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Editorial

Nachlese
aum hat der Herbst 
angefangen, scheint 
er auch schon wieder 
vorbei zu sein. Die 
Bäume werden immer 

kahler und nachts ist es bitterkalt. Und 
während der halben Arbeitszeit ist es 
draußen dunkel. Das soll nicht heißen, 
dass der Herbst nicht schön oder gar 
ungenießbar war. Ganz im Gegenteil: 
er war streckenweise sehr angenehm 
und hatte auch seine Momente. Für 
mich war der Herbstcampus eines 
jener Glanzlichter, die der Herbst 
hervorgebracht hat.

Als Veranstalter konnten wir uns über mehr Teilnehmer 
freuen als im letzten Jahr. Dann hatten wir wieder viel 
Glück, dass die Referenten einen guten und kompetenten 
Eindruck machten. So haben nicht nur die Vorträge, son-
dern auch die Konferenz selbst, wieder sehr gute Noten 
bekommen, die unsere Erwartungen übertroffen haben.

Ein bisschen gewagt war die sechste parallele Vor-
tragsreihe, die die durchschnittliche Teilnehmerzahl der 
Vorträge senkte. Aber die aufgeschlossenen und hoch 
motivierten Besucher haben das wieder wettgemacht, so 
dass die Referenten auch bei einem nicht so stark be-
suchten Vortrag zufrieden waren.

Für mich ist die Teilnahme an Konferenzen immer 
wieder eine Bereicherung. Und das ist völlig unabhän-
gig davon, ob es sich dabei um eine Konferenz handelt, 
die ich selber veranstalte. Man sieht bekannte Gesichter, 
trifft nette Kunden und unterhält sich mit jedermann 
über Gott und die Welt.

Der Erfahrungsaustausch mit neuen Referenten und 
unbekannten Teilnehmern ist gleichermaßen anregend 
und bringt immer wieder neue Ideen. Einer meiner Kol-
legen sieht Konferenzen deshalb auch weniger nur als 
Weiterbildungsmaßnahme, sondern vielmehr auch als 
Ideengeber. Dieser Erfahrungs- und Ideenaustausch ist 
meiner Meinung nach deshalb so wichtig, weil nur ein 
solcher zeigen kann, dass andere auch die gleichen Pro-

bleme haben, und – was viel wichtiger ist – sie meist 
auf die gleiche Art und Weise lösen. Wir alle, auch die 
Referenten, kochen eben nur mit Wasser; die Referenten 
vielleicht ein bisschen lauter. Losgelöst davon kann man 
nirgendwo so günstig an Expertenmeinungen kommen.

So war auch der Herbstcampus wieder eine gute 
Gelegenheit Erfahrungen auszutauschen und nebenbei 
etwas zu lernen. Viele der Vorträge haben gezeigt, dass 
die meisten von uns Software-Entwicklern es tatsächlich 
ernst meinen und gute, hochwertige Software schreiben 
wollen. So wurden viele Vorschläge gemacht, wie man 
dieses Ziel erreichen kann. Und das relativ unabhängig 
von der verwendeten Technologie.

Apropos Technologie: .Net kam dieses Jahr auf dem 
Herbstcampus ein bisschen zu kurz, aber das soll uns 
nächstes Jahr nicht wieder passieren. So wird es nächstes 
Jahr – schon wie letztes Jahr – wieder an allen drei Tagen 
ein .Net-Programm geben. Demnächst geht auch der 
Beitragsaufruf raus, dem alle, die einen Vortrag halten 
wollen, folgen dürfen.

Auf jeden Fall freue ich mich schon auf den nächsten 
Herbstcampus und bin jetzt schon gespannt, wen wir al-
les als Sprecher gewinnen können. Und noch gespannter 
werde ich dann aber sein, wer von Ihnen kommen wird. 
Es sind übrigens nur noch etwas über zehn Monate bis 
zum nächsten Herbstcampus. Also tragen Sie sich am 
besten den Termin schon in Ihren Kalender ein.

In diesem Sinne, 
Ihr Michael Wiedeking

PS: Es ist kein Druckfehler: der Herbstcampus fin-
det tatsächlich vom Sonntag (!), den 12. September bis 
Mittwoch, den 15. September 2010 statt. In Nürnberg 
beginnt nämlich im Anschluss an den Herbstcampus 
eine Messe, und wir wollen nicht, dass unsere angereisten 
Teilnehmer mit den dort erwarteten 60.000 Besuchern 
um die Hotelzimmer kämpfen müssen.

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

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

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

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

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

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

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

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

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

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

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

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

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

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

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

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

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Wiki your World II
Es gibt sie auch in Java   7
von Isabella Kneissl

Nach dem ersten Artikel über Wikis[1], der eine Ein-
führung in das Konzept gab und eine Vorstellung 
gängiger Wikis enthielt, werden nun zwei in Java im-
plementierte Wikis genauer betrachtet. JSPWiki und 
XWiki wird näher auf die Finger geschaut.

JSXP 
Web-Applikationen entwickeln – wie es sein sollte   13
von Oliver Szymanski

JSXP steht für Just Simple eXtensible Pages und ist ein 
frisch veröffentlichtes Open Source Framework für  
Web-Applikationen in Java. Unter findet man einen 
Screencast, der zeigt, wie man eine Newsletter-Web-
Applikation mit JSXP implementiert.

Hacker’s Discomfort
Warum spitze Klammern kein XML machen   19
von Matthias Göttler

Auch wenn es immer noch Gegner der Verwendung 
von XML als Datenformat zum Austausch von Daten 
zwischen Systemen geben mag, es hat sich durchge-
setzt. Verstanden haben es aber offenbar noch immer 
nicht alle...

Des Programmierers kleine 
Vergnügen
Teile und … tausche   21
von Michael Wiedeking

Wer hatte nicht schon einmal das Problem, dass 
die Bytes eines Datums inumgekehrter Reihenfolge 
vorlagen. Dieses Vergnügen klärt deshalb nicht nur, 
wieso man in diesem Zusammenhang von big-endian 
und little-endian spricht, sondern zeigt auch wie man 
das Eine effizient ins Andere überführt.
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Leserbriefe

Leserbriefe

Guten Morgen Frau Specht,
weil ich immer so lange Auto fahre und daher nicht stän-
dig dieselben Lieder hören möchte, die gerade angesagt 
sind, kann ich mich inzwischen als treuen Bayern-2-Hö-
rer bezeichnen. Dreimal täglich läuft dort die Radiowelt, 
eine Sendung, die sich mit aktuellen Themen auseinan-
dersetzt.

 Oft werden auch lustige oder informative Beiträge 
eingestreut. Heute Morgen zum Beispiel wurde berich-
tet, welche deutschen Wörter Einzug in die Sprachen an-
derer europäischer Länder gefunden haben.

 Und, bitte glauben Sie mir, der englische Korrespon-
dent nannte „Kaffeeklatsching“ als beliebtes englisches 
Wort.

 Dabei dachte ich immer, der Titel der von mir gerne 
gelesenen und durch Ihre Beiträge über gute Ausdrucks-
weise bereicherten Zeitung über Software-Entwicklung 
wäre ur-deutsch!?

 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

  Gerhard Leykam

Hallo,
Der Herausgeber räsoniert in seinem Editorial über die 
Schwierigkeit, eine Spezifikation zu schreiben und darü-
ber, ob und wie man überprüfen könne, ob es die Intenti-
on in die Spezifikation geschafft habe.

Mißverständnisse beim Lesen von Spezifikationen 
sind grundsätzlich zu erwarten, denn Autoren und Le-
ser derselben haben unterschiedliche Erfahrungshinter-
gründe. Des Weiteren besteht ein Spezifikationen inhä-
rentes Problem darin, dass ihre Informationsbandbreite 
einfach viel zu gering ist, weil sie schriftlich vorliegt. 
Deswegen handhaben agile Methoden wie Scrum das 
Require ments-Engineering so, dass nicht klassische 
Use-Cases oder Feinspezifikationen geschrieben wer-
den, sondern User-Stories als „Teaser“, um während der 
Entwicklung direkt mit dem Auftraggeber mündlich 
zu kommunizieren und mögliche Missverständnisse vor 
Ort zu klären – tagtäglich und aktuell. Das vermeidet 
auch Verschwendung, die darin bestehen kann, dass weit 

vor der Entwicklungsphase Dinge spezifiziert werden, 
die eventuell gar nicht mehr oder nur teilweise gebraucht 
werden. Ziele bewegen sich normalerweise, sie halten 
nicht still, so schön das auch wäre. Ein weiterer Baustein 
von User-Stories sind Akzeptanzkriterien, für welche be-
reits vor Beginn der Implementierung funktionale Tests 
geschrieben werden, damit man auch weiß, wann man 
fertig ist und das Gewünschte beweisbar liefern kann.

Meine Empfehlung lautet, so oft wie möglich ge-
schriebene durch direkte, interaktive Kommunikation 
zwischen Auftraggeber und -nehmer zu ersetzen, um die 
Kommunikationsbandbreite zu maximieren. Das spart 
Zeit, Geld und Papier: write less, talk more!

Alexander Kriegisch,
Höchstadt
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Wiki your World
Teil 2: Es gibt sie auch in Java
von Isabella Kneissl

ach dem ersten 
Artikel über Wikis, 
der eine Einführung 
in das Konzept 
gab und eine 
Vorstellung gängiger 

Wikis enthielt, werden nun zwei in 
Java implementierte Wikis genauer 
betrachtet. JSPWiki und XWiki wird 
näher auf die Finger geschaut.

Nach dem ersten allgemeinen Überblick und der ge-
naueren Betrachtung zweier Vertreter im ersten Arti-
kel [1], von denen eines in PHP und eines in JavaScript 
geschrieben sind, verengt sich nun der Fokus auf die in 
Java implementierten Vertreter dieser Gattung. Man mag 
jetzt denken, dass diese sich wohl alle auf sehr ähnliche 
Art und Weise präsentieren, aber weit gefehlt. Sie sind 
zwar alle im Kern in Java umgesetzt, bieten aber einen 
unterschiedlichen Funktionsumfang und zeigen auch in 
der Benutzung ihre Eigenheiten. Im Folgenden werden 
das JSPWiki und das XWiki, die auch beide Open Sour-
ce sind, unter die Lupe genommen. 

JSPWiki
Das JSPWiki [2] macht auf den ersten Blick einen posi-
tiven Eindruck. Seine Web-Seite ist übersichtlich, der 
Download lässt sich gleich finden, egal ob man nun das 
letzte Release möchte oder die neueste gebaute Version.

Die Installation des JSPWikis ist unproblematisch. 
Wer es sich einfach machen möchte, lädt sich die ge-
zippte Datei – das letzte stabile Release in der Ver-
sion 2.8.2 – von der Download-Seite herunter, entpackt 
sie und kopiert die WAR-Datei darin in das Verzeich-
nis der Web-Applikationen in seinem Servlet-Contai-
ner, z.  B. dem Tomcat, und startet diesen. Bei Aufruf 
der Startseite  unter <host>/JSPWiki werden einige Kon-
figurationsangaben wie der Name der Anwendung und 
die URL, unter der das Wiki aufgerufen werden soll, 
erfragt, wie in Abbildung 1 zu sehen ist, die nach dem 
Absenden der Seite und dem Neustart des Containers 
gespeichert und übernommen sind. 

N
Nach Neustarten des Containers und Aufrufen der zu-
vor eingegebenen URL wird der Benutzer sofort auf die 
Startseite des Wikis weitergeleitet (Abbildung 2), wo mit 
der Bearbeitung begonnen werden kann. Die Basis des 
JSPWikis ist relativ schlank. Außer den Funktionen zur 
Bearbeitung der Seiten ist noch eine Suche integriert, die 
zusätzlich zu den Suchtreffern deren Relevanz anzeigt.

Zusätzlich zu dieser Basis bietet die Zip-Datei noch 
als Erleichterung für den Anfang ein Bündel von Core-
pages. Wenn man sie in der gewünschten Sprache (es 
gibt hier einige zur Auswahl) in den zuvor konfigurierten 
Ordner für die Seitenspeicherung entpackt, zeigt sich das 
JSPWiki beim nächsten Aufruf in einem etwas anderen 
Gesicht, wie in Abbildung 3 zu sehen ist. An Features 
bietet es dann auch ein nettes Portfolio. Eine umfas-
sendere Startseite ist zu sehen, Links auf mitgelieferte 
Hilfeseiten, Informationen zu angelegten Links, zu de-
nen die Webseiten noch nicht existieren, und zu Seiten, 
die bereits existieren, aber nirgends verwendet werden, 
und eine Ansicht mit den letzten Änderungen im Wiki 
gehören zum Umfang der Corepages. 

Wie aus dem zuletzt erfolgten Kopieren der Seiten  
bereits zu erahnen war, arbeitet das JSPWiki dateibasiert, 
zumindest in der Standardkonfiguration, und bietet drei 
Arten, die Seiten mit Hilfe von PageProvidern zu spei-
chern. Dies sind zum einen der FileSystemProvider für 
eine dateibasierte Speicherung der Seiten ohne Versio-
nierung, als zweites der VersioningFileProvider für eine 
versio nierte Speicherung und zuletzt der RCSFilePro-
vider für eine RCS-basierte Speicherung. Ist eine Spei-
cherung auf andere Art gewünscht, können  DataProvider 
von Drittanbietern verwendet werden, die z. B. die Spei-
cherung in einer Datenbank erlauben.

Verfolgt man ein etwas komplexeres Setup mit etwa 
mehreren parallelen Wikis gleichzeitig oder ein Setup, 
bei dem die Dateien der Seiten nicht unterhalb der Ver-
zeichnisse des Servlet-Containers abgelegt sein sollen, 
um eine gewisse Unabhängigkeit bei Updates zu gewähr-
leisten, gibt es auch hierfür auf der Web-Seite eine aus-
führliche Beschreibung, die den Benutzer leitet [3].

Wie der Name bereits verrät, basiert das JSPWiki 
auf Java Servlets mit JSPs. Die Templates aller Seiten im 
JSPWiki sind JSP-Dateien, die mit den entsprechenden 
Inhalten, welche – wie zuvor bereits angesprochen – in 
der Standardkonfiguration als Textdateien abgelegt sind, 
gefüllt werden. Für alle Benutzeraktionen wie z. B. das 
Bearbeiten einer Seite oder das Anlegen einer Gruppe, 
stehen Templates zur Verfügung, die bei Aufruf gela-
den werden. Und natürlich existiert ein Template für 
das bloße Anzeigen der Seiten, das Template Wiki.jsp. 
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Wiki your World II

 Seiteninformationen wie der Autor und das Anlage-
datum werden in Properties-Dateien passend benannt zu 
den Textdateien abgelegt.

Das JSPWiki wird mit drei Skins ausgeliefert, die 
sich über die Properties-Datei default_jspwiki.properties  
im JSPWiki.jar, das in der installierten WAR-Datei ent-
halten ist, setzen lassen. Als Standard ist das Skin Plain-
Vanilla gesetzt. Bis zur Version 2.6 des JSPWikis mussten 
zur Erstellung eines Skins die vorhandenen Template-
 Dateien überarbeitet werden. Ab 2.6 ist nun für ein Skin 
nur noch eine angepasste CSS- und eine JavaScript-Da-
tei erforderlich. 

Die Bearbeitung der Seiten gestaltet sich im JSPWiki 
sehr ähnlich zu dem bereits im ersten Artikel über Wikis 
vorgestellten MediaWiki. Der Benutzer kann sie anlegen, 
editieren, formatieren und zusätzliche Kommentare spei-
chern. Wobei hier etwas verwunderlich ist, dass die Kom-
mentare beim Editieren der zugehörigen Seite nahtlos in 
den Editor integriert sind und deswegen auch mit dieser 
zusammen editiert werden können, und nicht explizit als 
Metainformationen zur Seite bearbeitet werden müssen. 

Will ein Benutzer an einer Seite arbeiten, die bereits 
von einem anderen Benutzer geöffnet ist, wird ein Hin-
weis angezeigt, dass die Gefahr besteht, Änderungen zu 

Abbildung 1: Initiale Konfigurationsseite des JSPWiki

Abbildung 2: Startseite des JSPWiki
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Wiki your World II

überschreiben (siehe Abbildung 4). Das Editieren an sich 
ist aber möglich.

Möchte ein Besucher sich ein Login zulegen, um nicht 
mehr nur anonym zu arbeiten, kann er sich problemlos re-
gistrieren, danach einloggen und seinen Account benutzen.

Bezüglich der Browserkompatibilität scheint das JSP-
Wiki zumindest in der Grundfunktionalität im Firefox 
3.0.1, IE 7 und im K-Meleon 1.1 reibungslos zu arbeiten. 
Auch die JavaScript-Funktionen für das Einblenden ver-
steckter Seitenbereiche oder die Vorschau funktionieren. 
Subjektiv spürbare Geschwindigkeitsverluste – zwar 
nur bei kleinen Testseiten – lassen sich bei Wechsel des 
Browsers nicht feststellen.

Um einen Überblick über die Bearbeitungsschritte einer 
Seite zu erhalten, steht eine Versionsübersicht zur Verfü-
gung, auf die man durch Klick auf die Datumsangabe des 
Vermerks zur letzten Änderung rechts unter dem Inhalt ge-
langt. Sie ist jedoch nur bei Benutzung des entsprechenden 
PageProviders entsprechend gefüllt. Hier wird der Benutzer 
auch auf seine Berechtigungen bezüglich des Umbenen-
nens oder des Löschens von Seiten hingewiesen.

Die Rechteverwaltung erfolgt auf Basis von Gruppen 
und Benutzern, die über Permissions in einer Policy-
Datei zugewiesen werden können. Voreingestellt dürfen 
nicht angemeldete Besucher Seiten anlegen und bearbei-
ten, angemeldete Benutzer dürfen noch zusätzlich Seiten 

Abbildung 3: Startseite des JSPWikis nach Einbindung der Corepages

Abbildung 4: Hinweis bei paralleler Bearbeitung einer Seite
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Wiki your World II

umbe nennen, Gruppen anlegen und Gruppen editieren, 
zu denen sie gehören und alle Gruppen sehen. Benutzer 
der Gruppe Admin dürfen alles, also z. B. auch Seiten lö-
schen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
Handhabung des JSPWikis sich unkompliziert zeigt. 
Hilfeleistung ist durch die umfangreiche Web-Seite ge-
geben, und der Benutzer wird an diversen Stellen, wie be-
reits in den Abbildungen zu sehen ist, durch sprechende 
Fehlermeldungen und Hinweise geleitet, um Problemen 
aus dem Wege zu gehen.

XWiki
Der zweite Vertreter der Java-Wikis, der genauer be-
trachtet wird, ist das XWiki [4]. Bereits beim Betreten 
der Homepage zeigt sich das XWiki in einem anderen 
Licht als das JSPWiki. Was dem Besucher hier präsen-
tiert wird, mutet mehr wie eine Anwendungssuite an als 
ein Wiki. Die Bestandteile des XWiki-Gesamtspektrums, 
die hier gezeigt werden, sind dann tatsächlich auch sehr 
vielfältig:

XWiki Enterprise•	 , das sich als das eigentliche Wiki he-
rausstellt und einen Blog mitbringt, eine LDAP-Au-
thentifizierung, einen PDF-Export, Skinning usw.

XWiki Enterprise Manager•	 , das als eine globale Admi-
nistrationslösung vorgestellt wird, um neue Wikis in-
klusive Usermanagement, Statistik-Abfragemöglich-
keiten usw. zu erstellen.

XWiki Platform•	 , mit der sich Web-Anwendungen nach 
dem Wiki-Paradigma entwickeln lassen und das somit 
ein Wiki der zweiten Generation ist.

XWiki Watch•	 , ein XWiki RSS Reader, der auch in 
XWiki Enterprise integriert ist.

XWiki Workspaces•	 , ein Wiki, das den Fokus mehr auf 
die Organisation von Workspaces für die Zusammen-
arbeit der Benutzer legt als XWiki Enterprise z. B. über 
öffentliche und private Bereiche.

Man entdeckt auf der Homepage des XWiki hinter 
einem Link versteckt noch zusätzliche Erweiterungen. 
Hierunter sind XWord, eine Anwendung, um XWiki-
Seiten in Word bearbeiten zu können, XEclipse, ein 
Eclipse-PlugIn, das die Editierung der Seiten im Eclipse 
ermöglicht und weitere.

Die folgende Vorstellung erstreckt sich auf XWiki 
Enterprise (der Einfachheit halber XWiki genannt), um 
den Rahmen des Artikels nicht zu weit auszudehnen.

Wie bereits an diesem kurzen Vorspann zu erkennen ist, 
setzt das XWiki einen Schwerpunkt darauf, eine Viel-
zahl an Features zu bieten, die zum einen dazu gedacht 
sind, einen professionellen Einsatz zu ermöglichen, zum 
anderen auch „nur“ der Benutzerfreundlichkeit dienen. 
Features haben jedoch auch ihren Preis. Das merkt der 
Benutzer bereits beim Download des XWikis. War das 
JSPWiki mit 7,6 MB noch relativ übersichtlich, wartet 
das XWiki in der Version 2.0 mit einer stolzen Größe 
von knapp 80 MB auf. Hier wurde aber auch aus den zur 
Verfügung stehenden Installationsformen das Standalo-
ne-Paket gewählt, das nicht zur Integration in eine be-
stehende Umgebung gedacht ist, sondern allein für sich 
aufgesetzt werden kann, einen Installer und die nötige 
Peripherie, sowie als Server einen Jetty und eine Daten-
bank enthält.1 Die Installation wird dann natürlich auch 
nicht durch bloßes Kopieren in ein Verzeichnis ausge-
führt, sondern der Benutzer wird unter Windows nach 
Aufruf der exe-Datei von einem Wizard durch den In-
stallationsprozess geleitet. Dabei werden ca. 110 MB in-
stalliert, das Installationsverzeichnis gewählt und Menü-
einträge – und auf Wunsch zwei Icons – für Starten und 
Stoppen des XWiki-Servers auf dem Desktop angelegt. 
Das XWiki gibt es aktuell jedoch nur in den Sprachen 
Englisch und Französisch. Die Entscheidung für eine 
davon muss auch bei der Installation getroffen werden. 
Der Aufruf des Wikis erfolgt ohne weitere Konfigurati-
on über die Startseite des Servers.

Hier zeigt sich ein weiterer Fokus des XWikis: dem 
Layouting und Design wurde Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die Startseite präsentiert sich ohne weiteren Aufwand 
doch in einem ansehnlichen Zustand.

Wie in Abbildung 5 zu sehen, enthält das XWiki von 
Grund auf einige Funktionalität. So ist eine Suche von 
Beginn an integriert und die neuesten Änderungen an 
den Seiten des Wikis werden in einem eigenen Bereich 
auf der Startseite angezeigt. Sind Tags für Seiten vergeben 
worden, werden diese ebenfalls dargestellt und in einem 
Menü rechts findet man Quicklinks auf wichtige Seiten.

Das XWiki speichert seine Seiten datenbankbasiert. 
Die verwendete All-In-One-Installation bringt eine 
HSQL-Datenbank mit, in der die Inhalte der Seiten ab-
gelegt werden. Bei Anfrage einer Seite entscheidet ein 
Struts-Servlet, welcher Aufruftyp erfolgt ist, ob es etwa 
eine Seitenansicht ist oder das Bearbeiten einer Seite und 
leitet zu dem zugehörigen Velocity-Template weiter. In 
dieses werden die entsprechenden dynamischen Inhalte, 

1 Die WAR-Datei, die ebenso zum Download bereit steht, um in einem Con-
tainer installiert werden zu können, weist jedoch auch noch eine Größe von 
immerhin knapp  über 70 MB auf.
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die aus der Datenbank gelesen wurden, eingesetzt. XWiki  
arbeitet Client-seitig viel mit JavaScript  – es verwendet 
auch die JavaScript-Bibliotheken Prototype und Scripta-
culous – und CSS für die Gestaltung der Seiten.

Skinning erfolgt im XWiki über Anpassung der 
CSS-Dateien, der grafischen Elemente und unter Um-
ständen auch JavaScript-Dateien, die von Komponenten 
der Oberfläche benutzt werden. Wenn man eine grund-
legende Umstellung des Designs möchte, kann es wohl 
auch nötig werden, an den Velocity-Templates zu ar-
beiten. Zumindest enthält eines der mitgelieferten Skins 
auch diese. Das XWiki wird mit drei Skins ausgeliefert, 
die sich auch einfach über einen Konfigurationsparame-
ter in der Datei xwiki.cfg setzen lassen.

Die Arbeit an den Inhalten des Wikis fühlt sich für 
den Benutzer angenehm an. Nach einer kurzen Orien-
tierungsphase empfindet man die Aufteilung der Seite 
in die einzelnen Bereiche mit den Aktions-Buttons als 
intuitiv und übersichtlich. Die Werkzeugleiste bei der 
Editierung einer Seite bietet etwas mehr Funktionalität 
als beim JSPWiki. Zusätzlich kann der Benutzer auch 
wählen, in welcher Darstellungsform er editieren möch-
te, ob im WikiMarkup oder im WYSIWYG-Stil. Auch 
hier merkt man z. B. an den integrierten Pop-ups bei 
Einfügen eines Links, wie in Abbildung 6 zu sehen ist, 
dass Aufwand der Entwickler investiert wurde, das Äu-
ßere des Wikis ansprechend zu gestalten und eine gute 
Benutzerführung zu erzielen. 

Zu den Seiten können Zusammenfassungen zu einer 
Bearbeitung und Kommentare angefügt werden. Ist eine 
Seite von einem Benutzer in Bearbeitung, wird einem 
weiteren Bearbeiter die Änderung im ersten Schritt un-

tersagt. Er muss sich explizit für ein force editing entschei-
den, um sie dennoch im Bearbeitungsmodus zu öffnen. 
Dann ist allerdings auch ein Überschreiben konkurrie-
render Änderungen möglich.

Wenn man Interesse an PDF-Dokumenten hat, die 
aus den Seiten bei Bedarf erzeugt werden können, ist dies 
ein praktisches Feature, das vom XWiki angeboten wird. 
Bei einem ersten kleinen Versuch funktionierte die Ge-
nerierung reibungslos. Es wurde ein Dokument erzeugt, 
das auf der ersten Seite den Titel enthält, auf der zweiten 
ein Inhaltsverzeichnis und auf den folgenden Seiten den 
Inhalt.

Die Registrierung eines Benutzers und die Verwal-
tung seines Profils klappte nicht so reibungslos. So ist es 
beispielsweise möglich, einen Benutzer ohne E-Mail-
Adresse anzulegen. Standardmäßig ist jedoch in der inte-
grierten Watchlist, also bei den beobachteten Seiten, eine 
E-Mail-Benachrichtigung eingestellt, die auch in dem 
Fall der fehlenden E-Mail aktiv ist, und somit ins Leere 
ginge. Wenn der Benutzer in seinem Profil eine E-Mail-
Adresse nachtragen will, gibt es diese Angabe nirgends, 
er hat also keine Möglichkeit, sie nachzutragen oder zu 
editieren, auch als eingeloggter Admin geht dies nicht. 
Ebenso fehlen im Profil des Benutzers die beiden Einga-
befelder für Stadt und Land. Bei Aufruf der Bearbeitung 
des Profils kann man dazu die Ausgabe von Fehlermel-
dungen des Servers sehen, die beim Anzeigen der Seite 
ausgegeben werden.

Bezüglich der Browser-Kompatibilität zeigt sich das 
XWiki nicht so anpassungsfähig wie das JSPWiki. Bei 
Aufruf im Firefox gibt es keine Probleme. Im IE 7 lassen 
sich jedoch deutliche Performanceverluste z. B. bei An-

Abbildung 5: Startseite des XWiki
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zeige des Kommentarblocks im unteren Bereich der Seite 
erkennen oder auch beim Laden eines Seiteninhalts in 
den Editor. Im K-Meleon funktioniert der Editor leider 
überhaupt nicht.

Die Rechteverwaltung ist, wie bereits beim JSPWiki 
vorgestellt, in Gruppen und Benutzer aufgeteilt, denen 
vom Administrator Rechte zugewiesen oder entzogen 
werden können. Er besitzt auch die Möglichkeit Benut-
zer zu löschen.

Als Resumée lässt sich zum XWiki sagen, dass es 
deutlich mehr Funktionen zur Wiki-Anreicherung bie-
tet als das JSPWiki, aber nicht in allen Features einen 
stabilen Eindruck macht. Auch die Problematik der 
übergreifenden Browser-Benutzung kann durchaus ein 
Hindernis sein, das im Alltag zu Problemen führen kann. 
Dieser beiden Punkte sollte man sich bewusst sein, wenn 
man den Einsatz des XWikis in Erwägung zieht.

So ähnlich und doch so verschieden
Anhand der vorangegangenen Betrachtungen lässt sich 
leicht erkennen, wie vielfältig die Welt der Wikis ist. 
Selbst wenn man nur Vertreter betrachtet, die in einer 
Programmiersprache implementiert sind, sieht man 
schon, dass die Schwerpunkte deutlich abweichen kön-

nen: die Technologien und Frameworks, die eingesetzt 
werden und die Art und Weise, wie der Benutzer mit ih-
nen umgehen kann und muss. Neben den StandardWikis 
gibt es natürlich noch Exoten, die sich speziellen Schwer-
punkten verschrieben haben wie FitNesse, ein Wiki, das 
eine Unterstützung zur Testausführung vorsieht, oder 
SnipSnap, das nur auf Blogs ausgelegt ist, oder Platypus 
Wiki, das sich neben den üblichen Wiki-Features im 
Sinne des Semantic Web auf Anlage von Metadaten und 
Ontologien konzentriert, oder oder oder...

Referenzen:
[1] Kneissl, Isabella  Wiki Your World, KaffeeKlatsch, Juni 2009
[2] Wiki  Main,  

http://www.jspwiki.org
[3] Wiki  InstallingJSPWikiStepByStep,  

http://doc.jspwiki.org/2.4/wiki/InstallingJSPWikiStepByStep
[4] XWiki.org  Welcome to XWiki, 

http://www.xwiki.org
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Abbildung 6: Popup zum Einfügen einer Verlinkung innerhalb des Wikis
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JSXP 
Web-Applikationen einfach entwickeln
von Oliver Szymanski

SXP steht für Just Simple 
eXtensible Pages  und ist ein 
frisch veröffentlichtes Open 
Source-Framework für  
Web-Applikationen in Java.  
Es ist als Framework längst 

nicht mehr nur ein Proof of Concept, 
es ist eine ernst zu nehmende 
Möglichkeit, Web-Auftritte in Java zu 
realisieren.

JSXP [1] hat als Ziele von Anfang an Einfachheit und 
Sicherheit in der Anwendung. Zwar ist es äußert flexi-
bel und bietet alle Features, die man aus Technologien 
wie JSF kennt, aber bei der Gestaltung des JSXP-Fra-
meworks wurde die API stets auf Nutzerfreundlichkeit 
optimiert.

Zentrale Bestandteile einer JSXP-Webanwendung 
sind Design-Views, View-Controller, Applikationsklasse 
und Kontext. Design-Views ist dabei die Bezeichnung 
für das Design (z. B. XHTML-Dateien), View-Control-
ler sind Java-Klassen die den Code hinter dem Design 
implementieren. Jedes JSXP-Web-Projekt hat eine Ap-
plikationsklasse, die grundlegende Einstellungen und 
Algorithmen für die Applikation vorgibt. Der Kontext 
ist ein überall im JSXP-Projekt verfügbares Objekt, in 
dem man u.a. Informationen über die aktuellen Reque-
sts, diverse Einstellungen, Benutzerinformationen und 
anderes findet.

JSXP-Webanwendungen sind Design-Driven. Desi-
gner liefern das Design. Per Default in Form von XHT-
ML-Dateien, aber dank des realisierten Factory-Pat-
terns ist es möglich, auch jede andere Art von Eingabe 
(beispielsweise aus der DB) und Form des Design (wie 
XAML von Silverlight, oder jedes beliebige Format) zu 
nutzen, wenn man die Schnittstellen dann entsprechend 
implementiert. Im Folgenden beschränken wir uns bei 
den Beispielen auf das vom Standard direkt unterstützte 
Design per XHTML.

Das gelieferte Design wird bei JSXP-Webanwen-
dungen nicht mit Code verunstaltet, die XHTML-
Dateien bleiben im Browser u.a. zum Preview nutzbar. 

J
JSXP hält sich dabei an die strikte Trennung von Design 
und Code. Dies ermöglicht es, Design in den Software-
Entwicklungsprozess erfolgreich zu integrieren. Ein De-
signer kann das Design iterativ anpassen, es entstehen 
keine Inkonsistenzen. Der Designer kann direkten Zu-
griff auf die Versionsverwaltung bekommen und Design 
dort einchecken und verändern.

Design-View
(XHTML)

Generator

Abgeleiteter 
View-Controller

Generierter  
View-Controller

Ein per Shell aufrufbarer Generator1 generiert zu den 
Design-Views (im Standard eine XHTML-Datei) einen 
View-Controller. Die generierte Klasse selbst wird nie 
editiert. Man kann von ihr ableiten und die Subklasse 
anpassen. Dies verhindert Probleme im iterativen Pro-
zess bei erneuter Generierung. Die generierten Klassen 
enthalten spezielle get- und set-Methoden für den Zu-
griff auf das Design und ermöglichen Templating und 
das Ersetzen bzw. Einfügen von Texten und Elementen. 
Dank der generierten Methoden und Eigenschaften 
kann bereits zur Übersetzungszeit festgestellt werden, 
ob sich ein Design derart verändert hat, dass der selbst 
implementierte Code nachgebessert werden muss. Auf 
dieses Compile-Time-Safety-Feature wird man nicht 
mehr verzichten wollen, wenn man nach einem Tipp-
fehler im Design direkt auf den Fehler hingewiesen 
wird, und dies nicht erst zur Laufzeit „um die Ohren 
gehauen“ bekommt. Auch wenn im Code benötigte 
Elemente umbenannt oder gelöscht werden, bekommt 
man sofort Feedback.

Das Paar von Design-View und View-Controller 
bildet in JSXP eine View-Komponente. Im Normalfall 
gehört genau eine View-Controller-Klasse zu einem 
Design-View. Diese Komponenten können wiederver-
wendet werden und man kann aus den Komponenten 
andere Views zusammen bauen. Innerhalb eines View-
Controllers kann man andere Komponenten importieren 
und nutzen. JSXP ist damit Komponenten-basiert. Das 
Definieren und der Zugriff auf Komponenten geschieht 
dabei im Java-Code, nicht im Design.

Zur Laufzeit löst das JSXP-Framework eine URL 
auf, um benötigte View-Controller zu finden (oder 
Ressourcen-Dateien direkt auszuliefern). Die Applika-

1 Der Generator kann auch in Eclipse oder eine andere IDE in den Build-Vor-
gang eingebunden werden, so dass er bei Änderung einer Datei direkt startet.
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tionsklasse wird genutzt, um zu prüfen, ob evtl. Wei-
terleitungen notwendig sind oder Sicherheitseinschrän-
kungen vorliegen (Login notwendig, etc.). Beim Zugriff 
auf einen JSXP-View wird der zugehörige View-Con-
troller initialisiert. Dieser unterliegt dann einem be-
stimmten Lebenszyklus auf dessen Phasen im View-
Controller selbst durch Überschreiben von Methoden 
oder von beliebiger Stelle per Registrierung von Pha-
se-Listenern reagiert werden kann. Ein Beispielablauf 
der Phasen ist: Vorbereiten, Initialisierung, Eingabe-
Parameter setzen, Validierung der Eingabe-Parameter, 
Ausführung, Templating, Resourcen-Handling, Varia-
blenersetzung und Rendering.

Wie funktioniert der Zugriff auf Design-Elemente 
bei Beachtung von Separierung von Code und Design? 
Gerade bei diesem Feature von JSXP wird man seine 
Vorteile in Bezug auf Apache Wicket spüren, denn JSXP 
verfolgt das Prinzip der Separierung weit strikter. In den 
XHTML-Dateien muss man Elementen lediglich eine 
JSXP-ID geben und entsprechende Methoden/Eigen-
schaften werden generiert. JSXP-IDs sind im XHTML 
Tag-Attribute aus einem bestimmten Namensraum. 

JSXP kennt dabei keine HTML-Tags, es kennt le-
diglich View-Elemente. Es weiß beispielsweise nicht, 
ob es sich dahinter um eine Liste handelt oder um 
strukturierte DIV-Blöcke. Es muss auch die Ver-
schachtelung von Elementen nicht kennen, da die IDs 
eindeutig sind. Dies führt dazu, dass man folgenden 
Design-Ausschnitt ändern kann, ohne dass JSXP 
falsch reagieren wird:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:jsxp="http://www.jsxp.org/spec/1.0">
 <head>
  <title>Hello World</title>
  </head>
 <body>
  <div jsxp:id="Name">
   Name <p jsxp:id="Address">Adresse</p>
  </div>
 </body>
</html>

Beispiel: Per JSXP-ID referenzierbare Design-Elemente im Design-View

Hier werden am entsprechenden View-Controller get-
ElementName und getElementAddress als Methoden ge-
neriert, die jeweils generierte Elemente von Name und 
Address typsicher zurückgeben (man beachte, dass 
spezielle Elemente für diese IDs als Interfaces generiert 
werden, aber dass es DIV-Elemente sind, braucht JSXP 

nicht zu wissen). Und am Element Name wird eine Me-
thode getElementAddress generiert. Auf diese Weise kann 
man wie folgt auf die Elemente zugreifen:

Name nameElement  = getElementName();
Address addressElement  = getElementAddress();
Element sameAddressElement 
   = getElementName().getElementAddress();

Name und Address sind Implementierungen des allge-
meinen Interfaces Element. Im Beispiel sind address-
Element und sameAddressElement identisch. Je nachdem, 
ob man Zeile 2 oder Zeile 3 aus dem Beispiel benutzt, 
ist folgende Design-Änderung kompatibel oder erzeugt 
einen Compile-Zeit-Fehler:

<div jsxp:id="Address">Adresse
 <p jsxp:id="Name">Name</p>
</div>

Beispiel: Änderung der Verschachtelung im Design

Nur in Fällen, in denen eine Verschachtelung im Design 
wichtig für den Code ist, benutzt man in JSXP also den 
verschachtelten Zugriff.

Mit den JSXP-IDs kann man Elemente aus dem 
Design-View referenzieren. Man kann auch Variablen im 
Design nutzen, um komfortabel Inhalte auszutauschen. 
Dazu benutzt man die $(Variablenname)-Notation an 
beliebiger Stelle im Design. Variablen werden dabei stets 
zu dem nächsthöheren per JSXP-ID angegebenen Ele-
ment generiert.

<div jsxp:id="Name">$(firstName)$(lastName)
 <p jsxp:id="Address">$(street)</p>
</div> 

Beispiel: Variablen

In dem Variablen-Beispiel gibt es generierte Methoden 
zum Auslesen und Setzen der firstName- und lastName-
Variablen am Element Name und für die Variable street 
am Element Address.

getElementAddress().setVariableStreet(String value);
getElementName().setVariableFirstName(String value); 
getElementName().setVariableLastName(String value);

Beispiel: Methoden passend zu den Variablen

Auf diese Weise kann man mit JSXP Variablen nutzen 
und ist dennoch zur Übersetzungszeit sicher. Bei der 
Angabe der Variablennamen in der $-Notation unter-
stützt JSXP wohlweislich keine Expression-Language. 
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Eine Query-Language würde den JSXP-Richtlinien zur 
Typ sicherheit und der Konsistenz von Design und Code 
widersprechen. Möchte man allerdings sicherstellen, dass 
eine Variable zu einem bestimmten Element gehört oder 
zum View-Controller direkt, kann man dies durch einen 
Punkt notieren.

<div jsxp:id“customer“>
 <div jsxp:id=“order“>
  <div jsxp:id=“billingAddress“>
   $(customer.name) $(street)
  </div>
  <div jsxp:id=“deliveryAddress“>
   $(customer.name) $(street)
  </div>
 </div>
</div>  

Beispiel: Weitere Variablennotation

In diesem Beispiel gibt es jeweils eine Variable street an 
den Elementen billingAddress und deliveryAddress und 
eine Variable name am Element customer. Benutzt man 
nur $(.name) wird die Variable direkt an dem View-
Controller generiert und ist damit für die gesamte View 
gültig.

JSXP erlaubt es dem Designer, voll funktionsfähige 
Designs zu liefern. Die XHTML-Dateien können na-
vigierbar sein und bereits mit Daten aufgefüllte Listen 
zu Demonstrationszwecken haben. Der Entwickler 
muss diese Listen nicht in den Design-Dateien leeren. 
Er tut dies dort, wo man es von einem Java-Entwickler 
erwartet: im Java-Code. Dies hat zur Folge, dass die An-
wendung direkt nach dem Einfügen der Design-Views 
funktioniert und Prototyping möglich macht. Man inte-
griert die Design-Dateien in sein Projekt und kann die 
Web-Anwendung direkt nutzen und iterativ den Code 
und somit die dynamische Funktionalität implementie-
ren. Dies bedeutet, dass die Design-Dateien stets auch 
losgelöst vom Webserver im Browser angeschaut und 
Designer und Entwickler in einem iterativen Prozess an 
den gleichen Dateien arbeiten können.

<table>
 <tr>
  <td>12345</td><td>07.02.2009</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>45678</td><td>11.10.2009</td>
 </tr>
</table>

Beispiel: vereinfachte Tabelle vom Designer (Ausschnitt aus XHTML-Datei)

Nehmen wir an, die oben angegebene Tabelle wurde vom 
Designer geliefert. Diese Tabelle kann der Entwickler im 
nächsten Schritt für JSXP anpassen, ohne das Design zu 
ändern oder die Beispieldaten zu entfernen.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xmlns:jsxp="http://www.jsxp.org/spec/1.0">
 <head>
  <title>Hello World</title>
  </head>
 <body>
  <table jsxp:id="orderList">
   <tr>
    <td>12345</td><td>07.02.2009</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>45678</td><td>11.10.2009</td>
   </tr>
   <tr jsxp:id="orderItem">
    <td>$(orderNo)</td><td>$(orderDate)</td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>

Beispiel: Tabelle nach Anpassung durch Entwickler

Per Code leert der Entwickler nun die Liste aus dem 
Design und benutzt die hinzugefügte Zeile für Element-
Templating. In JSXP kann man Elemente aus dem Design 
als Template verwenden und so wiederholt als Struktur 
einfügen.

public class TableXhtmlController extends 
 TableXhtmlControllerGenerated<Object> {

 @Override
 public void execute() throws Exception {
  ElementTemplate<OrderItem> itemTemplate; 
  getElementOrderList().removeElements();
  itemTemplate = getElementOrderItem().createTemplate();
  
  List<Order> orderList = ...; /* Business-Logik */
  
  for (Order o : orderList) {
   OrderItem orderItem = itemTemplate.createElement(o);
   getElementOrderList().addElement(orderItem);
  }
 }
}

Beispiel: Code des View-Controller zum Table-Beispiel
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Die execute-Methode aus dem Beispiel wird vom JSXP-
Framework im Zuge des Lebenszyklus eines Request 
aufgerufen, wenn die Table-Komponente Teil des Views 
ist, der zu einem Request gerendert wird. Hier wird also 
erst die Liste aus dem Design geleert, womit die Bei-
spielinhalte verfallen. Danach wird aus dem orderItem-
Element ein Template erzeugt, dass genutzt wird, um 
Orderobjekte für die View aufzubereiten. Die create-
Element-Methode erzeugt dabei innerhalb der Schleife 
das konkrete Element für die Antwort auf den einge-
hebenden Browser-Request. Übergibt man der create-
Element-Methode ein Objekt, wird automatisch mit 
den an dem Objekt vorhandenen Properties versucht, 
die Variablen des Elements zu setzen. Alternativ hätte 
man die Variablen auch manuell setzen können: 

orderItem.setVariableOrderNo(value);
orderItem.setVariableOrderDate(value);

Wichtig an dieser Stelle ist, dass man im Code nicht 
merkt, dass es sich im Design um eine Tabelle handelt. 
Ändert sich das Design und wird die Tabelle z. B. durch 
eine DIV-Struktur oder einfache Textzeilen ersetzt, än-
dert sich der Code nicht. Code und Design sind unab-
hängig. Fällt eine JSXP-ID bei Bearbeitung durch den 
Designer weg, gibt es einen Kompilierungsfehler. So wird 
man bereits in der IDE gewarnt.

Will man zu der Tabelle einen Pager einbauen, der 
erlaubt in der Liste zu blättern, ist es möglich eine Pager-
Komponente zu importieren und zu nutzen. Im vorhe-
rigen Beispiel können wir dies durch das Überschreiben 
der „init“-Methode des View-Controllers tun:

@Override
public void init(Importer importer) throws Exception {
 PagerXhtmlController pager;
 pager = new PagerXhtmlController();
 pager.setPageSize(20);
 importer.importView(pager);
 getElementOrderList().addElement( 
  pager.getElementSimplePager() 
 );
}

Auf diese Art lassen sich beliebige fertige oder selbst 
entwickelte View-Komponenten importieren und direkt 
integrieren oder per Templating-Mechanismen nutzen. 
Und im Gegensatz zu JSF sind hier die Schnittstellen der 
Komponenten in der Sprache der Entwickler hinterlegt: 
Java. Der Designer wird nicht mit zusätzlichen ihm un-
bekannten Konstrukten belästigt.

In JSXP sind URLs direkt lesezeichenfähig (Bookmarka-
ble) und vom Menschen lesbar (Human-readable-URLs). 
Dies wird beides auch bei Redirects unterstützt. Die Un-
terstützung hierfür ist bei anderen Web-Frameworks 
recht dürftig oder nur sehr schwierig umsetzbar. Selbst in 
Zusammenhang mit Internationalisierung oder Ressour-
cen-Handling sind keine komplizierten URIs notwendig 
(wie in JSF2). 

Internationalisierung wird von Haus aus unterstützt. 
Dabei kann durch die Applikationsklasse angegeben 
werden, welche Locales die Anwendung unterstützt. 
Standardmäßig ermittelt JSXP, welche der Locales am 
besten zum User passt. Danach werden zum einen ent-
sprechende Locale-Verzeichnisse für Design und Code 
genutzt, zum Anderen auch das Locale am Context ge-
setzt, so dass man es beim Ressourcen-Handling nutzen 
kann.

Mit Ressourcen-Handling kann man Elemente aus der 
View an Ressourcen binden und die Elemente dadurch 
sowohl unterschiedlich füllen als auch austauschen. Dies 
ist zum Beispiel für Texte innerhalb eines Views nütz-
lich, der aus Java-Resource-Bundles kommen soll, oder 
für Bilder oder Skripte die aus unterschiedlichen Quel-
len stammen, für die der Designer aber im Design einen 
statischen Pfad benötigt. Beim Ressourcen-Handling 
definiert man durch Überschreiben der Methode get-
Resources welche mit einer JSXP-ID versehen Elemente 
des Designs zu einer Ressource gehören. Man kann dann 
ResourceHandler an der Applikation definieren (im 
Standard sind bereits einige vorgesehen) die das Element 
je nach Ressourcen-Typ unterschiedlich für die Antwort 
zum Client rendern. Im folgenden Beispiel sieht man ein 
Element im Design, dessen Inhalt durch das Resource-
handling automatisch vom JSXP-Framework durch die 
Inhalte aus einer Java-Properties-Datei ausgetauscht 
werden.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"   
 xmlns:jsxp="http://www.jsxp.org/spec/1.0">
 <body>
  <p jsxp:id="resourcebundle">
   Hello <br/> $(name)
  </p>
 </body>
</html>

Beispiel: Ressourcen-Handling Designausschnitt

public class ResourceBundleXhtmlController   
extends ResourceBundleXhtmlControllerGenerated  
<Object> {
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 @Override
 public void execute() {
  getElementResourcebundle().setVariableName("Snoopy");
 }
 
 @Override
 public List<Resource> getResources() {
  List<Resource> resources = super.getResources();
  resources.add(new Resource(
   "ResourceBundlePropertiesFileURL",
   "text/resourcebundle",  
   getElementResourcebundle()
  ));
  return resources;
 }
} 

Beispiel: Resourcenhandling View-Controller

resourcebundle[]=Hallo|$(name)

Beispiel: Ressourcen-Handling Property-Datei

Ressourcen-Handling kann auch dazu genutzt werden, 
Skripte oder CSS-Dateien immer aus einem bestimmten 
Verzeichnis oder aus der Datenbank zu laden. Mit Res-
source-Handling sind Elemente beliebig durch Res-
sourcen ersetzbar. Wie dies dargestellt wird, entscheidet 
der zu einem bestimmten Ressourcen-Typ (im Beispiel 
„text/resourcebundle“) registrierte ResourceHandler. 
Ressourcen sind insbesondere für die Komponenten-
basierte-Entwicklung wichtig. Gibt ein View-Controller 
so zum Beispiel an, dass er eine bestimmte JavaScript-
Datei als Ressource benötigt, wird diese Ressource für 
den Client gerendert und an ihn geschickt, auch wenn 
nur Teile der View nach dem Komponentenimport ge-
nutzt werden.

JSXP erlaubt auf komfortable Weise Zustände auf 
dem Server zu sichern. Dazu unterstützt JSXP diverse 
Scopes, wie Application-Scope, Session-Scope, View-Scope, 
Flash-Scope, ViewFlow-Scope und Request-Scope. Alle 
diese Scopes und ihre Inhalte werden automatisch ver-
waltet und sind über das Kontextobjekt als leicht zu 
nutzende Maps verfügbar, oder können durch Angabe 
von Annotationen an Properties des View-Controllers 
verwendet werden. JSXP prüft automatisch bei den 
verwendeten View-Controllern, ob das Anlegen einer 
Session notwendig ist und kümmert sich um alles not-
wendige.

Mit JSXP View Flows kann man Mengen von View-
Komponenten definieren, die ausgezeichnete Start- und 

Endpunkte haben. JSXP erlaubt dann automatisch den 
Aufruf dieser Views per Request vom Client nur, wenn 
als erstes der Start-View aufgerufen wurde. Der View 
Flow wird automatisch beendet, sobald ein End-View 
erreicht wird. Springt der User nach dem Start aus einem 
View Flow hinaus, wird der View Flow abgebrochen. 
Während eines View Flows ist der ViewFlow-Scope gül-
tig. ViewFlows kann man dabei wie Formular-Wizards 
verstehen, mit der Abläufe über mehrere Requests verar-
beitet werden können.

JSXP unterstützt AJAX. Dazu ist eine sehr leichtge-
wichtige AJAX-JavaScript-API integriert. Aber jede an-
dere AJAX-Bibliothek kann mit JSXP genutzt werden.

Geschwindigkeit ist mit JSXP auch kein Problem. 
Ein Caching-Mechanismus sorgt dafür, dass Prototypen 
der Design-Views stets auf Abruf bereit stehen. Sie wer-
den automatisch neu geladen, wenn sich das jeweilige 
Design ändert.

Auch das automatische Setzen von Input-Parametern 
(die z. B. in HTTP-GET bzw. -POST vom Browser 
kommen) übernimmt JSXP für den Entwickler. Dazu 
muss ein Entwickler lediglich eine Bean mit Eigen-
schaften für erwartete Input-Parameter zur Verfügung 
stellen.  Input-Parameter können dabei auch an impor-
tierte Komponenten weitergereicht werden.

Zum Validieren von Input-Parametern sieht JSXP 
eine Phase im Lebenszyklus vor. Für die Validierung 
überschreibt man im View-Controller die „validate“-
Methode. Innerhalb der Methode kann man beliebige 
Frameworks nutzen, um die Daten an der Input-Para-
meter-Bean zu validieren, bei Fehlern auf entsprechende 
andere Views weiterzuleiten und die Fehler anzuzeigen/
zu melden. Benötigt man kein spezielles Framework, 
kann man mit den JSXP-Validatoren die Daten prüfen, 
JSXP-Elemente auf der Ergebnisseite markieren und 
Meldungen anzeigen.

Generell ist JSXP nach dem Prinzip: Vollständig aber 
leicht anpassbar gestaltet. Jederzeit kann das Verhalten 
des Frameworks nach den besonderen Projektbedürfnis-
sen angepasst werden. JSXP bietet dazu insbesondere mit 
der Applikationsklasse und dem Kontext die Möglichkeit, 
Methoden zu überschreiben und damit das Verhalten von 
JSXP flexibel zu gestalten. Beispielsweise kann man die 
Art und Weise, wie Elemente bei Fehlern markiert wer-
den, um den Benutzer nach Validierung auf Eingabefehler 
hinzuweisen, oder wie der zu benutzende Locale ermittelt 
wird, ändern. Aber auch weitreichende Änderungen, wie 
das Parsen von Design-Dateien, sind problemlos mög-
lich. Viele der im Standard genutzten Algorithmen kann 
man somit austauschen oder anpassen.
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JSXP bietet eine Reihe weiterer Features, wie Project-
Stages, View-Templates (ein Template-Mechanismus auf 
View-Ebene wie man ihn u.a. von Apache Struts kennt), 
View-Aliases, Command-Pattern und einige mehr. Darü-
ber hinaus ist noch für dieses Jahr geplant, JSXP vollstän-
dig Portlet-fähig zu machen.

Das JSXP-Framework steht unter der Apache Licen-
se Version 2. Es gibt auch erste Referenzprojekte: Sowohl 
der jsxp.org Web-Auftritt ist über das CMS-System 
CMSonal mit JSXP implementiert, als auch das JSXP-
Wiki und die Internet-Plattform solacize.com [2].

Eine Implementierung einer Web-Applikationen mit 
JSXP bietet damit eine Reihe von Vorteilen:

Design kann wieder mit den Applikationen stattfinden, •	
die dafür gemacht wurden, und nicht in irgendwelchen 
schwer zu handhabenden Plugins;

Design kann auch nach mehreren Monaten Projekt-•	
laufzeit leicht iterativ angepasst werden, ohne dass ein 
Entwickler kostbare Zeit vergeudet;

Entwickler können ihrer Kernaufgabe nachkommen •	
und Geschäfts- und Prozesslogik in Java-Code umset-
zen;

Entwickler vergeuden nicht verzweifelt lange Zeit für •	
Nichtigkeiten, die den Projektfortschritt stoppen.

Mit JSXP ist es also jetzt schon möglich, stabile Applika-
tionen zu schaffen, die nicht unvorhersehbar zur Laufzeit 
extrem schwer zu findende Fehler produzieren, weil sich 
bei der Entwicklung jemand nur vertippt hat.

Referenzen
[1] JSXP  Just simple eXtensible pages, http://www.jsxp.org
[2] Solacize.com  Solacize, http://www.solacize.com
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Hacker’s 
Discomfort
Warum spitze Klammern noch kein XML 
machen
von Matthias Göttler

uch wenn es immer 
noch Gegner der 
Verwendung von XML 
als Datenformat zum 
Austausch von Daten 

zwischen Systemen geben mag, es hat 
sich durchgesetzt. Alles verstanden 
haben es aber offenbar noch immer 
nicht alle...

Eine Klarstellung vorweg
Die Einleitung soll nicht den Eindruck erwecken, als 
habe der Autor dieser Zeilen quasi die XML-Weisheit 
dieser Welt in ihrer vollen Umfänglichkeit verinnerlicht. 
Vielmehr sollen (nochmals) einige grundlegende Eigen-
schaften der Extensible Markup Language an sich darge-
stellt werden – hauptsächlich anhand deren Missachtung 
in der Praxis.

XML verwendet spitze Klammern
Tja, dabei handelt es sich um eine wenig überraschende 
Feststellung, die in der Regel auch Beachtung findet. 
Allerdings werden Auswirkungen dieser Regel bereits 
weniger häufig beachtet: wenn XML explizit durch 
Tags strukturiert wird, die in spitzen Klammern einge-
schlossen sind, dann heißt das zwangsweise, dass sich 
spitze Klammern an anderen Stellen als in Tags ver-
bieten.

Entsprechendes gilt allerdings nicht nur für spitze 
Klammern, sondern daneben auch für andere besondere 
Zeichen, etwa das Ampersand-Zeichen, das verwendet 
wird, um besondere Zeichenfolgen zu markieren, etwa 
wenn man in einem XML eben doch eine spitze Klam-
mer außerhalb eines Tags braucht:

…
<einTag>eins &lt; zwei</einTag>
...

A

Hier enthält der Tag den Text „eins < zwei“, und damit 
bei der Verarbeitung des XML nichts schiefgeht, wird die 
spitze Klammer als „&lt;“ kodiert.1

Wie gesagt, leider werden solche Besonderheiten oft-
mals unbeachtet gelassen, was dazu führt, dass erzeugte 
XML-Dokumente nicht mehr ohne Weiteres maschinell 
zu verarbeiten sind – und dafür sind sie ja eigentlich ge-
dacht.

Ein absolutes Unding stellt also XML dar, dass etwa 
folgendes enthält:

…
<einTag>a < b && a > c</einTag>
...

XML verwendet Tags
Eigentlich hatten wir diese Eigenschaft ja schon erwähnt, 
aber etwas Wesentliches haben wir bisher unterschlagen: 
Zu jedem öffnenden Tag gehört auch ein schließender 
Tag.

<einTag>.....</einTag>

Eventuell kann ein Tag sowohl öffnend als auch schlie-
ßend sein.

<einTag />

Bevor ein Tag geschlossen werden kann, müssen alle nach 
ihm geöffneten Tags geschlossen werden.

<einTag>
 <zweiterTag />
</einTag>

Folglich sind folgende Konstrukte tunlichst zu vermeiden:
…
<einTag>
 <zweiterTag>
</einTag>
…</zweiterTag>

XML-Tags können Attribute besitzen
Genauer gesagt: öffnende XML-Tags können Attribute 
besitzen. Ein (nur) schließender Tag darf keinerlei Attri-
bute enthalten, er besteht ausschließlich aus dem Namen 
des entsprechenden öffnenden Tags wie oben dargestellt.

Folgendes ist also kein gültiges XML:

<img src=“...“>weiterer Inhalt</img src>

Dies ist allein deshalb nicht möglich, weil XML-Tags Na-
men besitzen, die keine Leerzeichen enthalten können.
Attribute haben außerdem die wichtige Eigenschaft, dass 
1 Eine Liste solcher Kodierungen findet sich beispielsweise unter [1].
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sie stets aus einem Namen, einem Gleichheitszeichen so-
wie einem in doppelten Hochkommata eingeschlossenen 
Wert bestehen. Ein Attribut „a“ mit Wert „WertA“ muss 
also so aussehen:

<einTag a=“WertA“ />

XHTML ist XML, HTML ist fast XML
Wiederum eine Feststellung, die an sich für die Mehr-
zahl der Leser (hoffentlich) keine Überraschung ist. 
Leider scheint sie aber nicht wirklich bis zu den letzten 
Entwicklern vorgedrungen zu sein.

Eine eher nebensächliche Folge für (X)HTML ist, dass 
es Schemata gibt, die festlegen, wie gültige (X)HTML- 
Tags auszusehen haben. Unter anderem wird in den 
strengeren dieser Schemata festgelegt, dass alle Tags in 
Kleinbuchstaben benannt sind. „<HEAD>“ ist also streng 
genommen ungültig, stattdessen müsste es „<head>“ hei-
ßen. „Nebensächlich“ ist diese Feststellung, weil es auch 
mit einer gemischten (aber dafür konsistenten) Ver-
wendung der Tagnamen immer noch möglich wäre, das  
(X)HTML-Dokument maschinell zu verarbeiten.

Den sprichwörtlichen „Killer“ maschineller Verarbei-
tung stellt allerdings die Missachtung der bereits weiter 
oben genannten XML-Eigenschaften dar. Bei folgendem 
handelt es sich einfach nicht um gültiges XML/XHTML:

<table>
 <col>
 <col>
 <tr><td>a</td></tr>
 …
</table>

Alles was der Browser darstellt, ist HTML
Ein ganz entschiedenes „Nein!“ Browser sind mittler-
weile leider offenbar in einem Wettstreit mit HTML-
Generatoren2: HTML-Dokumente entsprechen nicht 
immer den (evtl. schwammigen) Standards, sollen aber 
trotzdem angezeigt werden können.

Ein Browser wird also Dinge, wie im vorangehenden 
Beispiel, als HTML anzeigen, die keinerlei HTML-
Standard entsprechen und folglich auch keiner unkom-
plizierten maschinellen Verarbeitung zugänglich sind.

Welche maschinelle Verarbeitung? Stellen Sie sich vor, 
sie integrieren Software, die XML oder HTML erstellt, 
dass aber so nicht direkt verwendet werden kann, sondern 
noch nachbearbeitet werden muss. Die Nachbearbeitung 
2 Bitte als bewusst weite Formulierung verstehen: hierunter fallen sowohl stan-

dardkonforme Tools als auch selbstgestrickte Werkzeuge, die im Prinzip nur 
Textdateien schreiben, als auch wirklich per Hand getippte HTML-Doku-
mente.

ist ein Leichtes, sofern die Dokumente einigermaßen 
standardkonform sind – für diese Fälle existieren ausrei-
chen XML-Parser-Bibliotheken. In allen anderen Fäl-
len wird es notwendig, wagemutige String-Ersetzungen 
durchführen zu lassen – über dieses Stadium wollten wir 
mit XML ja eigentlich hinaus sein, oder?

Fazit
Im Jahre elf nach XML sollte es eigentlich soweit sein, 
dass zumindest automatisch generierte XML- (und da-
mit auch HTML-) Dokumente sich an die Vorgaben der 
entsprechenden Standards halten und zumindest wohl 
geformt sind – was am einfachsten durch die Verwen-
dung einer der zahlreichen Bibliotheken erreichbar wäre. 
Leider ist dem aus schmerzlicher Erfahrung nicht so. 
Vielmehr machen auch heute noch viele Dokumente den 
Eindruck, als wären sie in Handarbeit entstanden und 
machen damit die wesentlichen Vorteile von XML wie-
der zunichte.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Bild zukünftig bes-
sern wird...

Referenzen
[1] Meyer, Jens  HTML-Entities, 

http://unicode.e-workers.de/entitiesphp
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Anmerkung der Redaktion:
Der Autor macht möglicherweise seinem Unmut Luft, 
der durch den Umgang mit nicht wohlgeformten XML-
Dokumenten, die er während der letzten elf Jahre parsen 
musste, entstand.

Wir sind uns aber sicher, dass es nicht in seiner Absicht 
steht, den Leser in irgendeiner Art zu verletzen, wenn-
gleich es der Ton bei mangelndem Wohlwollen  könnte.

Wir haben den Artikel dennoch abgedruckt, weil 
auch wir in den vergangenen elf Jahren sehr unter fal-
schem XML gelitten haben und allzu gut verstehen, was 
er meint.               (mw)
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Teile und … 
tausche
von Michael Wiedeking

    er hatte nicht 
            schon einmal 
          das Problem, dass 
        die Bytes eines  
      Datums in 
    umgekehrter Reihen-
folge vorlagen. Dieses Vergnügen klärt 
deshalb nicht nur, wieso man in diesem 
Zusammenhang von big-endian und 
little-endian spricht, sondern zeigt auch 
wie man das Eine effizient ins Andere 
überführt.

Als Jonathan Swifts Held Gulliver in Mildendo, auf 
seiner ersten Reise in der Hauptstadt von Lilliput ein-
trifft, erfährt er von den zwei Gruppen im Land, die so 
verfeindet sind, dass diese noch nicht einmal miteinander 
speisen wollen. Der Grund für die Feindschaft liegt in 
der Art, wie man Eier zu öffnen hat. Die Abtrünnigen, 
die das Ei am breiteren Ende aufschlagen wollen, werden 
in der Übersetzung [1] Breitendigen, im Original [2] Big-
endians genannt. Damit haben die Namensgeber sehr 
schön zum Ausdruck gebracht, dass die Anordnung der 
Bytes im Speicher gleichermaßen irrelevant ist wie das 
Abschlag-Ende beim Ei.

Als big-endian bezeichnet man nun die Speicher-
anordnung, wenn innerhalb eines Speicherwortes auf 
der niedrigsten Adresse das Byte mit der höchsten Si-
gnifikanz (das Vorzeichen) liegt; analog liegt im little-
endian-Fall auf der niedrigsten Adresse das Byte mit der 
niedrigsten Signifikanz. Hat man beispielsweise ein int 
mit dem Wert 0x01234567, so liefert ein Byte-Zugriff 
an der Adresse dieses int im big-endian-Fall 0x01, im 
little-endian-Fall 0x67.

Dieses Problem tritt zum Beispiel auf, wenn eine in 
UTF-16 kodierte Datei bearbeitet werden muss. Wur-
den die Zeichen wortweise auf einer big-endian-Ma-
schine abgelegt, so haben sie bei wortweisem Einlesen 
auf einer little-endian-Maschine alle das falsche Format: 

alle Bytes sind vertauscht. Wie kann man dieses Manko 
durch ein effizientes Vertauschen beseitigen?

Wie so oft, ist es hier nützlich, wenn man das Pro-
blem in kleinere Teilprobleme aufteilt. Unter der Annah-
me, dass die Reihenfolge der Bytes eines 4-Byte-Wortes 
w = 0x01234567 vertauscht werden soll, tauschen wir 
zunächst die Hälften aus

w = (w << 16) | (w >>> 16); 
// (0x01234567 << 16) | (0x01234567 >>> 16)
// 0x45670000 | 0x00000123
// 0x45670123.

C- und C#-Programmierer nehmen dabei – wie immer – 
anstatt des >>>-Operators (wie in Java) eine unsigned-
Repräsentation des übergebenen int, damit beim Ver-
schieben nach rechts auch sicher Nullen nachgeschoben 
werden.

Damit sind wir schon fast fertig. Jetzt brauchen wir 
nur noch benachbarte Viertel austauschen. Obige An-
weisung mit einer Verschiebung von 8 ist nicht ganz 
ausreichend, weil wir dadurch einige Viertel überschrei-
ben würden; also müssen wir dies durch eine geeignete 
Maskierung verhindern.

w = ((w & 0x00FF00FF) << 8) | ((w >>> 8) & 0x00FF00FF);
// (0x45670123 & 0x00FF00FF) << 8) |  
//            ((0x45670123 >>> 8) & 0x00FF00FF)
// (0x00670023 << 8) | (0x00456701 & 0x00FF00FF)
// 0x67002300 | 0x00450001
// 0x67452301

Hierbei ist lediglich die kleine Asymmetrie zu beachten, 
dass die Maske einmal vor und einmal nach dem Ver-
schieben angewandt wird. Das hat den Vorteil, dass wir 
nur eine Maske brauchen, wohingegen bei einer symme-
trischen Variante noch die komplimentäre Maske benö-
tigt würde – unnötiger Ballast, auf den wir zugunsten 
der Performanz und auf Lasten der Ästhetik verzichten 
wollen.

Dieses Verfahren lässt sich aber noch weiter verfei-
nern, wenn man auch noch die Vier-Bit-Gruppen (die 
Nibbles), die Zwei-Bit-Gruppen (die Crumbs) bis hinun-
ter zu den Bits tauschen möchte. Dazu muss einfach nur 
die Maske und die Verschiebung angepasst werden:

0x0F0F0F0F mit einer Verschiebung um 4, 
0x33333333 mit einer Verschiebung um 2 und zuletzt 
0x55555555 mit einer Verschiebung um 1. Umgekehrt 
lässt sich das Verfahren auch auf 64-Bit-Werte übertra-
gen, wobei dann die Maske 0x00000000FFFFFFFFL 
und eine Verschiebung von 32 allen anderen Verschie-

W



Seite 22 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 10 / Oktober 2009 

Des Programmierers kleine Vergnügen

bungen vorangestellt werden muss. Und in diesem Fall 
nicht das Maskieren der 32-Bit-Teile vergessen.

Damit erhält man die beiden sehr effizienten Me-
thoden zum Vertauschen der Reihenfolge aller Bytes 
bzw. Bits:

static int reverseBytes(int i) {
 i = ((i >>> 8) & 0x00FF00FF) | ((i & 0x00FF00FF) << 8);
 return (i << 16) | (i >>> 16);
}

static int reverseBits(int i) {
 i =  ((i >>> 1)  &  0x55555555)  | ((i & 0x55555555) << 1);
 i =  ((i >>> 2)  &  0x33333333)  | ((i & 0x33333333) << 2);
 i =  ((i >>> 4)  &  0x0F0F0F0F) | ((i & 0x0F0F0F0F) << 4);
 i =  ((i >>> 8)  &  0x00FF00FF) | ((i & 0x00FF00FF) << 8);
 return (i >>> 16) | (i << 16);
}

Wie man sieht, ist es egal, ob man von „oben“ nach „un-
ten“ tauscht oder umgekehrt, solange man die Reihenfol-
ge nicht vertauscht.

Vielleicht sei hier noch abschließend erwähnt, dass 
wir Gullivers Reisen – auf seiner vierten Reise in das 
Land der Hauyhnhnms (original Houyhnhms) – noch 
eine Wortschöpfung zu verdanken haben. Dort hält 
man ihn nämlich für ein Yähu (original Yahoo)!

Referenzen
[1] Swift, Jonathan  Gullivers Reisen zu mehreren Völkern der Welt, Leipzig, 

ohne Jahresangabe, siehe auch:  
http://www.zeno.org/Literatur/M/Swift,+Jonathan/Roman/Gullivers+Reisen

[2] Swift, Jonathan  Gulliver's Travels into several remote nations of the world, 
Transcribed from the 1892 George Bell and Sons edition by David Price, 1726 
http://www.gutenberg.org/files/829/829.txt
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Aus Gullivers Reisen [1]

nach Lilliput

Überall wird zugestanden, daß die ur-

sprüngliche Weise, Eier zu öffnen, darin 

besteht, daß man das breitere Ende der 

Schale zerbricht oder abschneidet. Allein 

der Großvater Seiner gegenwärtigen 

Majestät schnitt sich, da er als Kna-

be einst ein Ei essen wollte, bei dieser 

Gelegenheit in den Finger. Darauf pu-

blizierte der Vater ein Edikt, das allen 

Untertanen bei schwerer Strafe verbot, 

das breitere Ende des Eies zu eröffnen. 

Das Volk geriet über dieses Gesetz in 

solche Wut, daß daraufhin sechs Re-

bellionen entstanden. Ein Kaiser verlor 

darin sein Leben, ein anderer seine Kro-

ne. Diese bürgerlichen Zwiste wurden 

dauernd durch die Könige von Blefuscu 

genährt, und wenn sie unterdrückt wur-

den, flüchteten die Verbannten gewöhn-

lich in dieses Reich. Man berechnet, daß 

an elftausend Personen zu verschie-

denen Zeiten lieber den Tod erleiden, als 

die Eier an den spitzen Enden öffnen 

wollten. Viele Hunderte von dicken Bän-

den sind über diesen Streit geschrieben 

worden, allein die Bücher der Breit- 

endigen sind schon lange verboten, und 

ein Gesetz hat die ganze Partei für unfä-

hig erklärt, fernerhin öffentliche Ämter 

zu verwalten.

Copyright © 2009 Bookware 1865-682x/09/09/004 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.



Seite 23 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 10 / Oktober 2009 

Deutsch für Informatiker

So und nicht 
anders!
von Michael WIedeking

    ir bekommen 
           oft Anfragen,  
         welche formalen 
       Kriterien erfüllt 
     werden sollten, wenn 
             man einen Artikel 
bei uns einreicht. Das haben wir 
zum Anlass genommen, das hiermit 
allen zur Kenntnis gelangen zu 
lassen. Der KaffeeKlatsch soll 
nicht nur inhaltlich durch Qualität 
glänzen, sondern sich auch durch ein 
konsistentes Erscheinungsbild von 
den anderen Magazinen hervorheben. 
Darum ist es wichtig, dass dieses durch 
eine geeignete Vorlage unterstützt wird. 
Dieses Dokument beschreibt deshalb 
nicht nur das Format eines Artikels, 
sondern liefert gleichzeitig die Vorlage 
dafür.1

Allgemeines
Diese Vorlage soll das einfache Schreiben von Artikeln 
unterstützen. Weder die Schrift noch das Spaltenfor-
mat stimmen exakt mit der finalen Version des Kaffee-
Klatsch überein. Das Format dient also lediglich als 
Anhaltspunkt für den zur Verfügung stehenden Platz.

Dies soll dem Autoren erlauben, sich ausschließlich 
auf den Inhalt und nicht auf das Format zu konzentrie-
ren. Die Autoren werden darüber hinaus gebeten, sich 
nicht um die Silbentrennung zu kümmern.

1 Wer Interesse daran hat, einen Artikel zu schreiben, möge sich doch bitte an 
 redaktion@bookware.de wenden,  wir lassen Ihnen dann diese Vorlage zukommen.

W

Sprache
Wir haben uns für Deutsch, also für die neueste Deut-
sche Rechtschreibung entschieden. Über letzteres könnte 
man sich streiten. Aber da man sich über Geschmack 
nicht wirklich sinnvoll streiten kann und damit wir uns 
nicht über Deutsch streiten müssen, und beim Korrek-
turlesen klar ist, wie korrigiert werden soll, ist es eben 
Neudeutsch.

Darüber hinaus sind nicht alle Leser einer oder meh-
rerer Fremdsprachen mächtig. Deshalb bitten wir darum, 
dass alle fremdsprachlichen Phrasen übersetzt werden; 
da auch Englisch eine Fremdsprache ist, sollten dement-
sprechend insbesondere auch alle englischen übersetzt 
werden.

Titel, Untertitel und Abstract
Bei dem Titel würden wir uns etwas Witziges, Lustiges 
oder Zweideutiges wünschen. Aus dem Untertitel sollte 
jedoch hervorgehen, worum es sich in dem Artikel han-
delt und was den Leser erwartet.2

Das Abstract selbst fasst dann den Inhalt des Artikels 
zusammen. Hierbei ist zu beachten, dass das Abstract 
auch allein im Inhaltsverzeichnis und in Mailings stehen 
wird. Das Abstract muss also ohne den Artikel verständ-
lich sein und sollte einen potenziellen Leser davon über-
zeugen, dass es sich lohnt, den Artikel zu lesen (oder den 
KaffeeKlatsch zu abonnieren, damit er den Artikel 
lesen kann).

Titel, Untertitel und Abstract bilden also eine Ein-
heit, die den Artikel angemessen repräsentieren.

Absätze
Ein Absatz unmittelbar nach einer Überschrift oder einer 
Liste hat keinen Einzug. Der nachfolgende Absatz und 
alle darauf folgenden haben aber einen kleinen Einzug.

Wir haben uns für diese Einzug-Variante entschie-
den, weil wir so gewährleisten können, dass die einzelnen 
Zeilen in ein festes Raster passen. Dies ist – losgelöst von 
ästhetischen Gesichtspunkten – von Vorteil, wenn beid-
seitig auf dünnes Papier gedruckt wird, weil so die Zeilen 
auf der Rückseite nicht durchscheinen.

Überschriften
Wenn möglich sollte ein Artikel auch den Lesern zugäng-
lich gemacht werden, die diesen nur überfliegen wollen. 

2 Kaum zu glauben, aber die Rechtschreibkorrekturen werden immer noch mit 
Stift auf Papier gemacht. Damit es dabei nicht zu Verwirrungen und Verwechs-
lungen kommt, werden die einzelnen Blätter mit Autor, Titel und Version verse-
hen. Damit es auch bei diesen (redundanten) Angaben nicht zu Inkonsistenzen 
kommen kann, werden Titel und Untertitel als Feldbefehle definiert.



Seite 24 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 10 / Oktober 2009 

Deutsch für Informatiker

Überschriften helfen nicht nur den Text aufzulockern, 
sondern auch den Artikel zu strukturieren. Darüber hi-
naus können sie es dem Leser erlauben, auch an einer 
beliebigen – für sein Dafürhalten interessanten Stelle – 
in den Artikel einzusteigen und den Artikel trotzdem zu 
verstehen.

Überschriften sind also deshalb so wichtig, damit ein 
Artikel auch unterschiedliche Leser ansprechen kann. So 
kann ein Artikel einführende Abschnitte haben, die er-
fahrenen Lesern aus Zeitgründen oft überlesen. Genauso 
können schwierige Passagen für fortgeschrittene Leser 
markiert werden, ohne dass sich überforderte Anfänger 
dementsprechend fühlen müssen.

Referenzen und weiterführende Literatur
Beim Schreiben eines Artikels muss eigentlich nur auf 
Eines geachtet werden: Es muss immer klar sein, ob es 
sich bei dem Geschriebenen um die Meinung der Au-
toren oder um echte Fakten handelt. Letztere müssen 
immer belegt werden, entweder durch geeignete nach-
vollziehbare Experimente oder durch geeignete Litera-
tur. Das gilt ganz besonders für Zitate jedweder Art [1]. 
Wenn möglich sollte eine deutschsprachige Quelle ange-
geben werden.

Grundsätzlich sollte die original Quelle angegeben 
werden, auch wenn diese im Internet gefunden werden 
kann. Da selbst diese oft nur kostenpflichtig zu bezie-
hen sind, ist es schön, wenn es eine kostenlose Variante 
gibt, was oft bei früheren Versionen von Artikeln der 
Fall ist (wie das Beispiel [2] zeigt).

Wir halten die Wikipedia für eine unterstützens-
werte Sache. Allerdings sehen wir insbesondere bei aktu-
ellen Ereignissen und Biographien die Gefahr von allzu 
subjektiven Beiträgen. Deshalb bevorzugen wir Verweise 
auf die Wikipedia in der weiterführenden Literatur und 
nicht als ursprüngliche Zitatangabe. Auch hier sollte den 
deutschsprachigen Einträgen der Vorzug gegeben wer-
den; darüber hinaus dürfen natürlich auch die englischen 
ergänzt werden, wenn diese einen signifikanten Mehr-
wert bieten.

Die Qualität eines Artikels und nicht zuletzt seine 
Glaubwürdigkeit hängt auch von der Qualität seiner Re-
ferenzen ab. Deshalb bitten wir um sorgfältige Angabe 
sämtlicher Quellen, so dass ein interessierter Leser sich 
das Buch oder den Artikel auch tatsächlich beschaffen 
kann. Deshalb sollen für die Quellen soweit möglich die 
folgenden Angaben gemacht werden (optionale Angaben 
in Klammern):

Artikel•	 :  
Autor, Titel, Journal, (Seiten), Band, Nummer, Monat, 
Jahr

Buch•	 :  
Autor oder Herausgeber, Titel, (Serie), (Band oder Num-
mer), (Auflage), (Seiten), Verlag, Ort, (Adresse), Jahr

Konferenzbeitrag•	 :  
Autor oder Herausgeber, Titel, Konferenztitel, (Orga-
nisation), (Seiten), (Band), (Verlag), (Monat), Jahr

Doktor-, Diplom-, Studienarbeit•	 :  
Autor, Titel, (Typ) Universität, (Adresse oder Ort), 
(Monat), Jahr

Technische Dokumentation•	 :  
Organisation und/oder Autor, Titel, (Ausgabe), (Mo-
nat), Jahr

Unveröffentlichte Arbeit•	 :  
Autor, Titel, (Monat), ( Jahr)

Internet-Seite•	 :  
(Autor), (Titel), URL

Referenzen
[1] Wikipedia  Zitat, 
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Kommunikations- 
frust und -lust
von Oliver Szymanski

    er kennt wen, 
            heute schon 
          getwittert, hast 
         Du den Kontakt 
       schon bestätigt und 
     warum antwortest 
Du nicht bei xyz-VZ?

Soziale Netzwerke überschatten unser Dasein. Lange 
Zeit habe ich mich aus diesen Diensten völlig herausge-
halten, bis ich einsehen musste, dass E-Mails heutzutage 
nicht mehr reichen, um Kontakt per Internet zu halten. 
Leider. Nachdem ich neuerdings auch Twitter nutze, ist 
es an der Zeit, für mich diese neuen Kommunikations-
welten zu beleuchten und ein Resümee zu ziehen.

Nachrichten statt E-Mails
Was den persönlichen Informationsverkehr per Internet 
anbelangt, gibt es für mich nichts Schlimmeres als eine 
E-Mails mit dem Inhalt zu bekommen: „... hat Ihnen eine 
Nachricht geschickt.“ Warum bei Isidor von Sevilla, dem 
von Papst Johannes-Paul II vorgeschlagenen Schutzhei-
ligen des Internets1, bekomme ich die Nachricht nicht 
direkt, sondern soll mich dafür auf irgendeiner Internet-
Seite einloggen?2 Jetzt muss ich Nachrichten also auf un-
zähligen Internet-Seiten managen3 und überlegen, wen 
ich von wo aus anschreiben kann.4 Und ich verliere in 
der Regel unnötig Zeit, denn wo eine E-Mail zwar asyn-
chron aber einigermaßen zügig beantwortet wurde, muss 
ich jetzt darauf warten, dass sich auch mein Kommunika-
tionspartner wieder bei dem jeweiligen Dienst einloggt. 
Und wenn er meine Gemütsfassung teilt, macht er das 
nicht direkt bei jeder eintreffenden Nachricht.

Mit einem Freund habe ich gemeinsam ein Pro-
gramm entwickelt, dass man bei sich als Applikation 

1  Genaugenommen Schutzpatron der Internetnutzer und -Programmierer: Blieb 
es eigentlich bei dem Vorschlag oder stehen wir fortan unter seinem Schutz?

2 Der Grund ist natürlich klar: damit ich mich auf der Seite einlogge... Aber den-
noch ist es unzumutbar!

3 Manchmal überlege ich tatsächlich (noch in sehr dunklen Stunden, dafür immer 
häufiger) dafür einen Verwalter einzustellen.

4 Wo waren nochmal seine/ihre Kontaktdaten?

W
starten kann und die Account-Daten der einzelnen 
Kontaktdienste angibt. Das Programm kann die eigenen 
Kontaktinformationen laden und alle gemeinsam dar-
stellen. Darüber hinaus konnte man sich danach von den 
Diensten abmelden, denn die Applikationen erlaubten 
das Verwalten, die Aktualisierung und die Benachrich-
tigung sowie Kontaktgesuche samt Bestätigung, ohne 
dass die eigenen Daten auf einem Server liegen müssen. 
Wir haben es bislang nicht veröffentlicht – die AGBs 
der meisten Dienste untersagen es, solche Programme 
zu nutzen. Aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der 
die Idee unterstützt.5

Kontakten zum Netzwerken
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Kontaktanfrage 
bei einem der Dienste vorliegt. Meist von Menschen, die 
man am Vortag getroffen hat. Das ist an und für sich eine 
schöne Sache. Bekanntschaften werden festgehalten und 
sind nachschlagbar. Immerhin trübt die Erinnerung oft.6 
Besonders hilfreich sind die Profilfotos bei den Kontak-
ten, oft genug konnte ich so mein schlechtes Namens-
gedächtnis auffrischen. Kontakte und seine Netzwerke 
damit zu persistieren ist hilfreich und gut, lediglich die 
Verteilung bei den unterschiedlichen Diensten stört. Da 
hilft es leider nicht, sich allen außer einem Dienst zu ver-
weigern. Immerhin müssen beide Seiten einer Kontakt-
verbindung bei einem Dienst angemeldet sein und nicht 
immer kann man sein Gegenüber dazu „zwingen“ dem 
eigenen Dienst beizutreten.

Kontaktketten
Aber das Kontakten geht längst einen Schritt weiter. 
Über diverse „wen kennen meine Kontakte“-Funktionen 
hangeln wir uns durch die Profillandschaften des In-
ternets, frei nach dem Motto über sechs Verbindungen 
kennt jeder Mensch jeden anderen auf der Welt.7 Wir 
treffen virtuell auf Persönlichkeiten, die wir früher ein-
mal real kannten, die wir nie sehen wollten, die wir schon 
immer kennenlernen wollten oder die wir sonst in der 
„echten“ Welt nie getroffen hätten. Kontaktketten kön-
nen einen stundenlang beschäftigen und haben ab und 
zu tatsächlichen Mehrwert. Allerdings bieten sie auch 
Gefahren, die ich als Datenschutzbefürworter nicht ver-
drängen möchten. Wir werden eine Spur gläserner – und 
vielleicht danach bewertet, zu wem wir virtuellen Kontakt 
haben. Und wer weiss schon, ob man nicht heute einen 

5 Gleichgesinnte können sich gern melden.
6 Zumindest meine.
7 Haben Sie mal darüber nachgedacht wieviele Menschen Sie dazu kennen 

müssten? Nach [1] sind es 44.
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Kontakt bestätigt, der morgen sein Profil auf eine Weise 
verändert, die auch ein schlechtes Licht auf einen selbst 
wirft? Ich habe schon mehr als einmal recht zweifelhafte 
Gesellen bei den Kontakten anderer vorgefunden. Also, 
wie immer gilt: Vorsicht wen Sie als Kontakt bestätigen 
und vor allem, wem Sie Zugriff auf Ihre Kontakte erlau-
ben.

Echtheit
Auch stellt sich zunehmend die Frage, ob die Person, 
die einen kontaktiert, wirklich die Person ist, für die sie 
sich ausgibt. Das ist nicht immer ein Problem. Aber man 
muss es beachten. Niemals sollte man vorschnell per-
sönliche Daten herausgeben. Bei allen Forderungen an 
Datensicherheit und Datenschutz: wenn man selbst mit 
den Daten nicht vertraulich umgeht, kann dies auch kein 
Unternehmen oder Technologie tun.

Zeitintensiv
Kontaktpflege ist durch das Internet keineswegs weniger 
zeitaufwendig geworden. Es ist vielleicht komfortabler 8, 
aber sicherlich zeitintensiv, wenn man es richtig betreibt. 
Schnell wachsen Kontaktlisten bei einzelnen Diensten 
auf unzählige Einträge an, wer da nicht Schlagwörter 
vergibt und sorgsam sortiert findet sich schnell in den 
eigenen Listen nicht mehr zurecht. Und Kontaktpflege 
bedeutet auch heute nicht nur jemanden kennenzulernen 
und auf eine Liste setzen. Kontaktpflege heisst den Kon-
takt pflegen. Dies bedeutet auch Nachrichten schreiben 
– sonst bleibt es beim Adressbuchcharakter. Wer seine 
sozialen Netzwerke im Internet professionell nutzen will, 
muss viel Arbeitszeit investieren. Wer sie privat nutzt 
braucht noch mehr Zeit.9

Ziele
Warum nutzen die Menschen soziale Netzwerke und 
solche Internetdienste? Ich denke es gibt grob betrachtet 
zwei Rollen. Dabei kann ein Mensch natürlich auch in 
beiden Rollen sein, je nach Betrachtungsstandpunkt.

Informationseinsteller: Er will Daten im Internet ver-
öffentlichen. Dazu zählen eventuell seine eigenen Pro-
fil- und Kontaktdaten, aber auch Informationen, die er 
zu Themen aufbereitet verbreiten will.

Informationsleser: Dieser sammelt Daten im Internet, 
informiert sich und will seine Kontakte aktuell halten. Er 
interessiert sich für (teils nur spezifische) Personen und 
Themen.

8 Je nachdem wie ausgefuchst Ihr Adressbuch und Ihre Visitenkartensammlung 
früher war.

9 Hoffentlich ist dies dann keine Arbeitszeit.

Wenn man diese Ziele betrachtet, stellt sich die Frage, 
warum reichen herkömmliche Web-Auftritte nicht aus? 
Weil der Informationseinsteller dann erst Personen auf 
seine Web-Site locken muss. Das wäre ihm zwar lieber, 
aber es muss auch gelingen. Stellt er seine Informationen 
bei einem zentralen Dienst aus, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass er gefunden und seine Informationen gesehen 
werden größer. Für den Informationsleser gilt ähnliches, 
er muss nicht mehr in der Breite suchen, sondern kann 
sich auf die Dienste konzentrieren, bei denen er ange-
meldet ist.

Trotz aller Kritik treffen die Ziele in beiden Rollen 
auch auf mich zu. Mal weniger, mal stärker ausgeprägt. 
In Twitter folgt man Personen, die man kennt, oder die 
teilweise etwas zu (subjektiv) interessanten Themen zu 
berichten haben. Genau das Wort „teilweise“ im letzten 
Satz motiviert zu einem Web-Auftritt, der das „Sociali-
zen“ neu implementiert. 

Warum bei aller Kritik ein neues ...?
Socializen (gesellschaften10) bedeutet nicht nur Kontakte zu 
sammeln, 1 zu 1 Nachrichten zu schreiben und Personen 
zu folgen. Es bedeutet, ins Gespräch zu kommen und 
miteinander über Themen zu reden. Es bedeutet nicht, 
sich nackt (auf Informationsebene betrachtet) ins Inter-
net zu stellen, sondern durchaus auch ohne Veröffentli-
chung seiner wahren Identität aber nachvollziehbar mit 
Pseudonym zu kommunizieren.

Das ist die Idee von solacize.com [2]. Wer sich hier 
registriert (einfache Wahl von Username/Passwort und 
Angabe einer E-Mail-Adresse) tut dies nicht, um Kon-
takte zu sammeln oder Personen zu folgen. Nutzer von 
Solacize sollen über Themen reden. Ähnlich wie bei 
Twitter schreibt man kurze Nachrichten (allerdings 
länger als bei Twitter), die Themen als Labels (#Thema) 
enthalten. Doch statt wie bei Twitter einem Nutzer zu 
folgen, abonniert man bei Solacize genau diese Themen. 
Jeder kann frei über jedes Thema reden und man sieht 
alles, was bei abonnierten Themen erscheint. Wer also 
z. B. alles zum Thema Java erfahren will, muss nicht mehr 
Hunderten von Leuten folgen. Er abonniert einfach das 
Thema. Spam-Mechanismen und ein geplantes automa-
tisiertes Wertesystem sollen helfen, nicht von Informa-
tionen überrannt zu werden.

Bei Solacize baut man keine Netzwerke auf. Hier 
schreibt man einfach seine Informationen und liest die 
der anderen, wenn man es wünscht. Private Nachrichten 
erreichen einen als E-Mail – ohne dass der andere die 

10 Ja, hiermit ist das Verb gemeint. Auch wenn meine Rechtschreibprüfung es rot 
einfärbt.
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Adresse einsehen kann. Freiheit, Informationsaustausch 
und keine persönlichen Daten, dass macht Solacize aus. 
Auf einer Party oder bei einem Treffen wollen Sie ja erst-
mal auch nur mit den anderen reden, ohne direkt die Vi-
sitenkarte am Revers zu haben.

Momentan ist Solacize in der Beta-Phase. Mitma-
chen als Beta-Tester lohnt sich aber. Wer nämlich zu 
Themen als Erster etwas schreibt, ist als Erzeuger des 
Themas ersichtlich und darf auch die Beschreibung zum 
Thema frei definieren.

Diskutieren muss nicht immer öffentlich sein. Es soll 
die Möglichkeit geben, Themen als so genannte Chan-
nels privat zu seinem User anzulegen. Diese Channels 
können nur Eingeladene abonnieren und nur sie dürfen 
darin schreiben. Dies ist z. B. besonders hilfreich, wenn 
man über das nächste Thema bei einer Veranstaltung 
diskutiert, und es leid ist dauernd Rundmails an alle zu 
schicken, bei denen (wie die Erfahrung zeigt) stets Infor-
mationen verloren gehen. Stattdessen hat man bei Sola-
cize die Diskussion nachvollziehbar an zentraler Stelle. 
Mails durchforsten hat dabei ein Ende. Und wenn man 
den Channel nicht mehr braucht, kann man ihn auch lö-
schen.

Leaving on a jet plane...
Ein Freund von mir ist vor einigen Tagen bei sämtlichen 
der hier beschriebenen Internetdiensten ausgetreten. Er 
will fortan Kontakte nur noch (was das Internet anbe-
langt) über E-Mail und seinen persönlichen Internet-
auftritt pflegen. Das war von ihm nicht als Kritik an den 
Diensten als solche zu verstehen. Grund war u. a. für ihn, 
wie relativ Freundschaften in der Welt des Internets ge-
worden sind, und das er den Überblick verloren hat. Aber 
er denkt darüber nach, sich bei  solacize.com anzumelden. 
Was mir bestätigt, dass wir neue Konzepte brauchen, aber 
welche, die uns nicht fesseln wollen. 

Referenzen
[1] René Phoenix  Über sechs Ecken kennt man jeden auf der Welt,  

http://renephoenix.de
[2] solacize.com  home,  

http://www.solacize.com

Kurzbiographie
Oliver Szymanski ( ) ist als Dipl. In-
formatiker – neben seiner Aufgabe als Geschäftsführer – als Consul-
tant für die MATHEMA Software GmbH tätig. Seine Themen-
schwerpunkte umfassen technologisch die Java Enterprise Edition, 

Mobile Development und das .NET-Umfeld. Er befasst sich ständig mit Neu-
heiten im Java- und .NET-Umfeld hält Technologie-Trainings und entwickelt 
auch OpenSource-Projekte. Parallel dazu arbeitet er als Schriftsteller und hat be-
reits mehrere Romane veröffentlicht. Kommentare und Feedback nimmt er gern 
per E-Mail entgegen.
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Lektüre

 
Zeitmanagement für Webentwickler 
von Thomas Steglich

gebundene Ausgabe; 240 Seiten; Deutsch 
O’Reilly; 2009 
ISBN 3-89721-882-6 (978-3-89721-882-6 ) 

rezensiert von William Siakam

er Zeitfaktor spielt für den Software-Ent-
wickler generell eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. In dem Buch Zeitmanagement 
für Webentwickler erzählt Thomas Steg-

lich darüber, wie man als Web-Entwickler seine Zeit 
besser planen kann und stellt unter anderem Tools vor, die 
sich bei der Erledigung täglicher Aufgaben als bedeutende 
Hilfsmittel erweisen.

Die Hintergründe
Im Hintergrund stehen Annahmen aus dem normalen 
Leben eines Web-Entwicklers, sprich: man hat zu viel 
Arbeit und zu wenig Zeit, steht dementsprechend unter 
Zeitdruck und es wird einem ein hohes Maß an Flexibili-
tät abverlangt, das durch ständige Projektplanänderungen 
stets in Gang gehalten wird, etc.

Im Angesicht dieser Umstände werden in diesem 
Buch hilfreiche Methoden vorgestellt, die zu einem gene-
rell erfolgreichen Zeitmanagement führen sollen. Hierfür 
werden zum Einen das Getting Things Done von David 
Allen, die Salami-Taktik oder die ALPEN-Methode mit 
praktischen – aus den Herausforderungen eines Web-
Entwicklers entlehnten – Beispielen näher betrachtet.

Zum Anderen wird der Umgang mit Tools präsentiert, 
die bei der Umsetzung dieser Strategien unterstützen 
sollen: von dem traditionellen analogen Block Papier bis 
hin zu digitalen Mitteln wie PDAs, iPhone Apps und 
Web-Diensten.

Für Web-Entwickler, die als Freiberufler tätig sind, 
gibt es ebenfalls mehrere Abschnitte. So zeigt beispiels-
weise der Abschnitt Acquise und Marketing, der sich mit 
der Frage beschäftigt, wie man neue Kunden gewinnt, 
welche persönlichen Skills für einen souveränen Auf-
tritt erforderlich sind. Und weil die Kommunikation ein 
wichtiger Punkt ist (denn dabei kommen  hoffentlich die 
Ideen von beiden Parteien auf den selben Nenner) wer-
den ein paar Worte über die Regeln für ein effizientes 
Gespräch mit dem Kunden verloren. 

Des weiteren wird dem Leser ein üppiges Know-
How über das Thema Projektplanung und Umsetzung 
vermittelt. Dabei wird besipielsweise die Wichtigkeit der 
Verwendung von Versionierungs-Software wie SVN und 
das Einhalten von Qualitätsprinzipien erwähnt.

Bewertung
Die Kapitel sind teilweise unstrukturiert und unnume-
riert. Von daher, kann sich die Suche nach Unterpunkten 
als eine leicht mühsame Angelegenheit erweisen. Trotz-
dem ist das Spektrum des Buches sehr breit, denn viele 
Themen über das Projektmanagement werden ausführ-
lich behandelt.

Die Tatsache, dass der Ausdruck Zeitmanagement sehr 
wenig im Buch auftaucht, lässt darauf schließen, dass für 
den Autor ein erfolgreiches Zeitmanagement  – zumin-
dest in seinem Milieu – auf ein besseres Projektmanage-
ment zurückzuführen ist.

Da der Autor als selbstständiger Web-Entwickler ar-
beitet, ist das Buch und die darin enthaltenen Beispiele und 
Situationsannahmen generell auf sein Profil zugeschnitten. 
Deswegen scheint der Titel ein wenig unangemmessen; 
Zeitmanagement für selbstständige Web-Entwickler wäre 
vielleicht passender gewesen.

Fazit
Jedem, der mehr über das Thema Projektmanage-
ment erfahren und wissen möchte, was dies für einen 
selbstständigen Web-Entwickler bedeutet, kann das 
Buch empfohlen werden. Dabei lassen die konkreten 
Beispiele das Buch nicht langweilig wirken. Und die 
Vorstellung der Tools (von iPhone- bis zur Web-Ap-
plikationen), die für die Projekt- bzw. Zeitverwaltung 
hilfreich sind, machen das Buch auch in dieser Hin-
sicht interessant.

D
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

eulich habe ich 
einen Freund in 
den Vereinigten 
Staaten besucht, 
um ein bisschen 
bei seinem Produkt 

mitzuhelfen. An einem der ersten 
Tage hatten wir bereits mehrere 
Besprechungen hinter uns gebracht 
und der größte Teil der Belegschaft 
war schon nach Hause gegangen. Also 
saßen wir ziemlich allein noch im 
Büro, um so entspannende Dinge wie 
Programmieren oder das Lesen von 
Mails zu erledigen.

Nach einiger Zeit drang in mein Bewusstsein, dass mein 
Freund hin und wieder hustete. Als ich einmal zufällig 
hinsah, musste ich zu meinem Erstaunen feststellen, das 
er husten konnte, ohne dabei zu husten. Also wenn ich 
husten muss, dann kann man das sehen, und ich habe 
in meinem Leben schon so oft gehustet, dass ich schon 
zu wissen glaube, wie ein Husten aussieht. Etwas irritiert 
starrte ich also zu ihm rüber, um ihn beim Husten auf 
frischer Tat zu ertappen. 

Da war es wieder, dieses Nicht-Husten. Das konnte 
einfach nicht sein. Also ging ich rüber, um zu fragen, wie 
er das nur machte. Er hat natürlich nicht gehustet. Es war 
der Produkt-Manager, der noch in Deutschland weilte. 
Skype macht’s möglich.

Es schien sich dort eingebürgert zu haben, dass der 
Produktmanager über Skype an den meisten Bespre-
chungen teilnahm, die wegen der Zeitverschiebung 
meist um die Mittagszeit oder am frühen Nachmittag 
stattfanden. Darüber hinaus wurde die Verbindung meist 
aufrecht gehalten, so dass eine kurze Rücksprache ohne 
großen Aufwand jederzeit möglich wäre.

Im Laufe der nächsten Tage habe ich mich dann auch 
dazu entschlossen Skype zu installieren. Das klappte 
auch alles wunderbar. Das „telefonieren“ funktionierte 
Wunschgemäß und die Qualität war die meiste Zeit aus-
reichend. Das Telefonieren mit Bild war anfangs etwas 

gewöhnungsbedürftig, insbesondere wenn das Bild nicht 
synchron zur Sprache war. Aber nachdem dieses in den 
meisten Fällen keinen Mehrwert bot, sah man nach ei-
niger Zeit – wenn überhaupt noch – nur noch halbherzig 
hin. 

Allerdings musste ich feststellen, dass ich für die asyn-
chrone Kommunikation über das Instant Messaging (IM) 
nicht geeignet bin. Zunächst einmal hatte ich vorsorglich 
außer dem Anrufklingeln alle Töne abgestellt. Das führte 
dazu, dass ich zunächst überhaupt nicht mitbekam, wenn 
solche Nachrichten eintrudelten. Dies wiederum führte 
dazu, dass ich Fragen nicht beantwortete und Termine 
verpasste, weil man fälschlicher Weise annahm, dass ich 
diese Nachrichten immer mitbekam.

So etwas ist mir gelegentlich schon bei einer SMS 
passiert. Der Versender einer solchen Nachricht scheint 
wohl standardmäßig davon auszugehen, dass eine solche 
Kurznachricht nicht nur immer unmittelbar ankommt, 
sondern auch gleich gelesen wird. Am Besten ist dann 
noch in diesem Zusammenhang die Annahme, dass ein 
Nicht-Antworten als Zustimmung gewertet wird.

Das aktivieren der Töne hatte dann aber auch nicht 
die gewünschte Wirkung, denn ein ungestörtes Arbeiten 
war so nicht mehr möglich. Ständig wollte jemand et-
was und eine offene Frage auf dem Bildschirm hinterließ 
trotz ihrer Beiläufigkeit immer ein ungutes Gefühl bis 
hin zu einem schlechten Gewissen, alternierend bezogen 
auf den Fragenden oder der Aufgabe, die man Zugunsten 
einer Antwort vernachlässigte.

Seit dem melde ich mich bei Skype immer als „un-
sichtbar“ an. Und wenn jemand mit mir skypen will, soll 
er mich halt kurz vorher auf dem Handy anrufen.

PS: Meine Tochter freut sich schon auf ihr Skype, für den 
Fall, dass ich wieder einmal nach drüben muss. Ich sehe 
dem schon mit Schrecken entgegen, werde ich mir doch 
die Neuigkeiten aus der Schule in voller Länge anhö-
ren oder frisch Erlerntes aus der Theatergruppe ansehen 
müssen. So wenig sie von der Technik versteht, so hat sie 
doch begriffen, das Skypen nichts kostet und so das Ar-
gument, sich aus Kostengründen kurz zu fassen, „leider“ 
nicht mehr zieht.

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.

N
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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: 

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 ( )

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

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

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

JUGC
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 

 
Kontakt: Michael Hüttermann ( )

JUG Münster 
Java User Group für Münster und das Münsterland 
http://www.jug-muenster.de 
Kontakt: Thomas Kruse ( )

JUGS e.V. 
Java User Group Stuttgart e.V.  
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.de 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )

JUG Berlin Brandenburg 
http://jug-bb.de 
Kontakt: Ralph Bergmann ( ) 

jugm
Java User Group München 
Jupiterweg 8,  85586 Poing 
http://www.jugm.de 
Kontakt: Herr Andreas Haug ( ) 

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  
( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
Postfach 2322,  8033 Zürich  
http://www.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 ( )

.net Usergroup Frankfurt
c/o Thomas Sohnrey, Agile IService 
Mendelssohnstrasse 80, 60325 Frankfurt 
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de 
Kontakt: Herr Thomas 'Teddy' Sohnrey  
( )

.Net User Group Leipzig
Brockhausstraße 26, 04229 Leipzig 
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß oder Herr Torsten Weber 
( )

User Groups
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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 ( ) 
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 ( ) 
oder Herr Johannes Jauch ( )

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

.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  
( ) 
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 ( )

.Net Developers Group Stuttgart
TietoEnator Stuttgart, Conference Center, 4.Etage,  
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart 
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Frau Catrin Busley

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://indot.net  
Kontakt: Herr Markus Winhard ( ) 

.NET DGH

.NET Developers Group Hannover 
Landwehrstraße 85, 30519 Hannover 
http://www.dotnet-hannover.de  
Kontakt: Herr Friedhelm Drecktrah ( ) 

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

trifft sich jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das nächste Treffen findet am

12. November 2009

statt. 

Thema und Ort werden noch über  

www.jug-ern.de  

und  

www.xing.com/net/jugern 

bekannt gegeben.

Österreich

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

.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 ( )



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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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

 Einführung in die Java Foundation 
 Classes (JFC/Swing)
 Plattformunabhängige Oberflächenprogram- 
 mierung mit Java, 09. – 11. Dezember 2009

 Persistenz mit Hibernate
 OR-Mapping von Java-Objekten,  
 14. – 16. Dezember 2009

 Das neue MATHEMA Trainings- 
 programm 2010
 mit neuen Bereichen wie Mobile und .NET 
  finden Sie im Internet

 Mobile Developer Day
 Lernen Sie die wichtigsten mobilen  
 Plattformen an einem Tag kennen!

 Am 10. Februar 2010 im  
 Le Méridien Grand Hotel in Nürnberg

 www.mathema.de/MDD
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint am Ende November 2009

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich

von Stefan Reinhold aus Ulm
 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.

String name = getName(); 
someObject.setName((name != null) ? new String(name) : null); 



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


