen wird.

Contract.Assert
Mit den Vor- und Nachbedingungen und den Inva-
rianten ist eindeutig geklärt, wann diese Bedingungen 
im Zusammenhang mit Methoden erfüllt sein müssen. 
Dennoch gibt es Bedingungen, die an bestimmten Pro-
grammpunkten gelten, aber nicht direkt mit dem Le-
benszyklus einer Methode zu tun haben.

Hier kann man Contract.Assert benutzen. Damit 
kann eine Bedingung markiert werden, die an einer be-
stimmten Stelle erfüllt sein muss.

f = createByName("x");

Contract.Assert(f != null)

Dieses assert unterscheidet sich also nicht von dem, was 
die meisten Programmiersprachen bisher anbieten. Nur 
die Position innerhalb einer Funktion entschied dabei da-
rüber, ob es sich um eine Vorbedingung, Invariante oder 
eben eine einfache Zusicherung dieser Art handelte.

Contract.Assume
Der wesentliche Unterschied zum assert liegt darin, dass 
mit Hilfe der Code Contracts der komplette Code durch-
forstet wird, um sicher zu stellen, dass diese Bedingungen 
eben auch schon zur Übersetzungszeit plausibel sind. 
Dabei wird der Programmfluss mit seinen Möglichkeiten 
untersucht und versucht, die Bedingungen dahingehend 
zu verifizieren.

Mit Contract.Assume erreicht man zur Laufzeit ex-
akt das Selbe wir mit Contract.Assert, allerdings hat man 
hiermit die Möglichkeit, dem statischen Prüfer zusätz-
liche Informationen zukommen zu lassen. Damit kann 
man die Schwächen des Verifikators ausgleichen, der 
vielleicht nicht in der Lage ist, aus den gegebenen Indi-
zien die Intention abzuleiten.

Contract.ForAll und Contract.Exists
Die bisher in den Verträgen benutzten Bedingung sind 
zwar schon sehr mächtig, versagen aber, wenn beispiels-
weise die Eigenschaften aller Einträge einer Collection 
beschrieben werden sollen. Zu diesem Zweck gibt es das 
Contract.ForAll, mit dem dies geschehen kann.

public void findMultiples<T>(IEnumerable<T> collection) {
    Contract.Requires( 
  Contract.ForAll(collection, (T x) => x != null) 
 );
    …
}

Hier wird also verlangt, dass alle in der collection enthal-
tenen Elemente ungleich null sind.

Eine andere Variante erlaubt das Spezifizieren von 
Teilmengen einer geordneten Collection. Dazu bestimmt 
man den kleinsten Index und den ersten Index, der nicht 
mehr zur Auswahl gehört. Dann muss die angegebene 
Bedingung nur für diese Teilmenge erfüllt sein.

public int[] Squares() {
    Contract.Ensures(
        Contract.ForAll(
            0, Contract.Result<int[]>().Length, 
            i => Contract.Result<int[]>()[i] > 0
        )
    );
    …
}

So wird in diesem Beispiel sichergestellt, dass die Ergeb-
nismenge ausschließlich positive Elemente enthält.

Analog zum Contract.ForAll gibt es ein Contract.
Exists mit gleicher Schnittstelle mit dem man die Ei-
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genschaft mindestens eines Elements beschreiben kann. 
Entsprechend findet eine Überprüfung der (Teil-)Men-
ge statt, bis das erste Element mit diesen Eigenschaften 
gefunden wird.

Alternativ dürfen auch die Methoden System.Linq.
Enumable.All und System.Linq.Enumable.Any benutzt 
werden. Die Nutzung des Linq-Pakets ermöglicht da-
rüber hinaus die Verwendung anderer Funktionen in 
Verträgen, die – wie beispielsweise das Summieren der 
Elemente – auf IEnumerable operieren.

Schnittstellen und abstrakte Klassen
Die Mächtigkeit der Verträge entfaltet aber erst dadurch 
seine Wirkung, dass sie auch auf Schnittstellen anwend-
bar sind. Bisher musste man sich darauf verlassen, dass 
eine Methode mit einer bestimmten Signatur tatsächlich 
das macht, was die Dokumentation verheißt. Mit Hil-
fe der Verträge ist es nun möglich, die Anforderungen 
semi-formal zu spezifizieren und bekommt so als Nutzer 
einer Schnittstelle Zusicherungen, die garantiert einge-
halten werden.

Da es nicht möglich ist, Code in einer Schnittstel-
le unterzubringen, wird bei den Code Contracts die 
Schnittstelle von ihrem Vertrag getrennt.

[ContractClass(typeof(IFooContract))]
interface IFoo {
    int Count { get; } 
    void Put(int value);
}

[ContractClassFor(typeof(IFoo))] 
sealed class IFooContract : IFoo {
    int IFoo.Count { 
        get {
            Contract.Ensures(Contract.Result<int>() >= 0); 
            return default(int);
        } 
    }
    void IFoo.Put(int value){
        Contract.Requires(0 <= value);
    }
}

Das Interface IFoo findet also – durch das Attribut Con-
tractClass – seinen Vertrag in der Klasse IFooContract. 
Umgekehrt spezifiziert die Klasse IFooContract über 
das Attribut ContractClassFor die Verträge für die IFoo-
Schnittstelle. Bei der Implementierung kann man dann 
sehr schön auf den default-Ausdruck zurückgreifen, der 
für jeden beliebigen Typ einen Standardwert liefert, so 
dass man immer etwas Passendes zum Zurückliefern hat.

Da die Implementierung zur Definition der Verträge kei-
ne Aussagen über eine Implementierung der Schnittstel-
le machen kann, dürfen in den Verträgen natürlich auch 
keine Objektvariablen angelegt und benutzt werden. Es 
gibt aber eine Ausnahme, die eine syntaktische Verein-
fachung zu Folge hat.

[ContractClassFor(typeof(IFoo))] 
sealed class IFooContract : IFoo {
    void IFoo.Put(int value){ 
        IFoo this = this;
        Contract.Requires(value >= 0); 
        Contract.Requires(this.Count < 10);
    }
}

Ohne den Trick mit IFoo this = this müsste bei Zugrif-
fen auf Methoden der eigenen Schnittstellen immer über 
((IFoo) this) erfolgen.

Die Implementierung der Verträge für abstrakte 
Klassen funktioniert analog. Hier wird nur für die Ver-
tragsklasse – im Gegensatz zu der sealed Klasse bei Inter-
faces – eine abstrakte Klasse verlangt, die alle abstrakten 
Methoden überschreibt.

[ContractClass(typeof(FooContract))] 
abstract class Foo {
    public abstract int Count { get; } 
    public abstract void Put(int value);
}

[ContractClassFor(typeof(Foo))] 
abstract class FooContract : Foo {
    public override int Count { 
        get {
            Contract.Ensures(Contract.Result<int>() >= 0); 
            return default(int);
        }
    }
    public override void Put(int value){
        Contract.Requires(value >= 0);
    }
}

Vertragsvererbung
Alle Verträge werden vererbt. Das bedeutet, dass alle 
Verträge – obwohl innerhalb einer Klasse oder Methode 
definiert – äußerer Bestandteil dieses Elements werden. 
Eine überschriebene Methode behält also implizit alle 
Vor- und Nachbedingungen. Werden in der überschrie-
benen Methode neue Vor- und Nachbedingungen defi-
niert, so werden diese mit den Bedingungen der Origi-
nalmethode „verundet“.
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Hat eine Methode f (x) die Vorbedingung x ≥ 0, so kann 
die ableitende Methode diese Bedingung erweitern. Im 
Hinblick auf die Und-Verknüpfung wird schnell klar, 
dass die abgeleitete Bedingung keinesfalls einschrän-
kend sein darf. Beispielsweise würde ein x > 5 die durch 
die Oberklasse definierte Vorbedingung verletzen, denn 
die Werte zwischen 0 und 5 würden zu einem Fehler 
führen. 

Selbstverständlich prüft das Code Contracts dies ab, 
und stellt sicher, dass Vorbedingungen der Oberklasse 
durch neue Bedingungen nicht verletzt werden und nur 
eine Erweiterung der Bedingung darstellen.

Bei Nachbedingungen ist es genau umgekehrt, wie 
man gut sehen kann. Hat die Originalmethode einen 
Wert größer als Null zugesichert, dann darf die ableiten-
de Methode gerne auch Wert liefern, die immer größer 
als fünf sind. Hier darf die Nachbedingung also weiter 
Einschränken, aber keinesfalls die Ergebnismenge ver-
größern.

Überraschend mag hier erscheinen, dass keine Vor-
bedingung zu haben, auch eine Vorbedingung ist. Ohne 
Vorbedingung wird true angenommen. Und das bedeutet, 
dass jede weitere Bedingung (die nicht auch immer true 
ist) eine Einschränkung darstellt, und deshalb kann eine 
Methode ohne Vorbedingung niemals mit einer Metho-
de überschrieben werden, die eine Vorbedingung hat.

Fazit
Code Contracts sind ein neuer, guter Ansatz, um Schnitt-
stellen deutlich präziser zu definieren, als es bisher auch 
nur ansatzweise möglich war. Diese .Net-Lösung ist im 
Rahmen der gegebenen Einschränkungen sehr elegant 
und leicht einzusetzen. Die Anwendung selbst ist viel-
leicht nicht ganz so einfach, weil sie irgendwie ein neues 
Paradigma einläutet, dass erst noch seine Idiome finden 
muss.

Wie bei allem, das nachträglich hinzugefügt wird, 
stellt sich die Frage, was mit den Altlasten passiert und 
wann diese entsprechend umgestellt werden. In Erman-
gelung einer geeigneten Testumgebung konnte der Autor 
auch leider nicht prüfen, inwieweit durch ein geeignetes 
„Cast“ Bedingungen umgangen werden können. Beson-
ders interessant wäre es noch gewesen, herauszufinden, 
wie gut der Verifikator bei nicht-numerischen Bedin-
gungen funktioniert oder wann er durch Bedingungen 
überfordert ist.

In diesem Artikel wurde auch überhaupt nicht auf 
die Einstellungsmöglichkeiten und Unterstützung durch 
Tools (insbesondere die Integration in Visual Studio) 
eingegangen. Diese macht aber einen sehr guten Ein-

druck. Einziger Nachteil bei dem von Microsoft gewähl-
ten Ansatz könnte die Asynchronität sein, die dazu führt, 
dass ein Projekt zunächst fehlerfrei ist und sich Sekunden 
später Code Contract mit entsprechenden Warnungen 
meldet.

Code Contracts stehen noch am Anfang und in 
nächster Zeit wird sich sicherlich noch einiges tun. Bei-
spielsweise können Verträge weder für Strukturen noch 
für Delegates definiert werden. Aber das wird alles noch 
werden.

Eine umfassende, vollständige Einführung, insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit Visual Studio, findet 
sich in [1]. Darüber hinaus finden sich auf der Projektsei-
te [2] neben der installierbaren Software auch Verweise 
auf andere Web-Seiten, Blogs und Filme über den Ein-
satz von Code Contracts und eine Reihe von Artikeln, 
die erklären, warum Code Contracts eine nicht triviale 
Angelegenheit sind.

Mit Code Contracts gibt es eine Erweiterung, die 
einen signifikanten Schritt zu einer besseren Software-
Entwicklung macht und dementsprechend viel Spaß ge-
macht hat. Zu dem Thema wird es in Zukunft auch be-
stimmt den einen oder anderen Artikel geben. Losgelöst 
davon würden wir gerne wissen, ob jemand schon Erfah-
rungen mit Code Contracts gemacht hat und dabei vor 
allem, welche. Damit wird dann hoffentlich bald schon 
die Frage beantwortet, ob Code Contracts schon für den 
ernstzunehmenden Einsatz bereit sind.

Referenzen
[1] Microsoft Corporation  Code Contracts User Manual,  
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Dah isst aihn 
K[AE]H-fehr in 
mynem ess-en! 1

von Alexandra Specht

ommerzeit ist Urlaubszeit. 
Und Urlaubszeit ist Reisezeit. 
Deshalb möchte ich auf 
die Schwierigkeiten des 
selbständigen Lernens einer 
Sprache eingehen, von der 

man keine Ahnung hat, wie sie denn 
ausgesprochen werden sollte. 

Dieses Jahr habe ich einen Wanderurlaub gemacht und 
mich dabei nicht auf ein Land beschränkt, dessen Spra-
che ich nicht beherrsche, sondern es waren gleich zwei. 
Portugal und Spanien. Ich wusste schon vorher, dass es in 
Portugal schwierig ist, sich mit einer anderen Sprache als 
Portugiesisch zu verständigen, was mich dazu bewogen 
hat, mir einen Schnellkurs zu kaufen. 

Langenscheidt  Portugiesisch für unterwegs2, bestehend 
aus einer CD und einem Büchlein. Hoch motiviert habe 
ich mir die CD gleich auf meinen iPod gespielt und ver-
sucht, in der verbleibenden Woche (zugegeben ein biss-
chen spät, ich weiß, aber sind dazu nicht diese Schnell-
kurse da?) Portugiesisch zu lernen. 

Das Gesprochene zu verstehen ohne im Buch mit-
zulesen, bzw. immer die richtige Passage erstmal zu fin-
den, war (mir) unmöglich, da Portugiesisch tatsächlich 
ganz anders ausgesprochen wird, als es geschrieben wird. 
Ständig kommen aus mir unerfindlichen Gründen lau-
ter Es-zeha-Laute (sch) und Üs dazu. Und nur das Buch 
durchzuarbeiten ohne mich dem Stress mit der CD aus-
zusetzen, wäre auch ziemlich sinnfrei gewesen. 

Ich hätte sicherlich einiges gelernt, Vokabeln, grund-
legende Grammatik, aber nie im Leben hätte mir das 
geholfen, mich verständlich zu machen oder zu verste-
hen. Am Anfang des Buches ist eine kurze Übersicht, wie 
welcher Buchstabe ausgesprochen wird, aber ich muss 
gestehen, dass ich das zu aufwändig fand. Das Lesen ging 
1 There’s a bug in my food – Da ist ein Käfer in meinem Essen.
2 Portugiesisch für Unterwegs, Langenscheidt, 2002

S

dann schon nach einer Zeit ganz gut, aber das Reden und 
auch das Verstehen war mir nicht möglich. In Portugal 
habe ich dann nur mit älteren Leuten gesprochen, die 
konnten fast alle Französisch. 

Nun, ich habe es mir auch nicht leicht gemacht, ich 
habe zeitgleich Spanisch gelernt. Und zwar mit einem 
Band aus der Reihe Kauderwelsch 3. Das ist auch nicht 
schlecht, auch für schnell-mal-eben ein bisschen was für 
eine Reise lernen, ohne besonderen Wert auf Grammatik 
zu legen. Da steht dann immer der spanische Satz, darun-
ter die Wort-für-Wort-Übersetzung und dann das, was es 
in hübschem Deutsch sein sollte. Nicht schlecht, so weiss 
man genau, welches Wort was bedeutet; allerdings wird 
es Sprechwilligen auch nicht einfacher gemacht, da auch 
hier wieder nur in den ersten Seiten eine Übersicht ist, 
wie was ausgesprochen wird. Gut, im Spanischen wird 
mehr so gesprochen, wie es geschrieben wird und Spa-
nisch hört man ja auch doch öfter mal. 

Aber ist das einfach nicht mehr modern, Lautschrift 
neben zu lernende Worte zu setzen? Ich erinnere mich 
noch vage an mein grünes Englischbuch in der Schule, 
im Vokabelteil stand neben jedem Wort, das zu lernen 
war, die Lautschrift des Wortes. Der korrekte Gebrauch 
der Lautschrift wurde sogar mal in einer Arbeit abge-
fragt. Das weiß ich noch genau, weil ich da aufgrund 
meiner schon immer äußerst unleserlichen Handschrift 
Punktabzug bekommen hab, denn ich hatte einige Zei-
chen nicht sauber genug gemalt. 

Wie auch immer, da hat mir ein Freund aus Amerika 
ein Büchlein mitgebracht, von dem sich diese Schnell-
lernkurse ein Scheibchen abschneiden können. Das ist 
Frommer’s German PhraseFinder & Dictonary4. Der Um-
schlag ist schon bezaubernd, ein Biergartenschild, damit 
man gleich weiß, das es einem im normalen Leben, also 
zum Beispiel zum Erlangen von bayrischen Grundnah-
rungsmitteln, helfen wird. 

Es ist aufgeteilt in die verschiedenen wichtigen Ge-
biete das Alltags: irgendwo hinkommen, Unterbringung, 
Essen und Trinken, Shoppen, Soziales und so weiter. 
Aber warum es so erwähnenswert ist: die Lautschrift. Bei 
jedem Wort und Satz, das ist einfach wundervoll. K[oe]
nn-ten zee see[ch] bit-eh oomm my-nen TSOPF k[ue]
mmehrn? (Would you fix my braids – Könnten Sie sich 
bitte um meinen Zopf kümmern?) Hmm. 

Ich glaube, noch nie in meinem Leben habe ich 
diesen Satz benutzt und ich denke, ich werde ihn auch 
nie brauchen, was aber noch nicht einmal am fehlenden 

3 Kauderwelsch Band 16, Spanisch Wort für Wort, Reise Know-How Verlag, 
2008

4 Frommer’s German Phrase Finder & Dictionary, Wiley 2008



Seite 30 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 9 / September 2009 

Zopf liegen würde, den habe ich. Also keinen fehlenden, 
sondern einen vorhandenen. Für die Männer unter uns 
noch ein schöner Satz: Fair-venn-denn zee bit-eh eye-
neh noy-eh KLING-eh. (Use a fresh blade please – Ver-
wenden Sie bitte eine neue Klinge.) Gut, ich lass mich 
nicht so oft rasieren, aber haben Sie diesen Satz schon 
einmal gebraucht? 

Was aber anscheinend weltweit funktioniert, ist ein 
Kompliment zur rechten Zeit. Als erster Satz unter 
„GETTING CLOSER“ (Sich näher kommen) steht: 
Doo seehst oon-gloub-li[ch] GOOT ous. (You’re very 
attractive – Du siehst unglaublich gut aus.) 

Wie es dann (im Buch) weitergeht, erspare ich Ihnen, 
ist aber auch ganz nett. Auf jeden Fall ist es auch tatsäch-
lich dazu geeignet, den Unbillen des Alltags zu trotzen, 
schnell mal etwas nachzuschlagen, und ohne lange noch 
vorne nachzusehen, wie es denn ausgesprochen wird, es 
auch zu sagen. Denn manchmal ist es dann einfach zu 
spät, die richtigen Worte so zu sagen, dass sie noch wir-
ken können, nicht wahr? Ein Dharrf ee[ch] no[ch]mitt 
RYNE-kom-men? (May I come inside? – Darf ich noch 
mit reinkommen?) zu einer schon geschlossenen Tür ist 
denn dann doch mal zu spät.

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.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Die allerletzte Null
von Michael Wiedeking

ava- und C#-Entwickler 
kennen das Problem 
nicht, aber jeder der mit 
C zu tun hat, muss sich 
gelegentlich Gedanken darum 
machen: Null-terminierte 

Zeichenketten. Diese beginnen an 
einer beliebigen Adresse und enden mit 
dem ersten Zeichen, das eine Null ist. 
Natürlich kann man – beispielsweise 
um die Länge einer solchen 
Zeichenkette zu bestimmen – jedes 
einzelne Zeichen betrachten und auf 
Null prüfen. Aber ist das auch effizient?

| H | a | l | l | o | NUL |

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gehen wir einmal 
davon aus, dass eine solche Null-terminierte Zeichenket-
te aus n Bytes besteht. Um festzustellen wie lang diese 
Zeichenkette ist, muss n-mal auf den Speicher zugegrif-
fen und dabei jedes Mal getestet werden, ob es sich bei 
dem Byte um die terminierende Null handelt.

int strlen(byte[] s) {
 int i = 0;
 while (s[i] != 0) {
  i++;
 }
 return i;
}

Das ist – man ahnt es schon – nicht akzeptabel. Auf einer 
32-Bit-Architektur käme man viermal so schnell voran, 
wenn man nicht nur ein Byte, sondern gleich vier Bytes 
dahingehend prüfen könnte, ob nicht eine Null enthalten 
ist. Hier gehen wir jetzt der Einfachheit halber davon aus, 
dass eine solche Zeichenkette immer an einer zur Archi-
tektur passenden 32-Bit-Grenze beginnt.

|| H | a | l | l || o | NUL | ? | ? ||

Wie lässt sich denn jetzt feststellen, ob eines der vier 
Bytes Null ist? Intuitiv könnten wir jedes Byte über eine 
Verknüpfung mit einer geeignete Maske prüfen.

boolean hasZeroByte(int x) {
 if ((x & 0x000000FF) == 0) {
  return true;
 } else if ((x & 0x0000FF00) == 0) {
  return true;
 } else if ((x & 0x00FF0000) == 0) {
  return true;
 } else if ((x & 0xFF000000) == 0) {
  return true;
 }
 return false;
}

Dadurch hat man allerdings nicht wirklich etwas ge-
wonnen, weil zwar insgesamt weniger auf den Speicher 
zugegriffen wird, aber dafür muss man mit den Masken 
herumhantieren, was nicht wirklich vereinfachend er-
scheint.

Nachdem wir beim letzten Vergnügen sehen konn-
ten, wie man Byte-Operationen parallel in einem Wort 
ausführen kann, stellt sich nun die Frage, ob man sich das 
nicht zu Nutze machen kann. Man kann.

Zunächst wird wieder das höchstwertigste Bit der 
einzelnen Bytes mit x & 0x7F7F7F7F ausgeblendet. 
Addiert man dies nun mit 0x7F7F7F7F, so steht in dem 
höchstwertigsten Bit immer dann eine Eins, wenn min-
destens eins der betrachteten sieben Bits gesetzt war. 

int y = (x & 0x7F7F7F7F) + 0x7F7F7F7F;

Nun muss nur noch das höchstwertigste Bit selbst ge-
testet werden. Und das erreicht man, indem es einfach 
„hinzugeodert“ wird.

int z = ( y | x | 0x7F7F7F7F);

Damit enthält z nur noch Bytes die entweder 0xFF oder 
0x7F sind, je nachdem ob sie vorher ungleich oder gleich 
Null waren. Ein Invertieren des Ergebnisses führt zu et-
was brauchbareren Bytes, die nämlich 0x00 oder 0x80 
sind. Damit enthält x genau dann kein Null-Byte, wenn 
~z == 0 ist.

boolean hasZeroByte(int x) {
 int y  = (x & 0x7F7F7F7F) + 0x7F7F7F7F;
 int z = y | x | 0x7F7F7F7F;
 return ~z != 0;
}

Natürlich wäre es schön, wenn wir wüssten, welches 
der Bytes Null ist. Das hängt natürlich von der Byte-

J
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Ordnung ab. In der simplen Version brauchen nur die 
boolean- Rückgabewerte durch die jeweils entsprechende 
Position ersetzt werden.  

Gehen wir hier einmal davon aus, dass wir das erste 
Null-Byte von links ausfindig machen wollen, so lässt 
sich die numberOfLeadingZeros-Funktion nutzen, mit der 
die Anzahl der führenden Nullen bestimmt werden kann. 
Teilt man diese durch Acht, so erhält man das entspre-
chende von links gezählte Byte (0, …, 3) oder 4, wenn 
kein Null-Byte gefunden wurde. Dazu muss nur die letz-
te Zeile ausgetauscht werden:

int findZeroByte(int x) {

 int y  = (x & 0x7F7F7F7F) + 0x7F7F7F7F;

 int z = y | x | 0x7F7F7F7F;

 return numberOfLeadingZeros(~z) >> 3

}

Das Suchen von rechts funktioniert analog mit Hilfe der 
numberOfTraillingZeros-Funktion, die die Anzahl der 
abschließenden Nullen liefert.

Daraus eine effiziente strlen-Funktion zur Bestim-
mung der Länge einer Null-terminierten Zeichenkette 
zu basteln, sollte nun kein Problem mehr darstellen. Das 
angegebene Verfahren funktioniert sogar mit gleichem 
Aufwand für 64-Bit-Architekturen.

Da in einem Wort eher mit keinem Leerzeichen 
zu rechnen ist, kann es bei der Bestimmung der Länge 
sinnvoll sein, zunächst nur zu prüfen, ob überhaupt eine 
Null zu erwarten ist. In dem Fall stellt sich die Frage, 
ob die dafür benötigten fünf Instruktionen nicht zu viel 
sind. (Dabei wurde die Bedingung nicht gezählt, weil 
diese  ohnehin in einer Schleife benötigt würde).

Um eine vielleicht schnellere Methode zu finden, 
muss man sich aber ein bisschen Mühe geben. Dazu ver-
suchen wir zunächst festzustellen, ob ein Byte kleiner als 
Null ist. Das ist relativ leicht herauszufinden, weil in die-
sem Fall das höchstwertigste Bit gesetzt ist.

Für x = (b0, b1, b2, b3) setzt man mit x & 0x80808080 
für alle Bytes bi das höchstwertigste Bit, wenn bi < 0 ist. 
Will man wissen, ob bi ≥ 0 ist, so lässt sich das über In-
version von x erreichen: ~x & 0x80808080 setzt also das 
höchstwertigste Bit, wenn die gewünschte Bedingung 
erfüllt ist.

Will man wissen, ob bi ≤ 0 ist, so geht das lei-
der nicht mehr über das höchstwertigste Bit, denn das 
ist für 0 ja leider nicht gesetzt. Aber wenn bi ≤ 0 gilt, 
dann muss auch bi – 1< 0 gelten. Und wie das „klei-
ner als“ funktioniert, haben wir ja bereits gezeigt. Aber 
leider funktioniert das nicht, wenn bi = 0x80 ist; denn  

0x80 – 1 = 0x7F, was leider das Vorzeichen wechselt. Also 
muss dieser Fall ausgeschlossen werden. Oder umgekehrt 
eingeschlossen werden, also x & 0x80808080 ergänzt 
werden: 

((x – 0x01010101) & 0x80808080) | (x & 0x80808080).

Hier dürfen wir die Und-Verknüpfung herausziehen und 
damit bleibt

((x – 0x01010101) | x) & 0x80808080.

Nun können wir berechnen, ob bi ≤ 0 und ob bi ≥ 0 ist. 
Und beides ist dann und nur dann erfüllt, wenn bi = 0 ist. 
Also gilt:

    (((x – 0x01010101) | x) & 0x80808080) & (~x & 0x80808080)

⇔ ((x – 0x01010101) | x) & 0x80808080  & ~x & 0x80808080

⇔ ((x – 0x01010101) | x) & 0x80808080  & ~x

⇔ ((x – 0x01010101) | x) & ~x & 0x80808080

⇔ (((x – 0x01010101) & ~x) | (x & ~x)) & 0x80808080

⇔ (((x – 0x01010101) & ~x) | 0) & 0x80808080

⇔  (x – 0x01010101) & ~x & 0x80808080.

Damit haben wir tatsächlich eine Operation eingespart 
(mit dem Preis, dass eine weitere Konstante benötigt 
wird).

boolean hasZeroByte(int x) {
 return ((x – 0x01010101) & ~x & 0x80808080) != 0;
}

Argwöhnische Leser werden sich jetzt fragen, ob denn 
da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht: Für ein 
Byte mögen die Überlegungen ja stimmen, aber kann es 
nicht zu Überläufen in die benachbarten Bytes kommen? 
Schließlich haben wir uns beim letzten Mal so viel Mühe 
gegeben, uns vor Überläufen zu schützen.

Ja, tatsächlich kann es zu Überläufen kommen, aber 
wenn man die Subtraktion in eine Addition umwandelt 
(es gilt ja a – b = a + ~b + 1), sieht man, dass das nichts 
ausmacht:

 x - 0x01010101  
=  x + 0xFEFEFEFE + 1  
=  x + 0xFEFEFEFF

Beim niederwertigsten Byte b3 wird auf jeden Fall das 
korrekte Ergebnis geliefert. Hier tritt eventuell ein 
Überlauf auf. Dieser tritt allerdings nur dann auf, wenn  
b3 ≠ 0 ist. Da aber b3 das korrekte Ergebnis liefert, wird 
der gesamte Ausdruck auf jeden Fall ungleich 0 sein und 
liefert korrekt true für die eine, vorhandene Null zurück.  
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Andernfalls findet der Überlauf statt und damit liefert 
auch das nächst höherwertige Byte b2 das korrekte Er-
gebnis. Und das setzt sich entsprechend fort.

Wie alles im Leben hat auch dies seinen Preis, denn 
durch die Überläufe, kann zwar immer korrekt be-
stimmt werden, ob eine Null vorhanden ist, aber leider 
nicht mehr festgestellt werden, wo eine Null zu finden 
ist. So liefert diese schnellere Version beispielsweise für 
x = 0x00000100 das Ergebnis 0x80808080 anstatt des 
„langsamen“ Ergebnisses 0x80800080, das die Stellen 
der Nullen korrekt anzeigt.

Die hergeleiteten Varianten lassen sich – wie er-
wähnt – problemlos auf 64-Bit-Architekturen übertra-
gen. Dazu müssen die Masken lediglich entsprechend 
verlängert werden. Darüber hinaus lässt diese Vorge-
hensweise vermuten, dass man nicht nur nach Nullen 
suchen kann, sondern nach beliebigen Werten – sogar 
nach welchen, die eine bestimmte Schranke über- oder 
unterschreiten.

Die Auswahl der passenden Methode ist allerdings 
nicht trivial und erfordert gegebenenfalls Untersu-
chungen über die Beschaffenheit der häufigsten Fälle.  
Beispielsweise wäre bei der Bestimmung der Länge eine 
Trennung zwischen hasZeroByte und findZeroByte nicht 
gewinnbringend, wenn man eine 64-Bit-Variante wählt 
und die meisten Zeichenketten weniger als acht Zeichen 
enthalten. Ein anderes Problem kann die Speicheraus-
richtung darstellen, denn man kann nicht einfach davon 
ausgehen, dass – speziell beim Kopieren – die Anfangs-
adressen immer an den erforderlichen Wortgrenzen aus-
gerichtet sind.

Und nebenbei haben sich weitere Probleme aufge-
tan, die es verdienen, in einem Vergnügen behandelt zu 
werden: Die Anzahl der führenden und abschließenden 
Nullen und die Byte-Ordnung. Aber das sind – wie im-
mer – andere Geschichten und müssen ein andermal er-
zählt werden.

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von 
Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
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P

Lektüre

Masterminds of Programming
Conversations with the Creators of Major Programming 
Languages
von Federico Biancuzzi, Shane Warden

494 Seiten, Englisch 
O'Reilly; 1. Auflage; March 2009 
ISBN 0596515170 (978-0596515171)

rezensiert von Thomas Künneth

     rogrammieren ist eine Kunst - auch wenn 
        diese Tatsache zunehmend unter einem Ge- 
    birge aus Frameworks und Vorgehensweisen 
       begraben zu werden droht. Jeder Künstler braucht 
Werkzeuge für seine Arbeit. Der Bildhauer bedient sich 
eines Meißels, der Poet formt Worte zu Sätzen und Soft-
ware-Entwickler gestalten mit Programmiersprachen. 

Jedes Werkzeug hat seine individuellen Eigenschaften, 
Stärken und Schwächen. Programmiersprachen sind da 
keine Ausnahme. Vieles ist gewollt, manches historisch 
gewachsen und in seltenen Fällen bloßer Zufall.

Das bei O'Reilly erschienene englischsprachige 
Buch Masterminds of Programming beleuchtet die Ent-
stehung von 17 zum Teil sehr bekannten Programmier-
sprachen und hinterfragt die Designentscheidungen 
ihrer Schöpfer. Die beiden Verfasser Federico Bian-
cuzzi und Shane Warden tun dies aber nicht in Form 
von wissenschaftlichen Aufsätzen, sondern präsentieren 

Auszüge von Interviews, die sie mit den Vätern der Pro-
grammiersprachen geführt haben. Die Gespräche fol-
gen keinem offensichtlichen Drehbuch. Insofern ist es 
nicht ohne Weiteres möglich, Aussagen zu bestimmten 
Aspekten des Sprachdesigns (zwei Stichworte sind Ty-
pensystem und Bindung) miteinander zu vergleichen. 
Dies ist aber auch nicht die Intention des Buches. Bi-
ancuzzi und Warden möchten ihren Leserinnen und 
Lesern vielmehr Einblicke in die Visionen, Ideen und 
Arbeitsweisen von Genies (als solche sehen sie die 
Spracherfinder) geben. 

Ich finde, dies gelingt sehr gut. Denn Masterminds 
of Programming ist ein wundervolles Lehnstuhl-Buch. 
Beim Schmökern in den Gesprächen erfährt man un-
zählige Hintergründe zu den jeweiligen Programmier-
sprachen. Und wenn es um die Einschätzung anderer 
Sprachen geht, blitzt gelegentlich sogar etwas Eitelkeit 
durch.

Da einige der vorgestellten Programmiersprachen 
mehrere Jahrzehnte alt sind, wird das Buch zumindest 
teilweise auch zu einer Zeitreise in die frühen Jahre der 
Informatik. Die Schilderungen von (mittlerweile längst 
vergessenen) Beschränkungen können helfen, sich wie-
der mehr auf das Wesentliche in der Softwareentwick-
lung zu konzentrieren. Mein persönlicher Favorit ist das 
Gespräch mit dem BASIC-Erfinder Thomas E. Kurtz. 
Ganz allgemein kann ich das Buch jedem Software-Ent-
wickler nur wärmstens empfehlen.

Kurzbiographie
Thomas Künneth ( ) ist Compu-
terlinguist und Germanist und arbeitet als Spezialist für Client-Tech-
nologien im Team Anwendungsarchitektur einer großen Bundesbe-
hörde. Seit annähernd zehn Jahren beschäftigt er sich intensiv mit 

Java. Sein Hauptaugenmerk gilt hierbei Swing- und SWT-basierten Rich-Clients . 
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Hex and the City  

Zeit
von Oliver Szymanski

in Blick während des 
Schreibens auf den 
Kalender bestätigt mir: 
der Herbstcampus 
naht. Wenn allerdings 
diese Kolumne gelesen 

wird, läuft der Herbstcampus bereits. 
Man merkt Zeit ist relativ, abhängig 
vom Beobachter.

Eigentlich wollte ich über etwas zeitlich Passendes be-
richten. Doch dabei stellt sich mir genau die Qual der 
Wahl, welchen Zeitpunkt ich als passend wähle.

Wobei ich vielleicht einen Fehler mache, wenn ich an 
unabhängige Zeitpunkte denke. Ich darf in diesem Fall 
ausnahmsweise von mir selbst zitieren: 

„Leben definiert sich aus unzähligen Facetten, mehr als die 
Menschheit jemals bestimmen wird. Aber eine ist grund-
legend und wird offensichtlich, wenn man Stillstand be-
trachtet. In einer Momentaufnahme herrscht kein Leben, 
ohne Zeit gibt es kein Leben. Erst die Zeit lässt Leben 
die Option zu sein, was es ist. Denn ausschließlich zwi-
schen zwei Momenten kann ein Gedanke gedacht, eine 
Tat vollzogen und ein Leben gelebt werden. An einem 
Moment findet nichts statt.“ [1]

Ich frage mich also beim Schreiben dieser Kolumne, wel-
chen der Zeitpunkte ich als Ausgangspunkt für die Ko-
lumne wählen soll. Den Zeitpunkt des Schreibens oder 
des Lesens. Welcher davon ist nicht der richtige Zeitpunkt? 
Doch wenn die Definition von Zeit den Fluss derselben 
beinhaltet, dann existiert ein Zeitpunkt als solcher eigen-
ständig gar nicht. Oder?

In der IT und der Welt der Geschäftsprozesse reden 
wir viel über parallele Ausführungen und betrachteten 
bei der Analyse die Abläufe und Momentaufnahmen. 
Systeme im Stillstand zu betrachten ist exemplarisch 
zu sehen, denn aus der Momentaufnahme lässt sich 
schwer ableiten, wie es zu dem Zustand gekommen ist. 
Erst die Zeit offenbart, was geschah und was geschehen 
wird.

E
Und was ist Parallelität bzw. Nebenläufigkeit? Kann man 
die Zeit wirklich in parallele Stränge aufteilen? Wir leben 
in einer Zeit oder lebt jeder zu seiner Zeit? Gleichzeitige 
Vorgänge bereiten uns gerade in der IT große Probleme, 
wenn wir uns bemühen Zustände dennoch konsistent 
zu halten. Wahrscheinlich auch ein großes Problem im 
Verhalten von Menschen untereinander, wenn man zwar 
zur gleichen Zeit etwas tut, dies aber von verschiedenen 
Beobachtern völlig unterschiedlich und subjektiv inter-
pretiert wird. Vielleicht agieren wir oder unsere Threads 
einfach nicht zeitgemäß in Bezug auf die Zeiten der Um-
welt. Somit kann man gerade bei nebenläufiger Software 
sagen, die Zeit fordert ihre Opfer. 

Es ist auch schwer eine Software zu schreiben, die für 
alle Zeiten gerüstet ist. Man denke nur an die Deadlock-
Problematik. Denn alle Zeiten sind schwer vorhersehbar. 
Betrachtet man die Zeit in ihrer Eigenschaft als Entität, 
dann kann nur die Zeit aufdecken ob wir Fehler in unserer 
Lösung haben.

Eine Aussage für alle Zeiten gültig zu treffen ist oh-
nehin unmöglich. Blicken wir beispielsweise auf den Satz 
Er ist der schnellste aller Zeiten, so sagt uns bereits Tod in 
Terry Pratchetts Roman Sourcery [2]: 

„Nothing is final. Nothing is absolute. Except 
me, of course. […] There must be a chance, ho-
wever small. The lawyers of fate demand a 
loophole in every prophecy.“ 1 

Und wir kennen ja auch aus der Geschichte, dass stets 
neue Weltrekorde von der Zeit aufgedeckt werden. Wie 
bei den Computern, sie werden jedes Jahr schneller, aber 
dennoch fühlen sie sich oft genug langsamer an. Viel-
leicht haben die Chip-Entwickler ja automatische Zeit-
raffer eingebaut.

In unserer jetzigen Zeit ist die Zeit der Wahlen an-
gebrochen. Kurz nach dem Herbstcampus am 27. Sep-
tember findet die Bundestagswahl statt. Im Internet gibt 
es ein Softwareprojekt, bei dem man seine Meinung zu 
Thesen in der Politik angeben kann, und dann eine Ent-
scheidungshilfe bekommt, welche Partei mit den eigenen 
Standpunkten übereinstimmt.[3] 

Die alte Form des Wahlkampfes rein mit Plakaten 
und Wahlkampfreden hat das Zeitliche gesegnet. Aber 
auch mit der Verwebung der IT in die Bundestagswahl, 
wird das „Schicksal als Werkzeug der Zeit“ [1] wohl ent-
scheiden, wie unsere nächste Regierung aussehen wird. 
Und mit viel Glück bestimmen wir es auch selbst – zum 
Teil.

1 Verzeihung für die Großbuchstaben, aber Tod redet so.
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Die Zeit ist gekommen, den Text zu beenden. Zumindest 
bin ich hoffentlich mit der Abgabe der Kolumne recht-
zeitig, d. h. ich habe diese nicht-funktionale Anforde-
rung eingehalten. Ich hoffe, meine potentiellen Leser 
– hier darf sich jeder persönlich angesprochen fühlen 
– finden Zeit zum Lesen der Kolumne. Wer dafür Zeit 
sparen, Zeit stehlen oder statt des Lesens lieber ander-
weitig Zeit totschlagen möchte, dem sei zur Vorbereitung 
die Lektüre von Thief of Time [4] angeraten. Und jedem, 
der sich gegen seine Zeit auflehnen will, sei gesagt: Zeit 
hat alle Geduld und benötigt immer nur zu warten. Das 
können wir leider in der schnelllebigen IT-Welt nicht. 
Daher haben wir hoffentlich viel zeitlich komprimiert auf 
dem Herbstcampus gelernt, um unsere Projekte da-
nach wieder In-Time effektiv und effizient angehen zu 
können.

 Eventuell haben wir uns ja sogar persönlich in Echt-
zeit getroffen. Falls nicht, waren wir wohl zur falschenZeit 
am richtigen Ort. Ein ähnliches Phänomen sieht man, 
wenn ein Entwickler sagt: Komisch, bei mir am Rechner 
lief alles.

Ich freue mich natürlich über jeden, der sich über das 
Lesen hinaus noch die Zeit nimmt, mir einen Leserbrief 
zu schreiben.

Die Zeit ist der Schriftsteller der Geschichte. So 
preist jeden Moment, den sie Euch schenkt.

Referenzen
[1] Szymanski, Oliver  Nacirons Vampire – Blutlinie, S. 7, 2007 
[2] Pratchett, Terry  Sourcery, Harper Torch, 2001
[3] Bundeszentrale für politische Bildung  wahl-o-mat,  

Stand 2009 zur Bundestagswahl 2009, http://wahl-o-mat.de, 
[4] Pratchett, Terry  Thief of Time, Corgi, 2002
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Berater, Trainer und Architekt tätig. Seine Themenschwerpunkte 
umfassen technologisch die Java Enterprise Edition und das .NET-

Umfeld. Er befasst sich ständig mit Neuheiten im Java- und .NET-Umfeld und 
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er als Schriftsteller und hat bereits mehrere Romane veröffentlich. Kommentare 
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Copyright © 2009 Bookware 1865-682x/09/09/007 Von diesem KaffeeKlatsch-
Artikel dürfen nur dann gedruckte oder digitale Kopien im Ganzen oder in Teilen  ge-
macht werden, wenn deren Nutzung ausschließlich privaten oder schulischen Zwecken 
dient. Des Weiteren dürfen jene nur dann für nicht-kommerzielle Zwecke kopiert , ver-
teilt oder ver trieben werden, wenn diese Notiz und die vollständigen Artikel angaben 
der ersten Seite (Ausgabe, Autor, Titel, Untertitel) erhalten bleiben. Jede andere  
Art der Vervielfältigung – ins besondere die Publikation auf Servern und die Vertei-
lung über Listen – erfordert eine spezielle Genehmigung und ist möglicherweise mit  
Gebühren verbunden.

KaffeeKlatsch Jahrgang 0 / Nr. 12 / Dezember 2007 

Herbstcampus

12. bis 15. September 2010 in Nürnberg

12. – 15. September 2010

in Nürnberg



Seite 37 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 9 / September 2009 

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

isher habe ich mich 
immer über Leute 
gewundert, die ohne 
Internet nichts mehr 
auskommen können. 
Und jetzt musste ich 

mich dabei ertappen, dass ich – obwohl 
ich das immer zu vermeiden versucht 
habe – wohl mit dazu gehöre.

Neulich habe ich die neue Version von meinem Be-
triebssystem eingespielt. Grundsätzlich halte ich das ja 
für eine ganz schlechte Idee kurz vor einer Konferenz 
den Rechner zu verändern, mit dem man Vorträge zu 
halten gedenkt. Aber mein Kollege versicherte mir, dass 
er gute Erfahrungen gemacht hatte und das gab mir Zu-
versicht.

Der Beipackzettel versprach denn auch ein besseres 
System mit besserer Performanz, integriertem Java 6, 
besserem Energie-Management und noch vieles mehr. 
Insbesondere versprach er auch ein schnelleres Update. 
Nachdem alle anderen kleinen Patches höchstens zwan-
zig Minuten brauchten, hatte ich auch nicht mit wesent-
lich mehr gerechnet. Also rein mit der DVD und los 
ging’s.

Nach ein paar Minuten kommt die Prognose, wie lan-
ge das Update braucht. Fünfzig Minuten. Na ja, eigentlich 
wollte ich in etwa zwanzig Minuten gegangen sein. Aber 
vielleicht hat mein Rechner ja nur einen schlechten Tag 
und die Prognose verbessert sich noch. Und tatsächlich: 
55 Minuten. Na ja, aber solange ich noch weiter arbeiten 
kann, ist das ja kein Problem. 

Nach einigen Minuten meldet sich das Update-Pro-
gramm und meint, es müsse den Rechner neu starten. 
Dem habe ich dann auch ganz naiv zugestimmt und tat-
sächlich geglaubt, ich können den Rechner danach gleich 
weiter benutzen. Nach etwa fünf Minuten meldet sich 
mein Rechner wieder, ohne allerdings meine Benutzer-
oberfläche anzuzeigen. Er zeigt nur noch die verblei-
bende Zeit an: 55 Minuten.

Ich komme ja schließlich auch gelegentlich zu spät, 
also nehme ich dem Rechner diese Fehleinschätzung 
nicht übel – und hoffe darauf, dass sich das Zeitverhal-

ten vielleicht zu meinen Gunsten verbessert. Am liebsten 
hätte ich natürlich den Rechner zugeklappt und wäre ge-
gangen um den Rest zu Hause unbeaufsichtigt laufen zu 
lassen. Aber so mutig war ich dann doch nicht. Schließ-
lich warnt mich mein Rechner bei einem Firmware-Up-
date immer, dass ich bloß den Strom einschalten soll und 
den Rechner auf keinen Fall bei seinem Update stören 
soll.

Durch diese Zwangspause angeregt bin ich hoch 
motiviert noch das eine oder andere Liegengebliebene 
aufzuarbeiten. Ich könnte Herrn K. anrufen. Aber dazu 
bräuchte ich die E-Mail, die er mir neulich geschickt 
hatte. Aber apropos anrufen: H. könnte ich anrufen, um 
den Termin zu bestätigen. Aber seine Nummer steht nur 
im Adressbuch auf dem Rechner, weil ich doch neu-
lich das Handy tauschen musste; und seine Nummer 
ist noch nicht nachgetragen. Na, dann könnte ich doch 
wenigstens beim L.-Laden in der Stadt anrufen, wenn 
ich dazu nicht Das Örtliche brauchen würde, dass wir 
natürlich nicht mehr in Papierform im Büro haben. Das 
Nachbarbüro wäre eine Alternative, wenn denn noch je-
mand da wäre.

Den Artikel, den ich unbedingt noch lesen wollte, 
hätte ich noch lesen können, wenn ich ihn nur schon 
ausgedruckt hätte. Den Kaffeesatz hätte ich schreiben 
können, wenn das Schreiben mit der Hand nicht allzu 
ineffizient wäre. Das Beispiel für das Vergnügen wollte 
ich doch noch einmal verifizieren. Ich benutze wirklich 
noch Papier und Stift, aber der Zettel lag daheim. Das 
Buch das ich noch lesen wollte – auch zu Hause. Und 
für die Praxis bei Eclipse stand der Mond immer noch 
komplett vor der Sonne.

Ich habe dann versucht meinen Schreibtisch aufzu-
räumen, konnte aber diverse Notizen nicht an die pas-
sende, elektronische Stelle übertragen. Und so habe ich 
es schließlich aufgegeben und die verbleibende halbe 
Stunde praktisch nichts getan. Wobei das Beobachten 
der Anzeige für die verbleibende Zeit fast so inspirierend 
ist wie das Starren ins Feuer.

Und was lerne ich daraus: Nie wieder ein Software-
Update ohne das passende Buch.

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

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

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

Java User Groups
Deutschland

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

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

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

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)

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

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

.NET User Group Oldenburg
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
Sachsenstr. 24, 26121 Oldenburg 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
(hilmar.bunjes@dotnet-oldenburg.de) 
Frau Yvette Teiken (yvette.teiken@dotnet-oldenburg.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) 

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

trifft sich jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das nächste Treffen findet am 

8. Oktober 2009 

von 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr 

in den Schulungsräumen der  

MATHEMA Software GmbH,  

Haus 8 im IZMP,  

Henkestraße 91, Erlangen 

statt. 

Das Thema wird noch bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.jug-ern.de und  

www.xing.com/net/jugern

Österreich

.NET Usergroup Rheintal
c/o Computer Studio Kogoj  
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/default.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)



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



� Für Entwickler � Administratoren � Softwarearchitekten

Die neue
Fachzeitschrift
für Datenprofis!

Bestellen Sie
sich Ihr
kostenloses
Kennenlern-
Exemplar unter:

www.databasepro.de/probelesen
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Open Source
Meets Business
Business-Effizienz mit IT

26. – 28. Januar 2010, Nürnberg

Call for Papers 
– reichen Sie Ihren Vortrag ein!
• Abgabeschluss: 30. Oktober 2009

• Wer teilnehmen kann und wie: osmb.de

• Kongress-Updates: twitter.com/osmb2010
• Business Best Practice – wie Unternehmen mit Open Source Geschäfts -

prozesse unterstützen und effizienter wirtschaften

• Technology Solutions – wie Anwendungs- und Infrastruktur-Lösungen mit 
Open-Source-Technik realisiert werden

• Future Technology – welche Open-Source-Software in Zukunft für An -
wenderunternehmen wichtig wird

Fragen von Referenten:
Heinrich Seeger
hse@heise.de • 0511/ 5352-627

Kongress-Kalender

Fragen zu Kongresspartnerschaften:
Sarah-Sophie Hillemann 
ssh@heise.de • 0511/ 5352-423
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Galileo Computing: Java & Eclipse

Wissen, wie’s geht.
Portofrei im Web bestellen [D], [A]   » www.GalileoComputing.de

Gottfried Wolmeringer

Coding for Fun
IT-Geschichte zum Nachprogrammieren

Gehen Sie auf eine spannende Zeitreise durch 
die Welt der Computerprogramme! Dieses 
unterhaltsam geschriebene Buch führt Sie 
spielerisch durch die spektakuläre Geschichte 
unserer Blechkollegen. Lesenwert für alle, die 
neugierig (geblieben) sind: Sowohl Einsteiger 
in die EDV als auch professionelle Nutzer 
werden ihren Spaß haben!

» www.GalileoComputing.de/1628

Karl Kessler et al.

Java-Programmierung 
mit SAP NetWeaver
Grundlagen, Einsatz, Referenz

Dieses Buch versetzt Sie in die Lage, den AS 
Java richtig in Ihre Entwicklungslandschaft 
einzubinden, ihn zu konfi gurieren und die 
mitgelieferten Tools produktiv zu nutzen.  
Sämtliche Themen wie Business-Logik, Persi-
stenz, Skalierbarkeit, Wartbarkeit, UI-Design, 
Visual Composer und Composite Applications 
werden umfassend dargestellt.

Entdecken Sie unser komplettes Programm im Web!

Christian Ullenboom

Java ist auch eine Insel
Java Standard Edition Version 6

Besonders Einsteiger und Industrieprogram-
mierer profi tieren von diesem umfassenden 
Werk. Die Einführung in die Sprache Java 
ist anschaulich und immer praxisorientiert. 
Schnell geht es weiter mit fortgeschrittenen 
Themen wie Threads, Swing, NetBeans, RMI, 
XML und Java, Servlets u.v.m. 

» www.GalileoComputing.de/2069

Bernhard Lahres, Gregor Rayman

Objektorientierte Programmierung
Das umfassende Handbuch

In diesem Buch fi nden Sie alles, was Sie 
brauchen, um sich in die objektorientierte 
Programmierung einzuarbeiten. Als Spra-
chen werden C++, Java, Ruby, C# und PHP 
eingesetzt. Anhand eines größeren Projekts 
lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie OOP 
konsequent realisieren können.

Michael Scholz, Stephan Niedermeier

Java und XML
Grundlagen, Einsatz, Referenz

Java und XML bilden das ideale Gespann 
für die Entwicklung plattformunabhängiger 
Anwendungen. Neben den allgemeinen 
Grundlagen lernen Sie die entscheidenden 
APIs kennen wie SAX, JAXP oder StAX.
Auch das Binding mit JAXB, Webservices 
und Publishing werden behandelt.

» www.GalileoComputing.de/1949

Thomas Künneth

Einstieg in Eclipse 3.5
Aktuell zu Galileo

Erfahren Sie, welche umfangreichen Mög-
lichkeiten Ihnen Eclipse in der Anwendungs-
entwicklung mit Java bietet! Neben den 
IDE-Grundlagen vermittelt Ihnen dieses Buch 
Kenntnisse in der Rich-Client-Entwicklung, 
dem Refactoring und dem Versionsmanage-
ment mit Subversion. Praxisbeispiele stellen 
sicher, dass Sie das Gelernte auf Ihre eigenen 
Projekte übertragen können.

» www.GalileoComputing.de/2147

» www.GalileoComputing.de

NEU

NEU

Bestseller

» www.SAP-Press.de/1480

» www.GalileoComputing.de/2103



DOAG 2009 Konferenz + Ausstellung 
17. – 19.11.2009 in Nürnberg

www.doag2009.org

Wir führen 
die Oracle-Community 

zum Erfolg

2009_Anzeige_Konferenz.indd   1 23.09.2009   17:14:14 Uhr



Software-Entwickler (m/w)

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

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

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

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

Henkestraße 91  
91052 Erlangen  
Germany

Tel.: +49 9131 / 92 00 74-0 
Fax: +49 9131 / 92 00 74-55 
www.adorsys.com  
jobs@adorsys.com

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.
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Oktober 2009

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich  

von Rüdiger Keller aus 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.

private boolean isValid(String value) {

 boolean valid = true;

 if (value == null)
  valid = false;

 if (valid) {

  if (value.length() == 0)
   valid = false;

  if (valid) {

   if (value.equals("000"))
    valid = false;

   if (valid)
    if (value.equals("0"))
     valid = false;
  }

 }

 return valid;

}



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


