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sich die Zeit, die für die Beseitigung eines Fehlers benö-
tigt wurde auf 35 Minuten.

In der darauf folgenden Version (Windows 2000) 
unterliefen den inzwischen 1400 Entwicklern je durch-
schnittlich vier Fehler pro Jahr. Bei den 40 Minuten Feh-
lerbehebungszeit hatte das Ausfälle von 16 Stunden pro 
Tag zur Folge.

Für die aktuelle Version (Windows 7) mussten 
schließlich 3000 Entwickler arbeiten. Man kann sich 
leicht vorstellen, welche Auswirkungen das gehabt hät-
te, wenn der Entwicklungsprozess unverändert geblieben 
wäre. Besagte Firma stellte deshalb den Prozess 1999 so 
um, dass kleine Teams mit durchschnittlich 40 Entwick-
lern an Paketen arbeiten die möglichst unabhängig von-
einander sind.
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Anzahl Entwickler

 P = 0,01    P = 0,005     P = 0,001 
P = Fehlerwahrscheinlichkeit/Entwickler

Quelle: [1]

Abbildung 1

Dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie man mit Metriken 
und deren Auswertung Veränderungen beobachten, be-
werten und nutzen kann. So kann ein Projektleiter durch-
aus daraus entnehmen, dass seine Mitarbeiter – unter der 
Annahme, sie haben eine vergleichbare Kompetenz wie 
die Entwickler des Beispiels – im Schnitt mindestens 
einmal pro Jahr einen solchen Fehler machen werden, der 
eine vollständige Übersetzung der Software unmöglich 
macht.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Referenzen
[1] Melanchton, Daniel; Scheer, Oliver   

Großbaustelle – Making of Windows 7, 
c't magazin für computer technik, Heft 23, Seiten 80 – 85, 2009

Editorial

Aus (Mess-)Fehlern 
lernen

igentlich wird ja in der 
Software-Entwicklung viel 
zu wenig gemessen. Dabei 
fehlen oft einfach nur die 
geeigneten Werkzeuge. 

Schade eigentlich, denn damit geht 
einem ein wichtiges Mittel zur Kontrolle 
und Prognose verloren. Noch besser ist 
es, wenn man sich mit der Konkurrenz 
vergleichen kann. Oder aber wenigstens 
aus deren Fehlern etwas lernen kann. 

Schon Tom de Marco erwähnte, dass man nichts be-
werten kann, was sich nicht messen lässt. Hat man aber 
einmal etwas gemessen, so kann man etwas konkret 
vergleichen und damit letztendlich auch bewerten. Hat 
man seine Schlüsse aus den Messungen gezogen, kann 
man natürlich auch Maßnahmen ergreifen, wenn sich 
Tendenzen abzeichnen, die einem nicht wirklich gefal-
len.

So wird über das Entwicklungsteam bei einer 
großen Firma, die erst neulich eine neue Version ihres 
Betriebs systems herausgebracht hat, berichtet [1], dass 
auch dieses ein gemeinsames Quellarchiv verwendet, 
das regelmäßig zum lauffähigen Betriebssystem zu-
sammengebaut wird. Jeder Mitarbeiter zieht sich eine 
Arbeitskopie und pflegt die veränderten Quellen nach 
getaner Arbeit wieder ein.

Dabei machte bei einer älteren Version (NT 3.1) des 
Betriebssystems jeder der zweihundert Entwickler circa 
zweimal im Jahr einen so gravierenden Fehler, dass die 
regelmäßige Übersetzung nicht beendet werden konnte 
(„Build Break“). Jeder dieser Fehler konnte zwar in etwa 
zwanzig Minuten behoben werden, aber dennoch: zwei-
hundert Entwickler produzieren eigentlich jeden Tag ei-
nen dieser Fehler.

Bei der nächsten größeren Version (NT 4.0) arbei-
teten schon 800 Entwickler am System und die verur-
sachten je drei Fehler im Jahr. Damit stieg die Zahl dieser 
Fehler auf durchschnittlich 6,6 pro Tag. Darüber erhöhte 

E
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LINQs unscheinbare Helfer
Extension Methods    7
von Tobias Krügel

Mit Version 3.0 erweiterte Microsoft die .NET-Spra-
chen um das wohl derzeit populärste Feature LINQ. 
Um die Language Integrated Query zu realisieren, 
mussten die Entwickler aber zunächst die passenden 
Rahmenbedingungen schaffen. Diese fanden sie un-
ter anderem in der Implementierung der Extension 
Methods. Doch was genau verbirgt sich dahinter?

Spielend einfach
Eine Einführung in das Play Web-Framework   9
von Alexander Reelsen

Java Web Frameworks gibt es inzwischen wie Sand 
am Meer. Grund genug, sich eines anzuschauen, das 
vieles anders macht. Play versucht mit einigen alter-
nativen Ansätzen viele altbekannte und störende Pro-
bleme zu umgehen.

Verfehltes Ziel 
Warum Open Source am Kern von Freier Software  
vorbei geht   13 
von Richard Stallman

Nennen wir eine Software „frei“, dann meinen wir, 
dass sie die wesentlichen Freiheiten des Anwenders 
respektiert: Die Freiheit, sie zu benutzen, sie zu prü-
fen, zu verändern und sie mit oder ohne Änderung 
weiterzuverbreiten. Das ist eine Frage der Freiheit, 
nicht des Preises, also wie in „Freie Rede“ und nicht 
wie in „Freibier“.

Geradzahligkeitsüberprüfung 
Des Programmierers kleine Vergnügen   18
von Michael Wiedeking

Wie man neuesten Untersuchungen entnehmen kann, 
„kippen“ einzelne Bits durch den Einfluss kosmischer 
Strahlung deutlich häufiger, als man meinen mag. 
Kann man sich da nicht auf die Hardware verlassen, 
muss eine Software-Lösung her. Eine einfache Mög-
lichkeit solch unerwünschte Veränderung zu bemer-
ken – ohne diesen Fehler korrigieren zu wollen – ist 
die Bestimmung und regelmäßige Überprüfung der 
Parität eines Wortes.
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Leserbriefe

Leserbriefe

Das Allerletzte
KaffeeKlatsch 2009/10

Hallo,
man kann nicht immer die „verborgenen Schätze“ er-
kennen. So auch Das Allerletzte vom KaffeKlatsch 
10/2009:

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

Naiv betrachtet würde
 
someObject.setName(name)

vollkommen ausreichen, da Strings doch immutable sind. 
Das ist zwar wahr, nicht desto trotz hat dieser Schnipsel 
Bedeutung und ist in manchen Fällen sehr wichtig. Wir 
können nur vermuten, ob es auch der Autor gewusst hat-
te; 10 Punkte aber für den Java-Guru, der weiss, wozu so 
was notwendig sein könnte und was sonst hätte passieren 
können.

 
Tomas Fischer
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LINQs 
unscheinbare Helfer
Extension Methods 
von Tobias Krügel

it Version 3.0 
erweiterte 
Microsoft die 
.NET-Sprachen 
um das wohl 
derzeit populärste 

Feature LINQ. Um die Language 
Integrated Query zu realisieren, 
mussten die Entwickler aber zunächst 
die passenden Rahmenbedingungen 
schaffen. Diese fanden sie unter 
anderem in der Implementierung der 
Extension Methods. Doch was genau 
verbirgt sich dahinter?

LINQ bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Da-
tenquellen, wie z. B. Datenbanken, XML oder .NET-
Objekt mengen, mit einheitlicher Syntax anzusprechen 
und abzufragen. Die Syntax orientiert sich dabei stark 
an der von SQL. Sehen wir uns dies zunächst anhand 
eines Beispiels an. Der folgende Auszug zeigt eine Ab-
frage über eine Liste von Personen, wobei die Namen 
der jenigen Personen ermittelt werden sollen, deren Alter 
über 18 Jahre ist.

IEnumerable<Person> personen = new List<Person> {
 new Person {Name="Homer", Alter=39},
 new Person {Name="Bart", Alter=10}};

var result = from p in personen where p.Alter > 18 select p.Name;

Eine andere Schreibweise, die zum selben Ergebnis führt 
und verdeutlicht, was sich hinter LINQ verbirgt, sieht 
wie folgt aus:

Func<Person, bool> where = delegate(Person p) {
 return p.Alter > 18; }
Func<Person, string> select = delegate(Person p) {
 return p.Name; }

IEnumerable<Person> whereResult = personen.Where(where);
IEnumerable<string> result = whereResult.Select(select);

M
Zunächst erzeugen wir zwei Delegates, welche die Filter-
kriterien unserer Abfrage implementieren. Danach rufen 
wir am Objekt personen vom Typ IEnumerable<Person> 
die Methode Where() auf. Die Methode filtert die Ob-
jektmenge der personen anhand des als Argument überge-
benen Delegate where. Anschließend liefert sie eine neue 
Objektmenge vom Typ IEnumerable<Person> zurück, an 
der die Methode Select() aufgerufen wird. Diese erhält als 
Parameter ebenfalls einen Delegate (select), anhand des-
sen sie ermittelt, welche Properties der Objekte aus der 
Objektmenge whereResult selektiert und zurückgegeben 
werden sollen. 

Es ist also offensichtlich, dass die Instanzen des Typs 
IEnumerable<T> die vom Interface vorgeschriebenen 
Methoden Where und Select implementieren. So zumin-
dest der Anschein. Wer einen Blick in die Hilfe wirft, 
wird vergeblich danach suchen. Stattdessen sind die Me-
thoden im statischen Typ Enumerables des Namespaces 
System.Link deklariert. Wie aber ist es möglich, eine Me-
thode eines Typs als Instanzmethode eines völlig anderen 
Typs aufzurufen? Und vor allem, warum sollte man das 
tun?

LINQ hat den Anspruch auch mit Typen älterer 
.NET-Versionen zu „funktionieren“, jedoch ohne dabei die 
Abwärtskompatibilität zu gefährden. Die Entwickler von 
C# fanden die Lösung in der Extension Methods, einem 
Feature, dass es erlaubt, bestehende Typen zu erweitern.

Extension Methods bieten die Möglichkeit, eine sta-
tische Methode an einen beliebigen Typ zu binden, so 
dass sie von diesem wie eine Instanzmethode aufgerufen 
werden kann. Mit beliebigem Typ ist tatsächlich alles ge-
meint, was in der .NET-Welt als Typ bezeichnet wird, 
also Classes, Structs, Interfaces, Enums und sogar Dele-
gates und Events. Selbst primitive oder als sealed dekla-
rierte Typen bleiben nicht verschont.

Nach außen haben Extension Methods also den An-
schein, vom aufrufenden Typ implementiert zu werden. 
Tatsächlich sind sie aber in einer beliebig anderen sta-
tischen Klasse deklariert.

Das folgende Beispiel zeigt wie es funktioniert. Wir 
erweitern den primitiven Typ int um die Methode Abs.

namespace KaffeeKlatsch
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int i = 10;
            Console.WriteLine(i.Abs());
        }
    }
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LINQs unscheinbare Helfer

    static class Int32Extensions // Frei gewählter Name
    {
        public static int Abs(this int i)
        {
            if (i < 0) { i *= -1; }
            return i;
        }
    }
}

Extension Methods sind zwingend statisch und müssen 
zudem in einer statischen Klasse definiert werden. Als er-
sten Übergabeparameter erhalten sie ein Objekt des Typs, 
an den sie gebunden werden. Um dem Compiler mitzu-
teilen, dass es sich um eine Extension Methode handelt, 
wird dem ersten Parameter zusätzlich das Schlüsselwort 
this vorangestellt.

Damit man eine Extension Method am gebundenen 
Typ aufrufen kann, muss man sich im selben Namespace 
befinden, in dem sich auch die statische Klasse befindet, 
die die Extension Method implementiert. Alternativ 
kann man den betreffenden Namespace natürlich auch 
importieren.

Nun stellt sich aber immer noch die Frage, wie es 
möglich ist, eine statische Methode eines fremden Typs 
als Instanzmethode aufzurufen. Ein Blick auf den vom 
Compiler generierten IL-Code verrät es.

.method private hidebysig static void  Main(string[] args)  
 cil managed
{
 .entrypoint
 // Code size       15 (0xf )
 .maxstack  1
 .locals init ([0] int32 i)
 IL_0000:  ldc.i4.s   10
 IL_0002:  stloc.0
 IL_0003:  ldloc.0
 IL_0004:  call        
  int32 KaffeeKlatsch.Int32Extensions::Abs(int32)
 IL_0009:  call        
  void [mscorlib]System.Console::WriteLine(int32)
 IL_000e:  ret
} // end of method Program::Main

Der Aufruf der Extension Method wird vom Compiler 
also durch den Aufruf der statischen Methode Abs des 
Typs Int32Extensions ersetzt. Als Parameter erhält die 
Methode eine Instanz des Typs an den sie gebunden ist. 
Hinsichtlich dieser Erkenntnis wird schnell klar, dass es 
sich bei Extension Methods um ein reines Compiler-Fea-
ture handelt. Die CLR kennt solche Methoden nicht.
Trifft der Compiler beim Übersetzten des Codes auf ei-
nen Methodenaufruf, so prüft er zunächst, ob die auf-

zurufende Methode im aufrufenden Typ (oder eines 
Basis typs) implementiert wurde. Ist dies der Fall, so wird 
diese Methode vorrangig gebunden. Findet der Compiler 
keine Methode, so prüft er, ob eine Extension Method 
für diesen Typ existiert und bindet gegebenenfalls diese.  
Ist eine Extension Method an ein Interface gebunden, so 
kann sie über jede Klasse, die das entsprechende Inter-
face implementiert, aufgerufen werden. Auch abgeleitete 
Klassen können auf Extension Methods ihrer Basisklas-
sen zugreifen. 

Instanzmethoden können jedoch nicht überlagert 
wer den. Genau hier verbirgt sich auch die Gefahr in der 
Anwendung. Erweitert man Typen aus fremdem Code, 
besteht die Gefahr, dass der Typ im Nachhinein um eine 
Instanzmethode mit gleichem Namen erweitert wird. 
Im harmloseren Fall, also wenn die Methodensignaturen 
übereinstimmen, verhält sich die Anwendung lediglich 
nicht wie erwartet. Stimmen die Signaturen jedoch nicht 
überein, so wird das Programm nicht mehr funktionie-
ren.

Fazit
Extension Methods gaukeln uns also die Möglichkeit 
vor, bestehende Typen um Methoden erweitern zu kön-
nen. In Wirklichkeit arbeiten sie aber nicht auf, sondern 
mit Instanzen von den an sie gebundenen Objekten.

Microsoft hat sich mit Hilfe von Extension Methods 
einen Weg geschaffen, bestehende Typen für die Anfor-
derungen von LINQ zu erweitern. So konnte beispiels-
weise das Interfaces IEnumerable und dessen generische 
Variante um Abfrageoperatoren, wie z. B. Where() oder 
Select() erweitert werden, ohne dabei die Kompatibili-
tät zu bestehendem Code zu gefährden. Was für LINQ 
gut sein mag, sollte im Alltag jedoch vermieden werden. 
Nicht zuletzt wegen der Gefahren bezüglich der feh-
lenden Fähigkeit der Methodenüberlagerung. Und was 
den immer wieder gerne diskutierten Stil betrifft, da hat 
wohl jeder seine eigene Meinung.

Tobias Krügel ist als Software-Entwickler für die MATHEMA 
Software GmbH tätig. Seine Themenschwerpunkte umfassen die 
Konzeption und Entwicklung von Anwendungen unter .NET und 
Java. Er ist bekennender Liebhaber der Sprache C#, mit der er sich 

bereits seit 2001 beschäftigt. Neben seinen Projekttätigkeiten hält er Technologie-
Trainings für die Kunden der MATHEMA.
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der ersten Seite (Ausgabe, Autor, Titel, Untertitel) erhalten bleiben. Jede andere  
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Spielend einfach
Eine Einführung in das Play  
Web-Framework
von Alexander Reelsen

ava Web-Frameworks gibt 
es inzwischen wie Sand am 
Meer. Grund genug, sich eines 
anzuschauen, das vieles anders 
macht. Play versucht mit einigen 
alternativen Ansätzen viele 

altbekannte und störende Probleme zu 
umgehen.

Nicht schon wieder …
... werden sich die meisten Leser beim Überfliegen der 
Einleitung gefragt haben. Gerade in den letzten zweiein-
halb Jahren ist durch Seam, Grails, Wicket, ZK, GWT, 
Eclipse RAP, Tapestry 5 und auch vor kurzem Spring 
Roo eine schier unglaubliche Innovationsdichte auf den 
Markt gekommen. Es gibt kaum noch Personen, die Er-
fahrungen mit all diesen Frameworks abseits der Hello-
World-Anwendungen haben sammeln können. Und jetzt 
gibt es auch noch Play [1]. Die beiden Teile dieses Tuto-
rials sollen dennoch zeigen, warum es vielleicht sinnvoll ist, 
sich Play doch etwas genauer anzuschauen und vor allem, 
was es von anderen Web-Frameworks unterscheidet.

Die kurze Geschichte
Im Oktober 2009, nach etwa einem Jahr Entwicklung,  
ist das Release 1.0 von Play erschienen. Es gibt aktuell  
ein gutes Dutzend Committer sowie den Kopf des 
ganzen: Guillome Bort. Play ist eines der wenigen 
Web-Frameworks, welche die Servlet API nicht imple-
mentieren. Stattdessen verwendet Play das auf Apache 
MINA, eine NIO verwendenden Netzwerkbiblio thek, 
basierende AsyncWeb [2]. AsyncWeb ist eines der Teil-
stücke, um hochperformante Anwendungen zu imple-
mentieren, die zum einen HTTP Keep-Alive unter-
stützen, zum anderen non-blocking I/O, und somit pro 
eingehender Verbindung keinen neuen Thread erzeugen 
und damit Asynchronität bieten. Ein Feature, das eben-
falls für die Servlet API 3.0 vorgesehen ist. Falls man 
eine Play Anwendung dennoch in einem Servlet-Con-
tainer deployen möchte, ist dies möglich, allerdings auf 
Kosten der Performanz.

J
Einmal skalieren bitte
Skalierbarkeit schreiben sich inzwischen nahezu alle 
Frameworks auf die Fahnen. Die einen erkaufen sich 
Skalierbarkeit über verteilte Mechanismen von einfach 
– mit RMI – bis komplex – mit Hilfe von Terracotta –, die 
anderen über Loadbalancer, welche die HTTP-Anfragen 
an die Systeme weiterleiten, welche gerade die passende 
Session verwalten. Play hat den Weg des geringsten 
 Widerstands gewählt und besitzt einfach keinen Status 
auf der Serverseite. Es gibt kein Session-Objekt, wie es aus 
den meisten Frameworks bekannt ist – was natürlich ge-
gen die Servlet API verstößt. Lediglich ein verschlüsseltes 
Cookie kann als Session dienen und limitiert mit seiner 
Größe auch die zu speichernden Daten. Will man tempo-
rär Daten speichern, die größer sind, kann man jederzeit 
auf einen Cache Mechanismus via memcached zurückgrei-
fen, welcher im Netzwerk – ebenfalls mit mehreren In-
stanzen – laufen kann. Somit können alle Play-Instanzen 
den selben Cache verwenden. Dieser Ansatz wird in der 
Play-Terminologie als  Share-nothing-Architektur be-
zeichnet und impliziert aus Implementierungssicht, dass 
keine Daten nur auf einer einzigen Instanz – in diesem 
Fall ausschließlich in einer JVM – zur Verfügung stehen 
sollten.  

HTTP Server

Play InstanzPlay Instanz Play Instanz

Datenbank

Memcached

Abbildung 1

Schneller Entwicklungsprozess
Eines der Hauptprobleme schwergewichtiger Anwen-
dungen ist der Entwicklungsprozess, welcher aufgrund 
von Re-Deployments oftmals signifikant viel Zeit in 
Relation zur reinen Implementierungszeit benötigt und 
Hot-Code-Replacement manchmal nur eingeschränkt 
funktioniert. Play unterscheidet hier, ähnlich wie Grails, 
zwischen einem Produktions- und Entwicklungsmodus. 
Im Entwicklungsmodus werden Klassen im laufenden 
Betrieb neugeladen, so dass ein möglichst kurzer Ent-
wicklungszyklus besteht. „Fix the bug and hit reload“ ist 
hierbei das umgesetzte Paradigma. 
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Festgelegte Projektstruktur
Auch bei Play hat das Convention-over-Configuration 
Paradigma Einzug gehalten, so auch bei der Projekt-
struktur. Nach dem Erstellen eines Projektes mit Hilfe 
des play new Kommandos findet sich die folgende Pro-
jektstruktur: 

./tmp 

./public 

./db 

./lib 

./logs 

./test 

./app 

./app/controllers 

./app/models 

./app/views 

./conf 

Im tmp-Verzeichnis befindet sich der kompilierte Byte-
code der Klassen, lib beherbergt externe Bibliotheken, 
logs die Logdateien und public öffentliche statische Da-
teien wie zum Beispiel Bilder sowie CSS- und JavaScript 
Dateien. Das test-Verzeichnis beinhaltet die Tests, wäh-
rend das conf-Verzeichnis anwendungsweite Informa-
tionen, beispielsweise zur Konfiguration und zur Initia-
lisierung beherbergt. Das interessanteste Verzeichnis ist 
das app-Verzeichnis, welches die eigentliche Anwendung 
beherbergt. Hier gibt es jeweils für jeden Part des Model-
View-Controller Aufbaus (MVC) noch einmal ein Un-
terverzeichnis. Der grundlegende Aufbau einer Anwen-
dung wird durch Abbildung 2 demonstriert.

Mapping von URLs zu Controllern
Play besitzt eine zentrale routes Datei (im conf-Verzeich-
nis), welche das Mapping von URLs zu Controllern 
übernimmt. Dabei wird die die Methode und der Pfad 
inklusive Parametern auf einen bestimmten Controller 
gemappt. Wildcards bei Pfad und Methode sind mög-
lich, um Urls im REST-Stil zu ermöglichen. 

POST    /user  Application.addUser 
GET      /info/{user} Application.showUser 

Der hier verwendete Controller-Application erbt von 
einer Play-spezifischen Controller-Klasse und muss die 
statische Methoden addUser sowie showUser bereitstellen. 
Innerhalb dieser Methode kann nun die entsprechende 
Geschäftslogik ausgeführt werden. 

Anschließend werden Objekte als Argumente der 
render-Methode an den View übergeben. In diesem Bei-
spiel würde die URL „/info/alr“ die Methode showUser 
mit dem Parameter „alr“ aufrufen. 

public class Application extends Controller {
    public static void addUser(User user) { 
        user.save(); 
        showUser(user.name); 
    } 
    public static void showUser(@Required String username) { 
        User user = User.find("byLogin", username).first(); 
        render(user); 
    } 
}

Eine weitere Eigenheit des hier gezeigten Controllers ist 
die Übergabe eigener Objekte als Parameter, wie in der 
addUser-Methode zu sehen. Alle als benötigt markierten 
Parameter müssen in einer Form übergeben werden, 
dann versucht Play automatisch, ein passendes Objekt zu 
generieren. Zusätzlich kann man ebenfalls Pflichtpara-
meter mit Hilfe von Annotationen angeben, wie in der 
showUser-Methode, um sicherzustellen, dass Parameter 
einen Wert haben. Mit der Annotation @Valid  lässt sich 
beispielsweise ein sich am Model orientierendes User-
Objekt übergeben, ohne dass dies manuell im Controller 
abgeprüft werden muss.

Abbildung 2
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Model mit impliziten Findern 
Die Model-Klassen sind eine der Besonderheiten bei Play. 
Zum einen ist es nicht nötig, aber möglich, dass Getter 
und Setter definiert werden, zum anderen muss man kei-
ne simplen Finder, die nach dem bestimmten Wert eines 
Attri butes der Klasse suchen, selber definieren – wie be-
reits im Listing des Controllers zu sehen. Grundsätzlich 
besteht die Klasse somit nur aus dem Namen und den 
Attri buten und kann nach Belieben erweitert werden. Wie 
in dem Controller schon gesehen, lassen sich die Finder 
für jede Spalte dynamisch aufrufen und auch verbinden. 
So ist auch der Aufruf User.find("byLoginAndPass", "alr", 
"testPassword") ein valider Aufruf. Eigene Finder werden 
allerdings für komplexere Anfragen wie beispielsweise 
Reichweiten benötigt. Hier kann auf JPA basierte Anfra-
gen zurückgegriffen werden. 

@Entity 
public class User extends Model { 
        String login; 
        String pass; 
} 

View 
Play besitzt eine eigene an Groovy angelegte Templating-
Sprache – zum Beispiel existiert der Elvis-Operator. An-
sonsten ist es wie in vielen anderen Templating-Sprachen 
ebenfalls möglich, eigene Tags zu definieren und andere 
Templates zu erweitern. 

#{extends 'main.html' /} 
#{set title:'Entries' /} 

<ul> 
#{list items:entries, as:'entry'} 
<li>
<span class="date">${entry.created}</span> 
about: 
<span class="content">${entry.content}</span>
</li> 
#{/list} 
</ul> 

In diesem Beispiel befindet sich sowohl der Anfang als 
auch das Ende des HTML-Quelltextes in der Datei 
main.html. Zusätzlich können aber auch, wie hier mit 
der title-Variable der Fall, in den verschachtelten Tem-
plates Variablen gesetzt werden, die beim Rendern des 
gesamten  Templates berücksichtigt werden.

Weitere Features 
Play unterstützt trotz seiner niedrigen Version bereits 
viele Features, die eine Menge Entwicklungsaufwand 
einsparen. Angefangen beim sehr simplen FileUpload, 

dem Captcha-Support, der Internationalisierung, dem 
 OpenID-Support, der Unterstützung für das Versenden 
von E-Mails, über die Ausführung von Jobs, sowohl zur 
Startzeit der Anwendung als auch zu beliebigen Zeit-
punkten mit Hilfe von Cron-ähnlichen Ausdrücken, bis 
hin zu einem Flash-Scope, der vielen Entwicklern bereits 
von Spring basierten Anwendungen bekannt sein wird. 
Auch dieser Flash-Scope wird aber bei Play wiederum 
nur in einem Cookie gehalten, um die Skalierbarkeit auf 
beliebige Systeme zu garantieren. IDE-Support existiert 
für Eclipse und NetBeans. Debugging ist mit Hilfe von 
Remote-Debugging möglich.

Für lang laufende Prozesse, wie beispielsweise die 
 on-the-fly-Erstellung von Reports, sollte man außerdem 
die Entkopplung vom Request/Response-Zyklus erzwin-
gen, um die wenigen Threads aus dem Connection-Pool 
nicht zu blockieren [3].

Erweiterungen durch Module 
Eines der Kern-Features ist die Möglichkeit der Erwei-
terung einer Anwendung mit Hilfe von Modulen, ähn-
lich zum Plugin-Mechanismus von Grails. Module sind 
bei Play lediglich Anwendungen in Anwendungen.

Das am meisten verwendete Modul bei der schnellen 
Erstellung von Prototypen wird das CRUD-Modul sein, 
mit dem es für jede Entität möglich ist, sehr schnell eine 
Create-Read-Update-Delete-Oberfläche zum Editieren 
anzubieten. Weitere wichtige Module sind die Unter-
stützungen für die Dependency-Injection-Frameworks 
Spring und Guice. 

Ein weiteres Highlight ist das Search-Modul, das es 
mit dem Setzen weniger Annotationen im Model er-
laubt, eine komplette Volltextsuche mit Hilfe von Lucene 
in die Anwendung einzubauen. Des Weiteren existiert 
ein Support-Modul für die Google App Engine, das 
Google Web Toolkit, den Bespin Editor für kollabora-
tive Entwicklung, sowie ein Security-Modul, welches die 
 Authentifizierung vereinfacht, indem es vor jedem Re-
quest beliebigen Code ausführen kann.

Testen, testen, testen 
Play versucht, den gesamten Lebenszyklus einer An-
wendung zu testen und stützt sich dabei auf drei Säu-
len. Es gibt Unit-Tests, funktionale Tests zum Testen 
der Controller, welche ebenfalls Unit-Tests sind, sowie 
auf Selenium  basierende Tests. Play verfügt mit dem 
play test Kommando über einen Testmodus, in dem 
man diese Tests im Browser ausführen kann. Mit Hilfe 
des Cobertura-Moduls kann man außerdem die Code-
 Abdeckung der Anwendung durch die Tests feststellen. 
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Eine Verwendung  innerhalb von Continuous-Integration 
-Systemen ist ebenfalls möglich. 
Um sowohl im Produktions- als auch im Entwicklungs-
modus Ausnahmen exakt zuordnen zu können, besitzt 
jede Exception eine eigene Id, die die Zuordnung in den 
Log-Dateien vereinfacht. 

Monitoring von Produktionsumgebungen 
Mit Hilfe des play status Kommandos lassen sich in Echt-
zeit Daten aus der Anwendung auslesen, angefangen 
von offenen Threads zur Job-Verarbeitung über JDBC 
Threads bis hin zu den durchschnittlichen Antwortzeiten 
einzelner Controller. Dieser Output lässt sich ebenfalls 
für Nagios Statistiken verwenden. Außerdem können 
hier auch eigene Monitore implementiert werden, um 
anwendungsspezifische Daten auszulesen. 

Die aktuelle Entwicklung 
Aktuell wird am Release 1.1 entwickelt. Die Haupt-
änderung ist mit Sicherheit der Support für Scala. 
Auf der extrem antwortfreudigen Mailingliste gibt es 
 außerdem immer öfter Anfragen für eine Integration mit 
Shiro oder Spring Security. Was für viele Anwendungen 
ebenfalls noch ein offener Punkt ist, ist die Unterstützung 
für Workflows, aber aufgrund der REST Infrastruktur 
ist dieses Thema und die Art der Implementierung auch 
schon hinreichend von Sam Ruby beschrieben worden, 
so dass sich auch hier noch etwas tun wird. 

Im nächsten Teil widmen wir uns dann einer klei-
nen Anwendung, welche Play in der Praxis etwas durch-
leuchten soll. Viele Dinge, wie die statischen Methoden 
im Controller, wirken auf den ersten Blick befremdlich, 
haben aber stets den Zweck, die Entwickler so gut wie 
möglich zu entlasten.
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Verfehltes Ziel 
Warum Open Source am Kern von  
Freier Software vorbei geht
von Richard Stallman

ennen wir eine 
Software „frei“, dann 
meinen wir, dass sie 
die wesentlichen 
Freiheiten des 
Anwenders 

respektiert: Die Freiheit, sie zu 
benutzen, sie zu prüfen, zu verändern 
und sie mit oder ohne Änderung 
weiterzuverbreiten. Das ist eine Frage 
der Freiheit, nicht des Preises, also 
wie in „Freie Rede“ und nicht wie in 
„Freibier.“

Diese Freiheiten [1] sind von wesentlicher Bedeutung, 
nicht nur für das Wohl des einzelnen Benutzers, sondern 
auch, weil durch sie der gesellschaftliche Zusammenhalt 
gefördert wird – also Teilen und Zusammenarbeit. Und 
ihre Bedeutung nimmt weiter zu, weil immer größere 
Bereiche unserer Kultur und unseres Lebens digitalisiert 
werden. In dieser Welt der digitalen Klänge, Bilder und 
Worte steht Freie Software immer mehr für Freiheit im 
Allgemeinen.

Mehrere zehn Millionen Menschen auf der ganzen 
Welt nutzen heute Freie Software; Schulen in Indien und 
Spanien lehren ihre Schüler die Verwendung des frei zu-
gänglichen GNU/Linux-Betriebssystems [2]. Dennoch 
haben die meisten dieser Anwender niemals von den 
ethischen Gründen gehört, die uns zur Entwicklung des 
Betriebssystems und zum Aufbau der Freie-Software-
Gemeinschaft bewegten, denn heutzutage wird dieses 
System und die Gemeinschaft eher als Open Source (quel-
loffen) bezeichnet, und damit einer anderen Philosophie 
zugeordnet, in der diese Freiheiten kaum eine Rolle spie-
len.

Die Freie-Software-Bewegung kämpft seit 1983 für 
die Freiheiten des Anwenders. 1984 starteten wir die 
Entwicklung des freien Betriebssystems GNU, um die 
nicht-freien Betriebssysteme zu vermeiden, die dem An-
wender diese Freiheiten verweigern. Während der 80er 

N
entwickelten wir die meisten Bestandteile eines solchen 
Systems, ebenso wie die GNU General Public License 
[3], eine Lizenz, die speziell entworfen wurde, um die 
Freiheiten aller Anwender zu schützen.

Allerdings waren nicht alle Anwender und Entwickler 
von Freier Software mit den Zielen der Freien-Software-
Bewegung einverstanden, und so spaltete sich 1998 ein 
Teil der Freien-Software-Bewegung ab und begann eine 
Kampagne unter dem Namen Open Source. Dieser Be-
griff war ursprünglich vorgeschlagen worden, um einem 
möglichen Missverständnis des Begriffes Freie Software 
vorzubeugen. Doch schon bald wurde es mit philoso-
phischen Ansichten in Verbindung gebracht, die von de-
nen der Freie-Software-Bewegung gänzlich verschieden 
waren.

Einige der Vertreter von Open Source betrachteten 
das als „Marketing-Kampagne für Freie Software“, die 
bei den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft An-
klang finden würden. Sie unterstrichen nämlich den 
praktischen Nutzen der Software, während sie den Ge-
danken an richtig oder falsch, den diese nicht zu Ge-
hör bekommen wollten, heimlich unter den Teppich 
kehrten. Andere Vertreter lehnten die ethischen und 
sozialen Werte der Freie-Software-Bewegung rundweg 
ab. Welcher Ansicht sie in ihrem Engagement für Open 
Source auch immer waren, zitierten sie weder diese Wer-
te noch unterstützten sie sie. Der Begriff Open Source 
stand schnell allein für die praktischen Werte wie die 
Herstellung von leistungsstarker, verlässlicher Software. 
Erst dann stießen die meisten Anhänger hinzu und zo-
gen den gleichen Schluss.

Fast die gesamte Open-Source-Software ist Freie Soft-
ware; die beiden Begriffe bezeichnen fast dieselbe Art 
von Software. Dennoch stehen sie für Ansichten, die auf 
vollständig verschiedenen Wertesystemen beruhen. Open 
Source ist eine Methode zur Software-Entwicklung; Freie 
Software ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Für die 
Freie-Software-Bewegung ist Freie Software ein ethisches 
Gebot, denn nur Freie Software respektiert die Freiheiten 
des Anwenders. Im Gegensatz dazu betrachtet die Open-
Source-Philosphie nur die Frage, wie man Software ver-
bessern kann, aber allein im praktischen Sinne. Für sie ist 
nicht-freie Software eine suboptimale Lösung. Für die 
Freie-Software-Bewegung hingegen ist nicht-freie Soft-
ware ein gesellschaftliches Problem, dessen Lösung der 
Umstieg auf Freie Software ist.

Freie Software. Open Source. Wenn es dieselbe Soft-
ware ist, spielt es dann eine Rolle, welchen Namen wir 
verwenden? Ja, denn verschiedene Worte vermitteln 
unterschiedliche Vorstellungen. Mag Ihnen heute ein 
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„freies“ Programm unter jedem anderen Namen die-
selben Freiheiten gewähren, so hängt doch die dauer-
hafte Erhaltung der Freiheit vor allem davon ab, dass 
wir den Menschen vermitteln, die Freiheit an sich wert-
zuschätzen. Wenn Sie dabei mithelfen wollen, so ist 
es von wesentlicher Bedeutung, von Freier Software zu 
sprechen. 

Wir in der Freie-Software-Bewegung sehen im Open-
Source-Lager nicht den Feind, der Feind ist die proprie-
täre (nicht-freie) Software. Aber wir möchten, dass die 
Leute wissen, dass wir für Freiheit stehen, also akzeptie-
ren wir nicht, fälschlicherweise für Open-Source-Anhän-
ger gehalten zu werden. 

Landläufige Missverständnisse über  
Freie Software und Open Source
Der Begriff Freie Software kann leicht missverstanden 
werden: Eine unbeabsichtigte Bedeutung, nämlich Gra-
tis-Software, passt darauf genausogut wie die beabsich-
tigte: „Software, die dem Nutzer bestimmte Freiheiten 
gewährt.“ Dieses Problem gehen wir an, indem wir die 
Definition von Freier Software veröffentlichen und 
sagen: „Denk an Freie Rede, nicht an Freibier.“ Das ist 
natürlich keine perfekte Lösung, die das Problem voll-
ständig verschwinden lässt. Ein eindeutiger, korrekter 
Begriff wäre besser, wenn er nicht andere Probleme auf-
werfen würde.

Unglücklicherweise haben alle Alternativen im 
Englischen eigene Probleme. Wir haben viele andere 
Vorschläge in Erwägung gezogen, aber keiner ist so ein-
wandfrei, dass ein Umstieg lohnen würde. (Zum Bei-
spiel funktioniert das französische und spanische Wort 
„libre“ in gewisser Hinsicht gut, aber Inder könnten 
mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen.) Jede vor-
geschlagene Ersetzung bringt irgendein semantisches 
Problem mit sich, und das schließt Open-Source-Soft-
ware mit ein. 

Die offizielle Definition von Open-Source-Soft-
ware [4] (die von der Open Source Intitiative veröffent-
licht wurde und zu lang ist, um sie hier zu zitieren) wurde 
indirekt von den Kriterien für Freie Software abgeleitet. 
Doch ist sie nicht dieselbe; in mancher Hinsicht ist sie 
 lockerer. Open-Source-Anhänger haben einige Lizenzen 
akzeptiert, die unserer Ansicht nach den Anwender in 
inaktzeptabeler Weise beschränken. Nichtsdestoweniger 
kommt sie unserer Definition in der Praxis doch recht 
nahe. 

Allerdings ist die offensichtliche Bedeutung des Aus-
drucks Open-Source-Software diese: „Sie können sich 
den Quellcode ansehen.“ Und die meisten Leute denken 

auch, dass das die Bedeutung ist. Das ist ein viel schwä-
cheres Kriterium als Freie Software, und viel schwächer 
als die offizielle Definition von Open Source. Sie schließt 
viele Programme mit ein, die weder frei noch quelloffen 
sind.
Da die offensichtliche Bedeutung von Open Source nicht 
die Bedeutung ist, die deren Vertreter im Sinn haben, 
ergibt es sich, dass die meisten Menschen den Begriff 
missverstehen. So definiert der Schriftsteller Neal 
 Ste phenson Open Source: 

Linux ist Open-Source-Software. Das bedeutet ein-
fach, dass jeder Kopien des Quellcodes erhalten kann.

Ich glaube nicht, dass er die „offizielle“ Definition ab-
sichtlich ablehnen oder in Frage stellen wollte. Ich denke, 
er hat einfach die Konventionen der englischen Spra-
che angewandt, um sich der Bedeutung des Begriffes zu 
 nähern. Der US-Bundesstaat Kansas veröffentlichte eine 
ähnliche Definition: 

Nutzung von Open-Source-Software (OSS). OSS 
ist Software, für die der Quellcode frei und öffentlich 
verfügbar ist, wobei die einzelnen Lizenzverein-
barungen sich darin unterscheiden, wie dieser Code 
verwendet werden darf.

Die New York Times hat einen Artikel [5] Veröffent-
licht, der die Bedeutung dieses Begriffs auf Beta-Tests 
ausdehnt – man erlaubt einigen Anwendern eine frühere 
Version auszuprobieren, um vertrauliches Feedback zu 
bekommen –,  was die Entwickler proprietärer Software 
seit Jahrzehnten praktizieren.

Die Open-Source-Anhänger versuchen dem zu begeg-
nen, indem sie auf ihre offizielle Definition verweisen, aber 
dieser nachbessernde Ansatz ist für sie weniger effektiv 
als für uns. Der Begriff Freie Software hat zwei natürliche 
Bedeutungen, eine davon die beabsichtigte. Wenn man 
also den Gedanken „Freie Rede, nicht Freibier“ begriffen 
hat, wird man das nicht wieder verwechseln. Aber Open 
Source hat nur eine natürliche Bedeutung, die sich von der 
unterscheidet, die ihre Anhänger beabsichtigen. Es gibt 
also keine leichtverständliche Erklärung und Rechtfer-
tigung für die offizielle Definition von Open Source. Das 
vergrößert die Verwirrung. 

Ein anderes Missverständnis ist der Gedanke, es be-
deute „keine GNU GPL zu benutzen“. Hierzu kommt 
oft das Missverständnis, dass Freie Software gleich „von 
der GPL abgedeckte Software“ sei. Beide Interpreta-
tionen liegen falsch, da die GNU-GPL eine Open-
Source- Lizenz ist und die meisten Open-Source-Lizenzen 
eigentlich Freie-Software-Lizenzen beschreiben.
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Verschiedene Werte können zu ähnlichen 
Schlußfolgerungen führen … aber nicht immer
In den 60er Jahren standen radikale Gruppen im Ruf 
des Sektierertums: Manche Organisationen spalteten 
sich, weil sie sich über Details der Strategie nicht einig 
waren, und die beiden neuen Gruppierungen betrach-
teten sich gegenseitig als Feinde, ungeachtet ihrer ähn-
lichen Grundwerte und -ziele. Die bürgerliche Rechte 
machte sich dies zunutze, um die gesamte Linke zu kri-
tisieren. 
Manche versuchen, die Freie-Software-Bewegung zu 
verunglimpfen, indem sie unsere Meinungsverschie-
denheiten mit Open Source mit der Uneinigkeit jener 
radikalen Gruppen vergleichen. Das sehen sie falsch. 
Wir sind mit dem Open-Source-Lager uneinig, was die 
Grundwerte und -ziele betrifft, aber deren Ansichten 
und unsere führen in vielen Fällen tatsächlich zum sel-
ben Ergebnis – wie etwa zum Entwickeln von Freier 
Software. 

Letztendlich arbeiten also Leute von der Freie-
Software-Bewegung mit dem Open-Source-Lager häu-
fig zusammen an praxisgerechten Projekten wie der 
Software-Entwicklung. Es ist bemerkenswert, dass solch 
unterschiedliche philsophische Ansichten oft so unter-
schiedliche Leute bewegen können, am selben Projekt 
teilzunehmen. Nichtsdestoweniger sind diese Ansichten 
sehr unterschiedlich, und es gibt Situationen, wo sie zu 
sehr unterschiedlichen Handlungen führen. 

Der Open-Source-Gedanke ist: Hat der Anwender die 
Erlaubnis, die Software zu verändern und zu verteilen, 
so macht das die Software leistungsstärker und zuver-
lässiger. Entwickler von proprietärer Software sind nicht 
notwendiger Weise inkompetent. Manchmal stellen sie 
ein Programm her, das leistungsstark und zuverlässig ist, 
auch wenn es die Freiheiten des Anwenders nicht respek-
tiert. Wie reagieren Freie-Software-Aktivisten und Open-
Source-Enthusiasten darauf? 

Ein reiner Vertreter der Open-Source-Lehre, einer, der 
nicht von den Idealen der Freie-Software-Bewegung be-
einflusst wurde, mag sagen: „Ich bin doch überrascht, dass 
Sie ein Programm so gut machen konnten, ohne unsere 
Entwicklungsmethode zu benutzen, aber Sie haben das 
geschafft! Wie kann ich denn eine Kopie bekommen?“ 
Diese Einstellung belohnt Muster, die unsere Freiheiten 
wegnehmen und zu deren Verlust führen. 

Der Vertreter der Freie-Software-Bewegung wird 
sagen: „Ihr Programm ist sehr attraktiv, aber nicht zum 
Preise meiner Freiheit. Ich muss also verzichten. Anstelle 
dessen unterstütze ich ein Projekt, das einen freien Er-
satz entwickelt.“ Wenn wir unsere Freiheit wertschätzen, 

können wir diese durch unser Handeln erhalten und ver-
teidigen. 

Leistungsstarke und zuverlässige Software 
kann schlecht sein
Die Vorstellung, dass wir Software wollen, die leistungs-
stark und zuverlässig ist, kommt von der Annahme, dass 
die Software entworfen wird, um dem Anwender zu nut-
zen. Ist sie zuverlässig und leistungsstark, dient sie dem 
Anwender besser.
Aber man kann von einer Software nur sagen, dass sie 
dem Nutzer dient, wenn sie dessen Freiheiten respektiert. 
Was, wenn die Software entwickelt wurde, um ihm Ket-
ten anzulegen? Dann bedeutet Leistungsstärke nur, dass 
die Ketten noch enger sind, und Zuverlässigkeit, dass sie 
schwieriger zu entfernen sind. Bösartige Funktionen wie 
das Ausspionieren oder Beschränkungen des Anwenders, 
Hintertüren und erzwungene Upgrades sind in proprie-
tärer Software ganz üblich, und manche Open-Source-
Anhänger wollen hier gleichziehen.

Unter dem Druck der Film- und Plattenindustrie 
wird die Software für den Endanwender immer mehr so 
gestaltet, dass sie ihn einschränkt. Diese bösartige Funk-
tion ist als DRM bekannt oder Digitale Rechteverwal-
tung (siehe DefectiveByDesign.org [6]) und bildet den 
Gegenentwurf zum Geist der Freiheit, die Freie Software 
zum Ziel hat. Und nicht nur im Geist, denn das Ziel von 
DRM ist, auf Ihren Freiheiten rumzutrampeln. DRM-
Entwickler versuchen, es Ihnen schwierig, ja unmöglich 
oder sogar illegal zu machen, die Software zu verändern, 
die das DRM umsetzt. 

Dennoch haben einige Open-Source-Vertreter ein 
„Open-Source-DRM“-Software vorgeschlagen. Ihr Ge-
danke ist, die Quellen der Programme zu veröffentlichen, 
die entworfen sind, Ihren Zugriff auf verschlüsselte Me-
dien zu beschränken. Sie erhalten dann die Erlaubnis, 
diese Software zu verändern. Dadurch soll eine zuverläs-
sigere und leistungsstärkere Software entwickelt werden, 
um Nutzer wie Sie zu beschränken. Anschließend wird 
sie an Sie in technischen Vorrichtungen ausgeliefert, die 
Sie nicht verändern können.

Womöglich ist diese Software quelloffen und benutzt 
auch das Open-Source-Entwicklungsmodell. Aber es ist 
auf gar keinen Fall Freie Software, da es die Freiheit des 
Nutzers nicht respektiert, der die Software letztendlich 
einsetzt. Wenn das Entwicklungsmodell der Open-Source-
 Bewegung die betreffende Software erfolgreich verbes-
sert und zuverlässiger macht, und zwar zur Beschneidung 
Ihrer Rechte, dann macht das die Sache eigentlich nur 
schlimmer. 
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Angst vor Freiheit
Der ursprüngliche Anlass zur Wahl des Begriffes 
Open-Source-Software von Seiten derer, die die Freie-
Software-Bewegung gründeten, war, dass die ethischen 
Vorstellungen von Freier Software manche Menschen 
beunruhigten. Das stimmt: Wenn wir über Freiheit spre-
chen, über ethische Fragen, über Verantwortung genau so 
wie über Bequemlichkeit, so fordern wir die Menschen 
auf, über Dinge nachzudenken, die sie eigentlich lieber 
ignorieren würden. So die Frage, ob ihr Verhalten ethisch 
ist. Das kann zu Unbehagen führen, und manche Men-
schen schließen davor lieber die Augen. Daraus folgt je-
doch nicht, dass wir aufhören sollten, darüber zu reden. 

Allerdings ist es genau das, wozu sich die Führer der 
Open-Source-Bewegung entschlossen haben. Sie dach-
ten, wenn sie sich über Ethik und Freiheit ausschwei-
gen und nur über unmittelbar praktische Vorteile be-
stimmter Software sprechen, könnten sie bestimmten 
Nutzern, speziell Unternehmenskunden, ihre Software 
besser „verkaufen.“ 

Dieser Ansatz hat sich als effektiv erwiesen, unter 
eigenen Bedingungen sozusagen. Die Sprachregelung 
von Open Source hat viele Einzel- und Geschäftskunden 
überzeugt, Freie Software zu benutzen und sogar zu ent-
wickeln. Dies hat – aber nur auf einer oberflächlichen, 
praktischen Ebene – unsere Gemeinschaft ausgedehnt. 
Die Philosophie von Open Source mit ihren rein prak-
tischen Werten verhindert das Verständnis der tiefer-
gehenden Gedanken von Freier Software. Dies führt 
viele Menschen in unsere Gemeinschaft, aber es lehrt 
sie nicht, diese zu verteidigen. So weit, so gut. Aber das 
reicht nicht, um die Freiheit zu sichern. Menschen für 
Freie Software zu interessieren bringt sie allerdings nur 
ein kleines Stück weiter auf dem Weg, Verteidiger ihrer 
eigenen Freiheiten zu werden. 

Früher oder später werden diese Anwender aufgefor-
dert werden, wieder auf proprietäre Programme umzu-
steigen – aus irgendeinem praktischen Grund. Zahllose 
Unternehmen bieten solche Versuchungen an, manche 
bieten sogar kostenlose (Programm-)Kopien an. Warum 
sollte der Endanwender ablehnen? Nur dann, wenn sie 
gelernt haben, die Freiheit, die ihnen Freie Software gibt, 
wertzuschätzen. Gelernt haben, Freiheit als solche mehr 
wertzuschätzen als nur die technische und praktische 
Bequemlichkeit, die eine bestimmte Software bietet. Um 
diese Idee zu verbreiten, müssen wir darüber reden. Ein 
gewisses Maß an „schweigender“ Annäherung an Ge-
schäftskunden mag nützlich für die Gemeinschaft sein, 
aber das wird gefährlich, wenn es so normal wird, dass 
unsere Freiheitsliebe exzentrisch erscheint. 

In genau dieser gefährlichen Situation befinden wir uns 
jetzt. Die meisten Leute, die mit Freier Software zu tun 
haben, sprechen wenig von Freiheit, weil sie so „eher 
von Geschäftskunden aktzeptiert“ werden. Vor allem 
Software-Händler zeigen dieses Muster. Fast alle fü-
gen  den GNU/Linux-Software-Paketen  –  grundsätzlich 
Freie Systeme – proprietäre Bestandteile hinzu und for-
dern die Endanwender auf, dies eher als einen Vorteil zu 
betrachten denn als einen Schritt zurück – weg von der 
Freiheit.

Proprietäre Programmerweiterungen und teilweise  
nicht-freie GNU/Linux-Distributionen fallen auf frucht-
baren Boden, weil ein Großteil unserer Gemeinschaft 
nicht auf Freiheit in ihrer Software besteht. Das ist kein 
Zufall. Die meisten der GNU/Linux-Anwender lernen 
das System durch Diskussionen über Open Source kennen, 
in denen von Freiheit als Ziel nicht die Rede ist. Taten, 
die die Freiheit nicht aufrecht halten und Reden, die 
nicht von Freiheit sprechen, gehen Hand in Hand, das 
eine fördert das andere. Um dies zu überwinden, müssen 
wir mehr und nicht weniger über Freiheit reden. 

Schlussfolgerung
So wie die Vertreter von Open Source immer mehr neue 
Anwender in unsere Gemeinschaft bringen, so müssen 
wir als Vertreter der Freien Software stärker daran ar-
beiten, die Aufmerksamkeit der neuen Nutzer auf die 
Frage der Freiheit zu lenken. Wir müssen sagen: „Es ist 
Freie Software und es bringt Ihnen Freiheit.“ – häufiger 
und lauter denn je. Jedes einzelne Mal, wenn Sie Freie 
Software anstatt Open Source sagen, helfen Sie unserer 
Kampagne.

Anmerkungen
Joe Barr macht in seinem Artikel Leben und lizensieren 
lassen [7] seinen Standpunkt hierzu klar.

Lakhanis und Wolfs Bericht über die Motivation 
von Entwicklern Freier Software [8] zeigt, dass ein be-
achtenswerter Teil durch die Ansicht motiviert wird, 
Software solle frei sein. Und dies ungeachtet der Tatsa-
che, dass sie Entwickler auf SourceForge befragten, einer 
Seite, die nicht die Ansicht teilt, dass dies eine ethische 
Angelegenheit ist.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Geradzahligkeits-
überprüfung
von Michael Wiedeking

      ie man 
            neuesten 
          Untersuchungen 
        entnehmen 
       kann, „kippen“ 
    einzelne Bits durch 
den Einfluss kosmischer Strahlung 
deutlich häufiger, als man meinen 
mag. Kann man sich da nicht auf 
die Hardware verlassen, muss eine 
Software-Lösung her. Eine einfache 
Möglichkeit, solch unerwünschte 
Veränderung zu bemerken – ohne 
diesen Fehler korrigieren zu wollen – 
ist die Bestimmung und regelmäßige 
Überprüfung der Parität eines Wortes.

Die Parität eines Wortes gibt an, ob dieses eine gerade 
oder ungerade Anzahl von gesetzten Bits hat. Ein Wort 
hat dementsprechend eine gerade bzw. ungerade Parität. 
Hier soll die Parität so berechnet werden, dass die ent-
sprechende Funktion 1 liefert, wenn ein Wort eine unge-
rade Parität hat und im geraden Fall 0.

Unter diesen Vorgaben wäre die einfachste Lösung die 
Verwendung der im Novembervergnügen vergangenen 
Jahres [1] definierten bitCount-Funktion. Das nieder-
wertigste Bit erfüllt die geforderte Eigenschaft, weil bei 
jeder ungeraden Zahl das niederwertigste Bit gesetzt ist.

Eine andere Variante wäre das „ver-x-odern“, also die 
Exklusiv-Oder-Verknüpfung ⊕ aller Bits. 

    n – 1

y ←   ⊕    (x ⋙ i)
    i = 0 

In C-ähnlichen Sprachen würde man dies wie folgt 
schreiben (wobei >>> wie immer das vorzeichenlose Ver-
schieben darstellt):

 int y = 0;
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  y = y ^ (x >>> i);
 }

Das niederwertigste Bit von y enthält dann die oben defi-
nierte Parität. Das Exklusiv-Oder ist dazu perfekt geeig-
net, weil es wunschgemäß alle Null-Bits unberücksichtigt 
lässt. Beim ersten Eins-Bit ist die Parität ungerade. Beim 
Auftreten der nächsten Eins wechselt die Parität durch 
das Exklusiv-Oder. Und so weiter. Oben definierter Al-
gorithmus sorgt dafür, dass alle Bits durch Verschieben 
nacheinander die niederwertigste Bit-Position durch-
laufen. Nachdem alle Bits an dieser Position ver-x-odert 
wurden, enthält das niederwertigste Bit die Parität des 
Wortes.

Die Frage, die sich – wie immer – stellt, ist, ob es 
nicht schneller zu schaffen ist. Für ein 32-Bit-Wort 
benötigt diese Variante (selbst wenn die Schleife auf-
gedröselt wird) 62 Operationen; da ist ja selbst die bit-
Count-Variante, die in ihrer schlechtesten Version 21 
Operationen braucht, deutlich besser. Aber vielleicht 
kann man sich die dort verwendeten Mechanismen zu-
nutze machen.

Obiges Verfahren scheint eigentlich ganz gut zu 
funktionieren, nur dass die Behandlung aller Bits jeweils 
für sich zu langsam erscheint. Wie auch im letzten Ver-
gnügen [2], könnte es also nützlich sein, die Dinge zu 
parallelisieren. Anstatt nur ein Bit mit dem Exklusiv-
Oder zu verknüpfen, werden so viele Bits wie möglich 
kombiniert.

Beispielsweise wird mit x ⊕ (x ⋙ 1) nicht nur das 
niederwertigste Bit verknüpft, sondern jedes Bit mit sei-
nem benachbarten. Das bedeutet, dass mit dieser einen 
Instruktion die Parität aller Zwei-Bit-Gruppen bestimmt 
wurde. Dies wiederum bedeutet, dass an jeder zweiten 
Stelle deren Teil-Paritäten vorliegen.

Zerlegt man nämlich ein Wort in beliebige, sich nicht 
überschneidende, zusammenhängende Teilstücke, so lässt 
sich die Parität dieses Wortes durch Exklusiv-Oder-Ver-
knüpfung der Paritäten aller Teilstücke bestimmen. Diese 
Eigenschaft haben wir uns ja gerade bei der Verknüpfung 
der einzelnen Bits – also Teilstücke der Länge 1 – zu-
nutze gemacht.

Mit x = x ⊕ (x ⋙ 1) wird die Parität aller Zweier-
gruppen in ihrem niederwertigsten Bit abgelegt. Um die 
Parität von Vierergruppen zu bestimmen, müssen nun 
nur diese Zweiergruppen-Paritäten verknüpft werden:  
x = ⊕ (x ⋙ 2). Bei den Achtergruppen nutzt man analog 
die Paritäten der Vierergruppen und so weiter.

W
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int parity(int x) {
 x = x ^ (x >>> 1);
 x = x ^ (x >>> 2);
 x = x ^ (x >>> 4);
 x = x ^ (x >>> 8);
 x = x ^ (x >>> 16);
 return x & 1;
}

Das ist schon deutlich besser und benötigt nur noch 11 
Operationen. Wie man an den Verschiebungen sehen 
kann, benötigt dieses Verfahren, im Gegensatz zu den 
obigen n Schritten für jedes einzelne Bit, wegen der ge-
schickten Parallelisierung nur noch log2 n Schritte. Um 
das gleiche Verfahren für ein 64-Bit-Wort anzuwenden, 
bedarf es nur der zusätzlichen Zeile x = x ^ (x >>> 32). 

Es geht allerdings noch besser. 
Mit Hilfe einer Multiplikation kann man nämlich 

auch addieren. Multipliziert man eine beliebige n-stellige 
Zahl x = xn…x2x1 mit einer n-stelligen Zahl, die an jeder 
ihrer Stellen eine Eins hat (xi = 1), so sieht man, wendet 
man das in der Schule gelernte Multiplikationsverfahren 
an, dass die n-te Stelle des Resultats r = r2n–1…rn…r2r1 
die Summe aller Ziffern von x enthält. Das gilt natürlich 
nur, wenn es zwischen den einzelnen Stellen keine uner-
wünschten Überträge gibt. 

a b c d  * 1 1 1 1

a b c d
 a b c d
  a b c d
   a b c d

e f g h i j d

Das gilt also auch für ein int, das man in kleinere Ein-
heiten zerlegt hat. Teilt man ein 16-Bit-Wort beispiels-
weise in vier 4-Bit-Einheiten auf, so lässt sich dieses 
in der obigen Form abcd darstellen. Die dazugehörige 
Zahl, die die Einsen enthält, lässt sich dann als 0x1111 
darstellen. Das Produkt abcd * 0x1111 ist dann die Zif-
fernfolge hijd ; die Ziffern efg fallen leider der einge-
schränkten Wortbreite von 16 Bit zum Opfer. Die Zif-
fer h, also die höchstwertigste Ziffer, enthält aber nur 
dann die Summe a + b + c + d, wenn die Summe b + c 
+ d zuzüglich irgendwelcher Überträge aus c + d selbst 
keinen Übertrag hat und a + b + c + d selbst nicht über-
läuft. Und dieses Vorgehen ist natürlich nicht auf vier 
Ziffern beschränkt, sondern funktioniert mit beliebig 
vielen Ziffern.

Nimmt man diese Vier-Byte-Einheiten einmal als 
Grundlage, beispielhaft für ein 32-Bit-Wort, so lässt sich 
zunächst deren Parität wie oben bestimmen.

x =  x ^ (x >>> 1);
x = (x ^ (x >>> 2)) & 0x11111111;

In jeder Vier-Bit-Einheit ist nun die Parität im nieder-
wertigsten Bit gespeichert, wobei die Und-Verknüpfung 
mit der Maske 0x11111111 gewährleistet, dass alle über-
flüssigen Bits auf Null gesetzt werden. Diese Paritäten 
lassen sich nun aufaddieren, denn die oben angestellten 
Überlegungen für eine Exklusiv-Oder-Verknüpfung 
gelten selbstverständlich auch für eine Addition: Ist die 
Summe gerade, so entspricht dies einer geraden Parität.

Die Multiplikation x * 0x11111111 summiert dann 
also die Paritäten der Vier-Bit-Gruppen in der höchst-
wertigsten Stelle. Dass dieses Produkt tatsächlich die 
Summe der Paritäten enthält, ist dadurch gewährleistet, 
dass die Summe der Paritäten maximal 8 sein kann, und 
damit keinesfalls ein Überlauf stattfindet.

Die Summe der Paritäten kann dann durch einfaches 
Verschieben in die niederwertigste Position gebracht 
werden. Und hier genügt es, wie zu Beginn erläutert, das 
niederwertigste Bit zu betrachten.

int parity(int x) {
 x =  x ^ (x >>> 1);
 x = (x ^ (x >>> 2)) & 0x11111111;
 x =  x * 0x11111111;
 return (x >>> 28) & 1;
}

Damit werden nur noch 8 Operationen benötigt. Ob 
 diese Optimierung sinnvoll ist, hängt maßgeblich davon 
ab, ob der Mehraufwand für die Multiplikation nicht 
mehr als die drei eingesparten Operationen kostet.

Speichert man die Parität ab, kann jederzeit geprüft 
werden, ob sich die Parität eines Wortes geändert hat. 
Diese Prüfung erlaubt es allerdings nur einen Fehler zu 
finden; bei zwei (allgemein einer geraden Zahl von) Feh-
lern scheint die Parität ja unverändert. Eine wesentliche 
Schwäche dieses Verfahren ist es, dass ein Fehler auch 
nur entdeckt, aber leider nicht korrigiert werden kann. 
Deshalb wird die Parität auch nur noch gelegentlich als 
platzsparende Prüfsumme verwendet. 

Dazu wird in der Regel ein Bit aus einem Wort für 
diese Prüfsumme reserviert. So lassen sich beispielsweise  
7-Bit-Zeichen in einem 8-Bit-Zeichenstrom ver schicken, 
wobei man das verbleibende Bit jeweils zur Speicherung 
der Parität nutzt. So kann erkannt werden, ob ein Fehler 
bei einer Übertragung des Zeichenstroms aufgetreten ist. 
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Ist eines der Parität-Bits falsch, so wird einfach der kom-
plette Strom erneut verschickt – mit der Hoffnung auf 
etwas mehr Übertragungsglück.

Für diesen Spezialfall gibt es übrigens eine besonders 
elegante Lösung. Aber das ist – wie so oft – eine andere 
Geschichte und wird wahrscheinlich im nächsten Ver-
gnügen erzählt werden.
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Effektive Effizienz 
mit effizientem 
Effekt
von Michael Wiedeking

in Programmierer, der 
keinen effizienten Code 
produziert, ist kein echter 
Programmierer. Macht 
aber nichts, denn meist, 
so scheint es zumindest, 

reicht es vollkommen aus, dass der Code 
effektiv ist. Das nutzt die Marketing-
Abteilung auch schon mal freudig aus, 
und benutzt Effizienz und Effektivität 
gleichermaßen gerne. Dabei gibt es 
einen kleinen, feinen Unterschied, der 
einen sehr großen machen kann.

Manchmal könnte man glauben, dass effektiv und effizient 
synonym sind. Da ist von effektiven Maßnahmen die Rede 
und von effizienten Schritten. Aber man stößt nur auf ei-
nen Effektivzins, von einem Effizienzzins hört man nie.

Der Duden sagt zur Effektivität so Dinge wie Wirk-
samkeit, Durchschlagskraft und Leistungsfähigkeit. Et-
was ist effektiv, wenn es tatsächlich, wirklich, wirkungs-
voll (im Verhältnis zu den aufgewendeten Mitteln), 
überhaupt, ganz und gar oder lohnend ist. 

Ein Bankkredit beispielsweise hat einen Zinssatz und 
Gebühren. Da sich Zins und Gebühr oft unterscheiden, 
sind die tatsächlichen Kosten weder transparent noch 
direkt vergleichbar. Der Effektivzins ist der tatsächliche, 
ganzheitlich betrachtete Zins, bei dem individueller 
Zinssatz und Gebühren zu einem gebührenfreien Zins 
umgerechnet werden. Damit sind die effektiven, also die 
tatsächlichen Kosten vernünftig berechenbar. Vergleich-
bares findet man auch bei Löhnen, Temperaturen und 
Wechselströmen. 

In der Informatik bedeutet effektiv meist, dass die 
Software das tut, wofür sie gedacht ist. Gelegentlich steht 
effektiv auch dafür, dass es für ein Problem überhaupt 
eine Lösung gibt und damit ein Programm machbar ist. 

E

Hier bezieht sich die Machbarkeit auch darauf, ob eine 
Berechnung so lange dauern würde, dass man das Ergeb-
nis gar nicht mehr erlebt.

Soll beispielsweise festgestellt werden, ob eine Zahl 
eine Primzahl ist, so prüft man einfach, ob sie durch eine 
der Zahlen, die größer als Eins und kleiner als die Zahl 
selbst sind, ganzzahlig teilbar ist. Dies ist effektiv, denn 
wir können so tatsächlich feststellen, ob die Zahl eine 
Primzahl ist. Aber leider ist dieses Verfahren alles andere 
als effizient.

Bei der Effizienz wird nämlich auch die Wirtschaft-
lichkeit berücksichtigt. Etwas ist demnach nur dann ef-
fizient, wenn es mit minimalem Aufwand oder Zuhilfe-
nahme möglichst weniger Mittel erledigt werden kann. 

Bezogen auf die Primzahlen ist die Verwendung des 
Siebs von Eratosthenes deutlich effizienter. Liegen die 
Primzahlen im hundertstelligen Bereich, so ist auch dieses 
Verfahren nicht mehr effizient genug. So muss man sich 
effizienterer Algorithmen bedienen. In der Regel spricht 
man von einem effizienten Algorithmus, wenn die Auf-
gabe höchstens mit quadratischem Aufwand – also mit 
nicht mehr als n2 Schritten oder Ressourcen bei einer 
Eingabemenge mit n Elementen – erledigt werden kann.

Leider ist es in der Informatik oft so, dass die Effi-
zienz in dem einem Bereich oft in unerwünschter Wech-
selwirkung zu dem eines anderen bedeutet. In dem Zu-
sammenhang muss man also sicher stellen, dass eindeutig 
ist, worauf sich die Effizienz bezieht.

Beispielsweise können Berechnungen einfach vermie-
den werden, in dem die Daten vorher oder im laufenden 
Betrieb einmalig berechnet und gespeichert werden. Die 
Berechnung ist also sehr effizient, allerdings zu Lasten 
des Speicherplatzes. Steht der Speicherplatz nicht zur 
Verfügung, führt eine ständige Neuberechnung zu einer 
effizienteren Nutzung des Speichers.

Eigentlich kann man sich den Unterschied zwischen 
effektiv und effizient ganz einfach merken: effektiv ist es, 
die richtigen Dinge zu machen, derweil es effizient ist, 
die Dinge richtig zu machen. Oder anders gesagt: Wenn 
man eine Baugrube mit einem Suppenlöffel aushebt, ist 
das durchaus effektiv, wenn die Baustelle denn tatsächlich 
ein Loch der gewünschten Größe vorweist. In der Regel 
ist es aber deutlich effizienter, eine Baugrube mit einem 
Bagger auszuheben – vorausgesetzt man hat einen.

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

„sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und Imple-
mentierung.
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Hex and the City  

Datenschutz –  
mal wieder
von Oliver Szymanski

m Februar 2008 habe ich 
im Rahmen dieser Kolumne 
bereits über Datenschutz (und 
Datensicherheit) berichtet. Wer 
Daten regelmäßig sichert, hat den 
Artikel vielleicht noch.1   

Wer Daten nicht regelmäßig sichert, lebt 
vielleicht gern riskant. Das Sichern des 
KaffeeKlatsch fällt wohl nicht unter 
Datenschutz. Denn wie wir damals 
gelernt haben, bezieht sich Datenschutz 
auf personenbezogene Daten.

Gerade eben habe ich in einem Geschäft eine Jacke ge-
kauft. Keine besondere Leistung, dennoch führt diese  
Handlung dazu, dass ich erneut über Datenschutz schrei-
be. Kaum an der Kasse wurde ich nämlich gefragt, ob 
ich bereits in der Kundendatei eingetragen bin. Meine 
verneinende Antwort und der Zusatz, dass ich das auch 
nicht möchte, reichte nicht. Freundlich wurde nachge-
fragt, warum ich denn nicht eingetragen werden möchte, 
das habe doch nur Vorteile.2

Mittlerweile kennt man ja einige Floskeln um ein 
solches Gespräch zu beenden, immerhin möchte ich 
nicht an einer Kasse im Geschäft über meine Meinung 
zu Datenschutz und Sicherheit diskutieren. Die ge-
nutzte Floskel in dem Augenblick war: „Ich habe bereits 
zu viele Kundenkarten.“ Aber, wurde mir gesagt, das be-
nötigt keine Kundenkarte, sie nehmen mich3 lediglich in 
ihre Datenbank auf. Tiefes Einatmen beim Wort „ledig-
lich“. Da habe ich aber Bedenken bei der Datensicher-
heit, bemerkte ich. Antwort: „Kein Problem, die werden 
online auf einem Server gespeichert.“ Mein letzter Joker: 
„Tut mir leid, ich bin Informatiker und generell gegen 
Datenhaltung.“

1 Falls er nicht mehr vorhanden ist, aber Bedarf besteht, kann er auch gern zuge-
mailt werden.

2 Stellt sich die Frage: „Für wen?“
3 Persönlich?

I
Das Gespräch war beendet. Ich weiß nicht, ob es daran 
lag, dass meine Einwände akzeptiert wurden, oder das 
man mit Informatikern nicht spricht.4 Eigentlich ein viel 
zu langes Gespräch um klarzustellen, dass man seine Da-
ten nicht abgeben möchte.

Warum ich sehr sensibel auf Datenschutz reagiere, 
hat sicher etwas mit der Jahreszeit zu tun. Weihnachten 
nähert sich, und man merkt es deutlich im natürlichen 
und virtuellem Posteingang anhand der eintreffenden 
personenbezogenen Werbung. Man kann die Auswir-
kungen der Vergabe von persönlichen Daten förmlich 
spüren. Das muss nicht immer schlimm sein. Wenn mein 
Online-Lieblingsgeschäft mir anhand meiner Kaufhisto-
rie Geschenketipps gibt, ist mir das sogar recht. Dann 
weiss ich wenigstens, was ich mir schenken kann. Wenn 
aber jeder Handelspartner bei eBay, der wegen Rückfra-
gen meine E-Mail-Adresse hat, mir schreibt, ist dies sehr 
störend.

Nicht nur Spam ist schlimm, Daten können auch 
missbraucht werden. Der kürzliche Kreditkarten-Skan-
dal ist mit Sicherheit einer der größten Missbrauchsfälle. 
Vermutlich ist die Ursache der bisher größten Kredit-
karten-Rückrufaktion der Diebstahl von Kundendaten 
bei einem Dienstleister. Wir haben keine Kontrolle 
darüber, wie sicher unsere Daten irgendwo gespeichert 
sind. Wir hoffen, dass die bestehenden gesetzlichen Be-
stimmungen eingehalten werden, können dies aber in der 
Praxis nicht nachprüfen. Wir haben somit lediglich ein 
Kontrollinstrument, um die Sicherheit unserer Daten 
mit zu bestimmen: die Auswahl, wem wir die Daten zur 
Verfügung stellen. 

Leider können wir dies nicht immer entscheiden. 
Aber zumindest wenn wir die Wahl haben, sollten wir 
eine fundierte Entscheidung treffen. Das muss nicht be-
deuten, einem Geschäft unsere Adresse nicht zu nennen. 
Aber es bedeutet im Einzelfall zunächst nachzudenken 
und erst dann die Daten zur Verfügung zu stellen, wenn 
wir wirklich einverstanden sind – auch mit den damit 
verbundenen Gefahren. Falls wir wirklich in dem Ge-
schäft häufig einkaufen und die Leistungen besser sind 
und die Risiken aufwiegen, wenn wir uns in der Kunden-
kartei befinden, dann können wir unsere Daten ja gern 
hergeben. 

Aber ich wollte in dem Geschäft ohnehin nicht noch 
einmal einkaufen.
4 Letzteres Vorurteil kenne ich seit der Zeit meiner ersten Kindheitserinnerungen 

mit einem Computer. Früher wären wir sicher alle als Hexer von der Inquisition 
verfolgt worden. Da es zu unserer Zeit nichts dergleichen gibt, bleibt nur, uns 
weitestgehend zu ignorieren.* 

* Bis man mal wieder von uns wissen will, warum der Drucker nicht druckt und 
wie man in Word (oder einer beliebigen anderen Textverarbeitung) die Schrift-
art ändert.
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Kaffeesatz

Deutsch für 
Informatiker?
von Paul Specht

    enn ich meine 
            Mutter bei 
          MATHEMA 
        anrufe, ist sie 
      meistens „nicht 
     an ihrem Platz“. 
Wenn ihre reizenden Kolleginnen das 
sagen, ist das eine diskrete Art und 
Weise mir mitzuteilen, dass sie gerade 
Kicker spielt oder beim Essen ist, und 
es wohl bald an mir liegen wird, unsere 
zweiköpfige Familie zu ernähren.1 

Das jedenfalls waren meine finsteren Gedanken, die nicht 
gerade zerstreut wurden, als sie mir gestern sagte, ich 
solle diese Kolumne an ihrer statt schreiben.2 Trotz sämt-
licher klingelnder Alarmglocken, versuchte ich mir nicht 
anmerken zu lassen, dass ich gerade darüber nachdachte, 
welche Filiale der Sparkasse wohl die am leichtesten aus-
zuraubende wäre und fragte höflich, wie ich nun einmal 
erzogen wurde, nach dem Thema, mit welchem ich ein 
bedrohlich langes DINA4 Blatt füllen sollte. (Apropos: 
Mit ein paar größeren Absätzen habe ich schon fast ein 
Viertel. Okay, Fünftel) 

Meine Mutter sagte Deutsch für Informatiker. Ich mus-
ste lachen und sagte: „Das geht schnell“. Spaß beiseite, ich 
habe nicht die geringste Ahnung von Informatik, meine 
gesamten technischen Kenntnisse gehen soweit, dass ich 
weiß, dass, wenn im Toaster einer der Glühdrähte durch-
trennt ist, der Toaster nicht funktioniert (ich vermute, der 
Stromkreis ist in diesem Fall unterbrochen?!). Jedenfalls 
1 Anmerkung der Mutter: Da ich ja zum Glück auch das Lektorat mache, kann ich 

hier nur einfügen, dass ich durchschnittlich drei Mal die Woche Kicker spiele 
und auch nicht öfter als andere zum Essen gehe. Kennen Sie das auch: es gibt 
einfach Leute, die „erwischen“ einen immer bei der gleichen Sache, sei es ein 
Lehrer, der einen bei den einzigen zwei Mal Spicken erwischt hat oder der Chef, 
der ausgerechnet dann über die Schulter schaut, wenn man das einzige Mal 
in einer Woche bei eBay was ersteigern muss, weil sonst der Haussegen schief 
hängt. Naja. Jedenfalls habe ich von meinem Chef noch keine Klagen gehört. 
Mit dem Bild, dass mein Sohn von meiner Arbeitsmoral hat, muss ich wohl 
leben.

2 Hmm. Offensichtlich hat sie doch viel Arbeit. Schön!

W
war das bei unserem alten Toaster so. Und ich weiss, wie 
mein Rechner angeht, wie ich ins Netz komme und mit 
welchen Programmen ich mit meinen Freunden in Kon-
takt treten kann. Aber das war dann nun wirklich alles. Ich 
kenne mich mit Dingen wie Germanistik, Literaturwis-
senschaft, Philosophie aus, und das auch nur soweit, wie es 
einem Schüler kurz vor dem Abitur eben möglich ist. 

Also, bringen wir meine Welt mal mit der des Infor-
matikers zusammen, wie ich ihn zu kennen glaube. Das 
sind wir zwei also: Er, der Informatiker, oder Sonst-ir-
gendetwas mit-Technik-Typ und ich, der humanistische  
halb-Laie. Wenn wir zusammen an einem Tisch sitzen 
würden, wäre das wie ein wirklich peinliches erstes Date. 
Wenn ein Informatiker so ist, wie ich ihn mir vorstelle, 
würde er dann bei einem Candle-Light-Diner ( Ja, rich-
tig, warum hab ich ein Candle-Light-Diner mit einem 
Informatiker?!?!) so dasitzen, wie er auch auf der Ar-
beit sitzt: in einem schwarzen T-Shirt mit irgendeinem 
IT-Firmen-Logo drauf, würde etwas hektisch die Karte 
durchgehen, sich dabei im Ohr pulen oder seine Brille 
zurecht rücken und eine Cola ordern. Dann würde er 
mich angucken und das peinliche Schweigen würde be-
ginnen. Ich fände es unangenehm; der Informatiker ist es 
gewohnt und langweilt sich. 

Ich hoffe, ich beleidige hier keinen Leser, der zufäl-
liger Weise in denselben Gefilden wie meine schwarz-
weiß gemalte Stereotypistik anzutreffen ist. Andererseits 
würde mein entworfenes Klischee dieses hier niemals le-
sen. Weil mein Informatiker-Konstrukt keine Unterhal-
tungslektüre ohne Fantasy ließt. (Glück gehabt.)

Wir würden also dasitzen, und die einzige Freude die 
wir hätten, wäre uns gegenseitig mit Begriffen zu ärgern, 
die der andere nicht kennt. Ich würde ihn „Wagner“ nen-
nen. Und er …  keine Ahnung, irgend etwas, was ich noch 
nie gehört habe. Ist ja auch egal, wir würden dasitzen , ab 
und zu in uns hinein kichern und uns bestätigt fühlen. 
Der Fachidiot und der ahnungslose Wichtigtuer. 

Jetzt mag das ganz witzig sein, beim Essen, irgend-
wann unter der Woche, wenn man nichts Besseres zu tun 
hat. Wie aber der kluge Humanist in seinem Deutsch-LK 
lernt, sind Kommunikationsprobleme in 95 % der Werke 
der deutschen Literatur Schuld an der Katastrophe am 
Ende des Werks. Faust missversteht den göttlichen 
Auftrag falsch, tötet damit Gretchen; Mephisto ver-
steht Faust absichtlich falsch und kassiert seine Seele; 
Herr Faber ist unfähig sich mitzuteilen und vergreift 
sich aus Versehen an seiner Tochter;  Woyzeck kann sich 
auf Grund seines niedrigen sprachlichen Registers nicht 
artikulieren und vergeht an seiner Isolation (und nimmt 
seine Frau gleich mit) und  Gregor Samsa schließlich 
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wird von seiner Familie malträtiert, in Verwahrlosung 
gehalten und findet schließlich an einem Apfel, den sein 
Vater nach ihm warf, und der, in  Gregors Chitinpan-
zer steckend, eine tödliche Entzündung hervorrief, sein 
Ende, bloß weil er über Nacht zu einem Käfer mutierte 
und ausschließlich insektisch sprach. Und, liebe Infor-
matiker, von insektischer Sprache seid ihr nicht mehr all 
zu weit entfernt. Dass das auf der Arbeit ein Problem 
werden könnte, denkt sich der, der noch ein Schulse-
mester, vielleicht ein paar Warte-Semester und acht 
weitere Semester vom Arbeiten entfernt ist. Gebt also 
nicht allzu viel auf meine Meinung. (Sie erinnern sich? 
 Ahnungsloser Wichtigtuer!)

Lange Rede kurzer Sinn: Wenn mich jemand nach 
dem Paarungsverhalten der argentinischen Ruderente, 
nach Aspekten aus dem informierenden Sektor oder 
nach vergangener Freitagnacht ausfragt, antworte ich 
immer gleich: „Ich habe keine Ahnung …“

Die Moral: Dolmetschen für Nicht-Informatiker, die 
gerne mit einem Informatiker in sozialen Kontakt tre-
ten würden, wäre wahrscheinlich ein zukunftsweisender 
Beruf, Schüler von humanistischen Gymnasien haben 
eine Menge Vorurteile und informatisch-insektisch spre-
chend ist nicht ansteckend, ich habe noch nicht das Be-
dürfnis meine Mutter mit Speiseobst zu bewerfen, wenn 
sie abends aus eurem Nest nach Hause kommt.

Mahalo,
Paul Specht

PS: Ich kenne doch einen technischen Begriff! Als ich mit 
einem Freund damals beim Umzug der MATHEMA  half, 
haben wir unter anderem Tische transportiert. Als also wir 
zwei Ahnungslosen einen solchen Tisch anpackten, schrie 
es vom Ende des Flurs „HALT!!! Da ist doch noch die 
Switch dran, oder?“ Seitdem wissen wir, was eine Switch 
ist und haben einen coolen, neuen Ausspruch den wir uns 
gegenseitig an den Kopf werfen, wenn wir wissen, dass der 
andere keine Ahnung hat. Danke hierfür, Felix!

Kurzbiographie
Paul Specht ist ein 19-jähriger Abiturient am humanistischen 
Gymnasium Fridericianum Erlangen und Sohn der besten Mutter 
der Welt. Neben dem Lesen von philosophischen Texten, die er im-
mer erst beim dritten Mal lesen versteht, schreibt er auch gerne Texte, 

die meistens weniger philosophisch ausfallen, als die seiner literarischen Vorbilder. 
Er rechnet trotzdem mit dem Nobelpreis für Literatur im Jahr 2018. Von Infor-
matik hat er nicht die leiseste Ahnung.

Copyright © 2009 Bookware 1865-682x/09/11/007 Von diesem KaffeeKlatsch-
Artikel dürfen nur dann gedruckte oder digitale Kopien im Ganzen oder in Teilen  ge-
macht werden, wenn deren Nutzung ausschließlich privaten oder schulischen Zwecken 
dient. Des Weiteren dürfen jene nur dann für nicht-kommerzielle Zwecke kopiert , ver-
teilt oder ver trieben werden, wenn diese Notiz und die vollständigen Artikel angaben 
der ersten Seite (Ausgabe, Autor, Titel, Untertitel) erhalten bleiben. Jede andere  
Art der Vervielfältigung – ins besondere die Publikation auf Servern und die Vertei-
lung über Listen – erfordert eine spezielle Genehmigung und ist möglicherweise mit  
Gebühren verbunden.
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

Der Idee des Herbstcampus liegt die  

Motivation zugrunde, eine  

technologieübergreifende Konferenz 

für Software-Entwickler 

und Projektleiter in Nürnberg zu schaffen, 

die sowohl durch hochwertige  

Wissensvermittlung als auch durch gezielten,  

nutzbringenden Interessensaustausch 

überzeugt.  

Die Schwerpunkte des Herbstcampus  

liegen auf dem .NET-Framework und der  

Java-Technologie.

Der Herbstcampus bietet ein umfassendes  

und hochwertiges Vortragsprogramm mit  

namhaften Referenten, das den  

Teilnehmern wichtiges Know-how vermittelt  

und über sämtliche aktuellen Entwicklungen  

informiert. 

12. – 15. September 2010

Nürnberg
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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 

10. Dezember 2009 

statt. 

Thema und Ort werden noch über  

www.jug-ern.de  

und  

www.xing.com/net/jugern 

bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.jug-ern.de und  

www.xing.com/net/jugern

Österreich

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

.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 ( )



meet the
experts

of enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Es gibt mehr als einen Weg, 

Dinge richtig zu machen.

Wir helfen Ihnen dabei, 

die für Sie optimale Lösung 

zu finden und umzusetzen.

Java-basierte Enterprise-Lösungen.

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



� Für Entwickler � Administratoren � Softwarearchitekten

Die neue
Fachzeitschrift
für Datenprofis!

Bestellen Sie
sich Ihr
kostenloses
Kennenlern-
Exemplar unter:

www.databasepro.de/probelesen

database_EXT_0509_A4.qxd:database_EXT_0608_A4.qxd  03.09.2009  12:32 Uhr  Seite 33



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

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

Verschenken 
Sie Wissen!

Weihnachtssonderpreise  

für alle.



iX. IT-Informationen auf Augenhöhe.

Testen Sie iX!

Produkte, Praxis, Trends – das wirklich Entscheidende, was Sie als Profi über IT wissen
müssen, wählt die iX-Redaktion jeden Monat für Sie aus. 

In Deutschlands führendem Magazin für professionelle Informations technologie schreibt
für Sie die Elite der deutschen IT-Spezialisten. Als einzige IT-Zeitschrift der Welt unter-
sucht iX professionelle Server systeme im eigenen Labor und garantiert Ihnen Ergebnisse,
denen Sie vertrauen können. Überzeugen Sie sich selbst: 
Jetzt iX-Vorteile testen und vom Wissensvorsprung profitieren!

P

Vorteils-Einladung: Ordern Sie jetzt 3 Hefte iX mit 33% Rabatt plus Geschenk für nur € 11,– bequem nach Hause.  www.iX.de/testen

–> Konzentriert auf das Wichtige:
Die erfolgsoptimierte offline-
Suchmaschine für Deutschlands 
IT-Profis. 

iX_ct22_Lupe_allgem_RZ:ct  02.12.2009  12:37 Uhr  Seite 1
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Mitte Dezember.

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Satzkonstrukt wurde tatsächlich  

von Andreas Schubert aus Fürth 
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.

Der nächste KaffeeKlatsch  
erscheint am Ende November 2009.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


