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Stirb langsam ist so ein Beispiel. Es war schon klar, dass 
dieser Film einige Fans dieses Genres ins Kino locken 
würde, aber das der Film so erfolgreich werden würde, 
hat keiner geahnt. Dass es der Film inzwischen auf vier 
Teile gebracht hat, liegt also nur am Erfolg des ersten 
Teils. 

Godzilla ist da eher ein Gegenbeispiel. Obwohl der 
Film alle anderen Godzilla-Filme in der Aufmachung 
in den Schatten stellte, war der Erfolg dieses Films eher 
mäßig. Vielleicht, weil alles etwas zu groß und damit 
nicht mehr nachvollziehbar genug war. Andererseits 
könnte es auch daran gelegen haben, dass die echten 
Godzilla-Fans einfach vermisst haben, dass ein Mann 
in einem Gummikostüm eine ständig wackelnde Papp-
kulisse zerstört. 

Letzten Endes geht es den Frameworks in der IT 
genauso. Es gibt viele, und von denen sind einige von 
vergleichbarer Qualität. Und dennoch setzt sich das eine 
durch und das andere verschwindet in der Versenkung. 
Java beispielsweise war für den Einsatz von Fernseh-
zusatzgeräten gedacht – also eher für kleinere Rechner. 
Heutzutage findet man aber Java eher im Enterprise-
Umfeld auf der Server-Seite, also genau dort, wo es vor 
vierzehn Jahren sicher niemand vermutet hätte.

Hat es dann etwas endlich zur Berühmtheit geschafft, 
so stellt sich ganz plötzlich auch nicht mehr die Frage 
nach der Brauchbarkeit. Wer heute eine Zwei-Schich-
ten-Architektur empfiehlt wird müde belächelt. Und dies 
oft zu unrecht. Aber was will man machen: Unter drei 
Schichten macht man heute eben einfach nichts mehr.

Der Wunsch, sich Altbewährtem zu bedienen, muss 
also anderswo gesucht werden. Weihnachten ist da ein 
guter Kandidat. 

Apropos Weihnachten: Ich wünsche Ihnen geruh-
same Feiertage, die jeder auf seinen bevorzugte Weise 
gestalten sollte. Dann danke ich Ihnen für Ihre treue Le-
serschaft im vergangenen Jahr. Und zuletzt wünsche ich 
Ihnen für 2010 das Beste, was man sich für ein neues Jahr 
so wünschen kann.

In diesem Sinne verbleibe ich Ihr
Michael Wiedeking

Herausgeber

Referenzen
[1] Specht, Paul  Kaffeesatz – Deutsch für Informatiker?,  

KaffeeKlatsch, Jahrgang 2, Nr. 11, Bookware, November 2009

[2] Specht, Alexandra  Deutsch für Informatiker – Der Mißbrauch der Satzzeichen, 
KaffeeKlatsch, Jahrgang 2, Nr. 5, Bookware, Mai 2009

Editorial

Was die Gemüter 
erregt

igentlich sollte es 
wieder nur eine kleine 
Weihnachtsausgabe geben, 
eine quadratische, so wie 
letztes Jahr. Aber das ging 

dann leider doch nicht, wegen dieses 
einen Leserbriefs. Wir haben nämlich 
einen so langen Leserbrief bekommen, 
dass die kleine Ausgabe wahrscheinlich 
bis zur Hälfte nur aus diesem Leserbrief 
bestanden hättet.

Der Leserbrief beschäftigt sich mit dem Kaffeesatz der 
letzten Ausgabe [1] und hat die Gemüter der Redaktion  
ziemlich erregt. Wir mussten dann auch nicht lange 
überlegen, ob wir jenen abdrucken sollen oder nicht. 
Wir haben uns, um den Charakter des Briefs nicht zu 
ändern, sogar dazu entschlossen, diesen ungekürzt und 
ohne Korrekturen abzudrucken. Wir möchten Ihnen 
so nämlich die Gelegenheit geben, sich selbst ein Urteil 
über diese Leserreaktion zu bilden – und sich vielleicht 
diesbezüglich zu Wort melden.

Wenn man als Herausgeber einer Zeitung einmal 
eine Prognose machen müsste, auf welche Artikel es die 
meisten Reaktionen geben wird, so würde ich immer 
daneben liegen. Der bezogen auf Rückmeldungen er-
folgreichste Artikel war bisher der über den Mißbrauch 
der Satzzeichen [2]. Das war für mich damals so überra-
schend, dass ich an dieser Stelle noch nicht einmal eine 
Vermutung darüber anzustellen wagen mag, warum aus-
gerechnet diesem Artikel die Ehre zuteil wurde.

Allgemein dürften beispielsweise Autoren, Filme-
macher und Komponisten das Problem haben, dass das, 
was sie produzieren, von ihnen selbst ganz anders ein-
geschätzt wird, als es das Publikum aufnimmt. So wirkt 
ein Werk durchaus einmal unfreiwillig komisch oder ein 
andermal überhaupt nicht lustig. Und obwohl sich schon 
Scharen von Kritikern damit beschäftigt haben, hat noch 
keiner eine passende Antwort darauf finden können, wa-
rum etwas erfolgreich wird.

E



Seite 4 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 12 / Dezember 2009 

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. 
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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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Leserbriefe

Leserbriefe

Leserbrief zum Allerletzten der Oktober-Ausgabe des 
KaffeeKlatsch
von Tomas Fischer

KaffeeKlatsch 2009/11

Hallo KaffeeKlatsch-Redaktion!
Ich möchte mir 10 Gummi-, äh, Guru-Punkte zum 
Leser brief von Thomas Fischer verdienen:

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

Der nützliche Teil an diesem Schnipsel ist:

  new String(name)

Für den Fall, dass getName() einen Substring aus einem 
größeren String zurückliefert, stellt der explizite Aufruf 
dieses Konstruktors sicher, dass nur die benötigten Zei-
chen im Speicher gehalten werden müssen. Andernfalls 
wäre der ursprüngliche String, aus dem der Substring 
gebildet wurde, noch über die "name"-Eigenschaft von 
someObject referenziert.

Beispiel:

private String content = ... // komplettes XML-Dokument
public String getName() throws IOException {
 return content.substring(
  content.indexOf("<name>") + "<name>".length(),
  content.indexOf("</name>"));
 }

java.lang.String.substring ist im Sun JRE so implemen-
tiert:

return [...] new String( 
 offset + beginIndex, endIndex - beginIndex, value);

Der zurückgegebene String würde somit weiterhin das-
selbe char[]-Array referenzieren wie content, auch wenn 
nur der Ausschnitt zwischen "<name>" und "</name>" 
sichtbar ist. "new String(String)" schmeißt dagegen die 
überflüssigen Zeichen weg.

Schöne Grüße aus Hamburg,
Alex Grupe

Liebe KaffeeKlatsch-Redaktion,
nach kurzem Zögern versuche ich mich mal an dem 
Rätsel aus dem Leserbrief, wobei ich mir nicht wirklich 
 sicher bin.

Sei es drum, da java zur Optimierung der Perfor-
mance mit einem "string constant pool" arbeitet kann es 
bei dem Schnipsel vorkommen, das die Referenzvariable 
name die Adresse auf ein String Objekt aus dem "con-
stant pool" erhält. 

Bei someObject.setName(name) wird lediglich die 
Referenz des Objektes im Heap weiter gegeben. Wenn 
ich jetzt aber aus mir nicht bekannten Gründen sicher 
gehen muss, dass auf jeden Fall ein neues Objekt erzeugt 
werden soll, dann verwende ich das "new String" Kon-
strukt. Dabei wird nämlich auf jeden Fall im Heap ein 
neues Objekt (im nonpool Bereich) erzeugt.

Ich zweifle im Moment an meiner Lösung, weil mir 
als einziger Grund für dieses Konstrukt einfällt, das im 
weiteren Verlauf ein Vergleich der Referenzvariablen 
fehlschlagen kann. (name != someObject.getName())

Eine weitere sehr wichtige Frage ist allerdings was 
kann ich mit 10 Punkten anfangen wenn die Lösung 
richtig ist?? (Ich hoffe ich bekomme nicht nur ein Fleiß-
kärtchen.)

Gruß aus Essen,
Dirk Wichmann

P.S. das mit dem Rätsel gefällt mir ganz gut. Können sie 
ja in den zukünftigen Ausgaben evtl. mit einbauen? 

Hi,
ein Problem ist natürlich die Identität, je nachdem wie 
Strings verwaltet werden. Somit kann es Sinn machen, 
einen String zur Property-Belegung einer Bean zu kopie-
ren, damit evtl. Prüfungen auf equal/Identität, die auf den 
Properties basieren wie gewünscht funktionieren. Wobei 
ich mich dabei fragen würde, ob man nicht falsch geplant 
hat, wenn man solche (neue Leute im Projekt verwir-
renden) Konstrukte braucht.

Grundsätzlich kann man sich sicher sein, dass die-
se Zeile häufig bei wechselnden Personen im Team zu 
einem Problem führen wird und ohne Kommentar so 
keineswegs belassen werden sollte.

Beste Grüße,
Oliver Szymanski
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Leserbriefe

Hallo,
nein, ich wollte nicht auf die Identität hin, obwohl – zu-
gegeben – auch das eine Rolle spielen könnte.

Mir ging es um Folgendes: Die String-Implemen-
tierung verwendet ein char[] und zwei Integers – Offset 
und Länge. Das String-Objekt selbst ist immutable, d. h. 
dass z.B. die Operation substring() ein neues String-
 Objekt zurückgibt. Dieses Objekt verwendet aber das-
selbe char[], lediglich die Offset und Länge sind entspre-
chend angepasst!

Das kann zu gravierenden Problemen führen, denn 
solange ich einen einzigen der Substrings verwende, 
kann das gesamte char[] nicht garbage-collected wer-
den. Insbesondere bei den Applikationen, die einen 
langen Input lesen und nur kleine Teile davon ver-
wenden, lohnt es sich, diese kleine Teile in eine andere 
char[] zu kopieren – und genau das tut der Konstruktor 
String(String). Das kann ich auch defensiv verwenden, 
wenn ich nicht weiss, wovon der Input stammt, weiss 
aber, dass ich Teile davon länger (d.h. über die Metho-
de hinaus – wie es auch im Beispiel dargestellt wurde) 
beibehalten möchte.

Ja, zugegeben, das ist kein breit bekanntes Verhalten 
von diesem Konstruktor, und der Zweck sollte kom-
mentiert werden. Das ist aber eine ganz andere Tasse 
Kaffee.

lG,
Tomas Fischer

Hallo,
ja, das ist ein Grund, allerdings sollte es dann entweder in 
der setName(...) Methode selbst passieren, oder das ganze 
noch irgendwie gekapselt werden (in Objekten, die dann 
auch per Substring damit arbeiten, damit man besser sieht 
wozu dies gut ist), bzw. am besten direkt beim substring: 
"new String(str.substring(...))". Defensiv hat schließlich 
den Nachteil, dass ich dann den ganzen String kopiere. 
Ist ja schön, wenn dann der Ursprungs-String durch die 
Garbage Collection abgeräumt werden kann, bringt aber 
speichertechnisch im Allgemeinen keinen Vorteil, weil die 
Kopie ja gleich groß ist. Und einfach so ohne Kommentar 
würde ich das in meinem Team nicht akzeptieren.

Aber ich denke da sind wir uns einig, es gibt sinnvolle 
Ausnahmen, aber die sollten ausreichend dokumentiert 
werden.

Ein schönes Wochenende,
Oliver Szymanski

Hallo,
Sie haben vollkommen Recht, dass dieser Schipsel in ei-
ner der Methode miteingepackt – und ausreichend kom-
mentiert – werden sollte.

 Es demonstriert aber auch ein globales Problem bei 
der Java Entwicklung – es gibt inzwischen viele Sprach-
eigenschaften, die nicht mehr allgemein bekannt sind. 
Der Code ist nicht mehr selbstsprechend, man muss 
nicht nur die Design- bzw. Architekturgedanken doku-
mentierten, sonden auch die „unüblichen“ obgleich voll-
kommen legalen Code-Konstrukte.

Vielleicht ware das eine Idee für den Kaffee-
Klatsch – solche Idiome wieder bekannt zu machen. 
Da würde ich gerne mitarbeiten.

 Danke für Ihre Antworten,  
liebe Grüße und ein schönes Wochenende.

Tomas Fischer

Hallo,
Völlig richtig, man denke nur daran, dass kaum jemand 
den Unterschied zwischen if-else und dem "?"-Operator 
kennt. Und mit jeder Sprachänderung kommen neue 
Details hinzu... wie die beliebigen Variablennamen dem-
nächst in Java 7...

Ich finde ja immer noch wir schlagen uns zuviel mit 
technischen Details rum statt Fachlichkeit zu implemen-
tieren (natürlich aus technikbegeisterter Sicht schön, aber 
aus Kundensicht, der Features realisiert haben möchte...).

Danke auch für den netten Plausch,
Oliver Szymanski

Kaffeesatz
Deutsch für Informatiker
von Paul Specht

KaffeeKlatsch 2009/11

Betreff: philofotzie 
deutsch für nicht-informatiker??? – oder: mamas bester 
philosoph fängt an zu denken.

vorab: feige ist, zu schreien und dann das echo zu 
ignorieren, das off-topic über euer bild des informatikers 
ist bereits mehrmals thematisiert worden, ohne den ge-
danken sauber zu ende zu denken. als prozesstrottel, wie 
es wir informatiker anscheinend in euren augen sind, ist 
das echt schade. so eat this answer now.
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nochmal vorab: Euer Cheffe reisst sich den hintern auf 
und schreibt tolle artikel, vor allem der erste über fehler-
häufigkeit und deren behandlung ist einfach und klasse, 
den sollte jeder vertriebler, sozialpädagoge und philosoph 
AUCH VERSTEHEN, zudem seine alten c-tricks was 
operationen auf bitebene angeht, das werdet ihr nicht 
verstehen, aber RESPEKT ZOLLEN!!! Herr Wide-
king, ich find das klasse, weil unsere generation sowas 
nicht mehr lernt, aber gerne drüber nachdenkt. ein glück 
gibt es noch manche philosophiestudenten, die zuhören. 
und dann kommt so ein sowas, sorry. ich bemüh mich, ich 
hoffe ihr lest das wenigstens. 

und nochmal: dein alter entschuldigt nicht respektlo-
sigkeit! du bist volljährig kollege, die redaktion schon lange, 
denkt ihr eigentlich mit, oder fehlen einige chromosome?

jegliche beleidigung ist so gemeint, wie sie im fol-
genden formuliert ist, und jegliche formulierungen sind 
wohlgewählt. wie man in meinem ursprungsort sagt (grob 
zitiert): „wies zum wald reinschallt, so schallts auch raus!“ 

erlangen, anfang dezember 2009. also zur adventszeit. 
ein junger abiturient, bewaffnet mit kopftuch und voller 
übermut, wortungewandtheit, arroganz und unwissenheit 
beschliesst, der sparkasse erlangen überfallartig einen be-
such abzustatten. doch bevor er diesen waghalsigen ver-
such startet, präliminiert er noch mit unsäglichem dumm-
fug (achtung ich maskiere text <cynical>man entschuldige 
diesen ausdruch aus der welt der beschriebenen randgrup-
pe</cynical>) seine meinung über eine gruppe von men-
schen, deren interesse der maschinen gilt, die man pro-
grammieren kann, daher früher programmierer genannt 
und heute mit vielen anderen worten belegt, belegt.

welch komplizierter satzbau mag man meinen, aber 
so schwer ists doch eigentlich gar nicht. man muss es nur 
genau lesen und beim lesen mitdenken. genau da schei-
tert es, wenn der verzweifelte admin versucht dem user 
zu erklären, warum sein password mindestens acht zei-
chen, darunter gross- klein zahl und ein sonderzeichen 
pflicht ist, begreiflich zu machen. da macht man sich als 
joghurtverkleckerte (das fehlte in deiner beschreibung) 
megadeath t-shirt tragende informatikerwurst gedan-
ken über sicherheit und ein sachbearbeiter wundert sich, 
ohne nachzudenken. ein glück gibt es raucherecken, kaf-
feestände und fachkonzepte, in denen auch die sachbear-
beiter verstehen warum das sinn macht. 

und sie tun es. es ist vergangenheit, dass sie solch ein 
abbild der techniker bilden, wie es beschrieben wurde. 
und das ist auch gut so, denn wir reden kein insektisch, 
sondern haben die absicht verständlich zu machen, was 
sinn macht. längst ist der begriff (aus sicht der it-och-
sen) dao vergangenheit, die probleme profaner (sorry) 

user werden ernst genommen und lösungen, bzw. ver-
einfachungen gesucht. gleichfalls gibt es viele user, die 
dies erkannt haben. die kommunikation zwischen fach-
bereichen und tekkies ist oftmals thematisiert worden, 
sowohl scherzhaft als auch ernsthaft, und wir sind so-
weit, dass, wenn beide seiten verstehen dass sie sich so 
ausdrücken müssen, dass es die gegen- (mitseite würde 
mir noch besser gefallen (=kunde)), es versteht. dass dies 
sowohl schwer ist als auch verdammt viel respekt, der 
früher nicht da war, abverlangt, hat sich gezeigt. wer 
dies verstanden hat, kommt schneller zu ergebnissen, 
und hat zudem wesentlich weniger kopfschmerzen auf-
grund seines projektziels. 

ich muss mich sehr wundern, denn meine, als auch 
die meiner früheren studienkollegen, ursprünge liegen 
in dem beschriebenen stereotyp. das hat uns nicht davon 
abgehalten, uns weiterzuentwickeln und in betriebspro-
zessen zu denken, und diese zu verkaufen. 

wenn dein ziel die philosophie ist, dann streng dich 
bitte mehr an. bevor man philosophieren kann, sollte man 
die hintergründe erforschen, und damit meine ich keine 
fachbegriffe- oder abkürzungen. es mag befremdlich sein 
wenn zwei <selbstironie>it-clowns</selbstironie> an der 
bar stehen und mit kürzeln um sich werfen. aber das ist 
nur mittel zum zweck, denn die sache wird einfach im-
mer unfangreicher.

weiter im thema, ich überschlage nicht in DIN A4, 
aber das sprengt es schon. allein das ziel die seite voll zu 
bekommen kotzt mich an und zeigt mir nur, dass dein 
ziel nicht die frage ist wie naturwissenschaftler denken.

Der Toaster: <sarkasmus>Ein Tipp: (bitte an alle jun-
gen Leser, falls das an einige gelangen sollte, macht das 
nicht!!) den toaster kann man bei angeschlossenem netz-
stecker super mit einer metallischen gabel reparieren!</
sarkasmus> Bitte!!!! 
Weiter gehts: DAS THEMA!!! mensch und trotzdem 
semantikfehler!!!! Ein Diner ist so ein Teil wo die ame-
rikanischen Trucker an langem Tresen Burger futtern. 
Ich denke Du meinst ein Dinner!!!! 4FS (wont tell u dis 
shortcut) deutsch ist eine schwere sprache, ungelogen, 
aber wenn das thema so ist schau ich doch bitte 100x 
drüber, vor allem wenn du gegen pragmatische informa-
tiker schreibst.(oh, du merkst das erst jetzt?)

***** ACHTUNG DERB UND DIREKT ABER 
WAHR ******

weiter gehts, Ohrpuhlerei und die direkte krasse 
wahrheit:

Du kleiner Fl*chw*xer, du meinst wohl du kannst dir 
alles erlauben, ich wette du hast den faust nicht zu ende 
gelesen und lässt hier dicke sprüche ab. was hast du er-
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wartet, wir nehmen unseren job ernst, du nicht, obwohl 
du arbeitslosigkeit als studiengang vorausbestimmt hast. 
ich habe noch nie einen so intoleranten philosophie-
anwärter gesehen. ich respektiere viele ex-kommilitonen 
dieser wissenschaft, weil sie eigentlich hinter die dinge 
schauen und wertvolle diskussionspartner sind, du (ein 
hoffentliches noch, dein mut sei belohnt) nicht. 

soooooo, endlich mal eine erkenntnis, und diese ist 
sehr wertvoll!

Kommunikationsprobleme sind weit verbreitet. <wirk-
lich ernsthaft>Das hast du klasse widergespiegelt!</wirk-
lich ernsthaft>. prozentual kann ich keine statistiken liefern, 
aber ich behaupte ohne zweifel, dass die kommunikation 
in einem projektteam das allerallleralllerwichtigste ist.

du triffst noch eine wichtige aussage am rande, die 
sehr wichtig ist: zu bestätigen dass man über etwas nichts 
weiss ! sehr wichtig und von vielen aus stolz misachtet. 
aber die folgenden metaphern sind aussagekräftig (pro-
vodings) genug. so wie die die allerletzte behauptung: 
informatiker sind nicht weit von einer sprache entfernt 
die es nicht gibt.

dazu das gedankenexperiment (zugegeben, es er-
fordert wieder das mitdenken des lesers, denn die lö-
sung wird nicht direkt geliefert, wie vielleicht bei der 
sesamstrasse). frecherweise nicht in deutsch, sondern in 
informatikerstichpunkten (ich hab kein bock mehr zu 
schreiben):

ein erklärer•	
ein fragender•	
beide kennen sich nicht•	
der fragende fragt nach einer wegbeschreibung•	
der erklärer und der fragende können je ein nicht •	
 naturwissenschaftler oder ein naturwissenschaftler sein 
beide sind ortsansässig oder nicht. •	

<simplifiziert>wer weiss wen man fragt wenn man sonst-
wo ist....</simplifiziert>

ich stelle hier keine frage, das ist auch gar nicht mehr 
nötig (hoffe ich). Das ist ein gedankenexperiment, ich will 
das auch nicht bewerten, sondern nur denkanstoss geben, 
welche variationen es gibt,welche sinnlos sind, und welche 
zum ziel führen. das schlimme daran ist, so befürchte ich 
zumindest, dass alle nicht-naturwissenschaftler das pro-
blem unterschätzen und der gegen (mitpart) nicht. übri-
gens ist das auch fast eine philosophische frage, finde ich!

verdammt, ich hab doch nur 6 stichpunkte gegeben, 
und trotzdem wird es über die ergebnisse diskussionen 
geben (allein die tatsache dasses mehrere ergebnisse gibt. 
und wer kann das in regeln fassen?) OK, nicht fair, ich 
war unpräzise, ist das jetzt vielleicht unerwartet für ei-

nen informatiker??? omg ich denke eher die nicht-na-
turwissenschaftler sind schon ausgestiegen und kochen 
tee, anstatt das problem ernst zu nehmen. bumm ich be-
haupte das frech! wie schön (schön ist falsch, das finden 
nur manche schön) sind da die detaillierten analysen der 
frameworks im kaffeeklatsch.

so, entweder du meinst ich hab dir in die karten gespielt 
oder du hast begriffen, dass genauere über dinge nachzuden-
ken sinn macht (ich hoffe auch du wunderst dich langsam 
wie eng philosophie und naturwissenschaft basiert sind. das 
haben übrigens schon ein bekannter br-alpha-physiker und 
ein mir unbekannter philosoph sehr schön gezeigt.)

http://www.br-online.de/br-alpha/denker-des-
abendlandes/index.xml

Sodele, ich mach mal schluss, wie du vielleicht ge-
merkt hast ist im text kein it kürzel und kein buzzword 
vorgekommen, (ausser dao). ich verleugne nicht, dass es 
noch die jungs in der dunklen stube gibt, aber die auf-
gaben und deren leute haben sich verändert, zum glück- 
nicht umsonst ist die frauenquote an den unis und fhs 
am fb informatik stark gewachsen, weil kommunikation 
essentiell für informatiker ist (und die medelz da gut drin 
sind, sag ich mal so !)

Nachruf: ich verstehe dass ihr das so nicht abdrucken 
könnt, aber meine Enttäuschung war gigantisch nach der 
letzten Ausgabe. Das könnt ihr so nicht machen. Euere 
Posts sind ansonsten fachlich so gut, gerade wenn man 
gerade wenig zeit hat sich mit neuem zu befassen ist das 
echt viel wert.

alles was hier geschrieben ist ist die konsequente an-
wort. ich denke ihr habt viele ex-coder, die vll. mit 12 (so 
wie ich) echt verrückte sachen mit pascal oder anderen 
sprachen gemacht haben, affected. ich hab mich ehrlich 
gesagt noch zurückgehalten. denn der abgedruckte arti-
kel war einfach nur provokant.

ich würd mich freuen von euch zu hören, ich wür-
de mich ärgern nicht von euch zu hören - ich hoffe es 
kommt noch mehr wind, wenn nicht schweigen die kol-
legen und denken sich ihren teil. ich finde auch dass ich 
hier viel zum thema geschrieben habe, das allgemein in-
teressant ist, die derben sachen waren echt nötig, um das 
katastrophale werk richtig deftig zu zerreissen. 

ihr könnt auch gerne das machwerk so zusammen-
streichen, dass es redaktionsfähig ist, die ersten beiden 
kapitel sind auf jeden fall wertvoll, ich befürchte aber ihr 
bleibt bei eurem stereotyp, der viel einfacher zu handeln 
ist als der informatiker, der auf einmal eine meinung hat.

kritische grüsse,
markus wolf
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Play in der Praxis
Das erste Projekt mit Play
von Alexander Reelsen

Im ersten Teil des 
Artikels ging es um 
die Grundlagen von 
Play. Dieser Artikel 
zeigt, wie schnell 
mit Play erste 

Ergebnisse erreicht werden.

Erstellen eines neuen Projektes
Nach der Installation von Play – die lediglich aus dem 
Herunterladen des Archivs von der Website und dessen 
Entpacken besteht – sollte das bin-Verzeichnis der In-
stallation in den System-Pfad aufgenommen werden. Bei 
der Eingabe von play help erscheint eine Liste mit ver-
fügbaren Kommandos. Eventuell ist auf Windows- oder 
Mac-Systemen die nachträgliche Installation von Python 
erforderlich.

Ein erstes Projekt mitsamt seiner Projekt-Struktur 
kann nun via play new gallery angelegt werden. Eine An-
wendung, die das Hochladen und Löschen von Bildern 
erlaubt, soll hier als Beispiel dienen. Einzelne Aktionen 
dürfen dabei nur ausgeführt werden, wenn der Benutzer 
dazu berechtigt ist.

Nach dem Anlegen des Projektes existiert die Play-spe-
zifische Projektstruktur. Innerhalb des gallery-Verzeich-
nisses sollten mit play eclipsify die für Eclipse benötigten 
Dateien angelegt werden, um das Projekt importieren zu 
können.

Da innerhalb des Artikels nicht auf den gesamten 
Code eingegangen wird, liegt dieser in einem Archiv be-
reit [2].

Das Model
Die Beispielanwendung besteht aus drei Entitäten, einem 
Benutzer, der bestimmte Rechte hat, sowie einem Me dium, 
das einem Besitzer zugeordnet ist. Mit Hilfe von yUml 
lässt sich das folgende Diagramm erstellen [1]. Ein kurzer 
Blick auf die Entitäten zeigt: Innerhalb der Entitäten wird 
wenig Logik benötigt, nur zur Identifikation der Rechte 
eines Benutzers ist eine zusätzliche Methode erforderlich. 
Eine weitere Besonderheit wird in dieser Anwendung 
noch implementiert: Jedes Bild wird als  Base64-kodierter 

D
String in der Datenbank gespeichert. Zum einen wird 
dadurch Datenbankunabhängigkeit errreicht. Zum ande-
ren kann die Anwendung in einer skalierten Umgebung 
mit mehreren Play-Instanzen auf das Bild zugreifen, da 
dieses nicht im Filesystem gespeichert wird.

Media
Name 

Content
Thumbnail

Owner

User
Username 
Password

Rights

Right
Namen

l
m

n

Abbildung 1

Die User-Entität besitzt außer seinen Eigenschaften eine 
Methode, mit der auf ein spezifisches Recht geprüft wer-
den kann.

@Entity 
public class User extends Model {

 @Required 
 public String username;
 @Required 
 public String password;
 @ManyToMany 
 public List<Right> rights;

 public boolean hasRight(String rightName) {
  for (Right right : rights) {
   if (right.name.equals(rightName))
    return true;
  }
  return false;
 }
}

Die Right-Entität besteht aus einer einzigen Eigenschaft, 
dem Namen.

@Entity 
public class Right extends Model {
 @Required 
 @Column(unique = true) 
 public String name;
}

Die Media-Entität ist folgendermaßen modelliert:

@Entity 
public class Media extends Model {
 @Required @MaxSize(100) 
 public String name;
 @Lob 
 public String content;
 @Lob 
 public String thumbNail;
 @ManyToOne 
 public User owner;
}
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Ungewohnt kann hier die @Lob-Annotation sein. Sie 
definiert ein Large Object, das einem langen Text ent-
spricht.

Definieren der URL-Mappings auf Controller
Der nächste Schritt ist das Definieren der Schnittstelle 
der Web-Anwendung zur Außenwelt. Dies geschieht in 
der Datei conf/routes und weist einer URL einen Con-
troller zu.

GET / Application.index
POST /login Application.login
POST /logout Application.logout
POST /media Application.add
GET /media/ Application.showAll
GET /media/{id} Application.show
POST /media/{id}/delete Application.delete
GET /media/{id}/render Application.render 

Schon hier ist die grundlegende Aufgabe der Anwen-
dung durch eine sinnvolle Vergabe der URLs sowie der 
Namen der Controller erkennbar. Der Entwickler kann 
beliebige Controller anstelle des Application-Controllers 
ansprechen.

Der nächste Schritt ist die Implementierung der 
Controller. Das Ein- und Ausloggen funktioniert über 
das Setzen und Entfernen eines Attributes in der Session . 
Alle Aktionen mit Medien funktionieren nur, wenn der 
Benutzer eingeloggt ist und ein bestimmtes Recht für 
den Benutzer vergeben ist.

Ein- und Ausloggen innerhalb der Anwendung 
Um das Recht für das Ausführen einer bestimmten Ak-
tion zu überprüfen, ist die Vorausetzung, dass sich ano-
nyme Anwender mit einem Benutzer einloggen können.

@Before(unless={ "index", "login", "logout" })
public static void checkLogin() {
 if (session.get("user") == null) {
  error("Please login");
  Application.index();
 }
 RequiredRight right; 
 right = getActionAnnotation(RequiredRight.class);
 User user = User.findById(new Long(session.get("user")));
 if (!user.hasRight(right.value())) {
  error(403, "Permission not set");
 }
}
 
    public static void index() {
        render();
    }

public static void login() {
 String pass = Crypto.sign(params.get("password"));
 User user = User.find("byUsernameAndPassword",   
  params.get("username"), pass).first();
 if (user != null) {
  session.put("user", user.getEntityId());
  showAll();
 } else {
  error("Invalid authentication");
  index();
 }
}
    
public static void logout() {
 session.clear();
 index();
}

Die Namen der Methoden stimmen mit denen aus der 
conf/routes-Datei überein. Die Methode index besitzt 
keine Logik. Sie rendert lediglich die index.html-Datei. 
Die Methode logout entfernt das User-Attribut aus der 
Session. Die Methode login erstellt einen Hashwert des 
Passworts, sucht anschließend nach einem Benutzer mit 
dem entsprechenden Passwort und dem eingegeben Be-
nutzernamen. Falls dieser existiert, wird er in die Session 
übernommen und an den showAll-Controller weiterge-
leitet, der alle vorhandenen Medien auflistet. Falls nicht, 
wird der index-Controller noch einmal aufgerufen.

Die hervorstechendste Methode ist die checkLogin-
Methode mit der @Before-Annotation. Sie wird vor je-
dem Controller-Aufruf aufgerufen. Ausnahme sind die 
in der unless-Option der Annotation angegebenen Con-
troller. Nach der Kontrolle, ob in der Session ein User-
Feld existiert, wird überprüft, ob das in der Annotation 
@RequiredRight definierte Recht beim in der Session 
gesetzten Benutzer existiert. Falls nicht, wird ein Fehler 
zurückgegeben. Ansonsten wird die Logik des Control-
lers ausgeführt.

Hier folgt exemplarisch der Controller-Code zum 
Hinzufügen eines neuen Mediums. Weitere Beispiele 
bietet der Quellcode unter [2].

@RequiredRight("RIGHT_MEDIA_ADD")
public static void add(File mediaFile) throws IOException {
 File thumbNailFile;  
  thumbNailFile = File.createTempFile("thumb-", ".tmp");
 Images.resize(mediaFile, thumbNailFile, -1, 50);
 Media m = new Media();
 m.name = params.get("name");
 m.owner = User.findById(new Long(session.get("user")));
 m.content = fileToBase64String(mediaFile);
 m.thumbNail = fileToBase64String(thumbNailFile);
 m.save();
 show((Long)m.getEntityId());
}
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Hier ist die Verwendung der @RequiredRight-Anno-
tation  zu sehen. Die Methode fileToBase64String liest 
eine Datei und gibt den Inhalt als Base64-kodierten 
String zurück. Zusätzlich wird ein Thumbnail des Bildes 
erstellt. Dieser kann später in den Templates verwendet 
werden.

Einfache Templates
Für die gesamte Applikation werden lediglich drei Tem-
plates benötigt: Ein initiales Template mit einer Form 
zum Einloggen, ein Template für die Anzeige aller 
 Medien – in diesem können auch neue Dateien hoch-
geladen werden – und ein Template zum Anzeigen eines 
bestimmten Mediums. Alle Templates besitzen zudem 
eine gemeinsame Vorlage, von der sie erben. Diese be-
findet sich in app/views/main.html und existiert bereits 
nach dem Anlegen des Projektes. Sie muss um den Code 
erweitert werden, mit dem sich angemeldete Benutzer 
wieder ausloggen können.

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

#{form @Application.login()}
<table>
<tr><td>User</td><td><input type="text" 
name="username" /></td></tr>
<tr><td>Pass</td><td><input type="password" 
name="password" /></td></tr>
<tr><td><input type="submit" value="Login" /></td></tr>
</table>
#{/form}

Das oben aufgeführte Listing ist die Startseite der Ap-
plikation (im Dateisystem unter app/view/Application/
index.html zu finden) , die lediglich eine Form zum Ein-
loggen anzeigt. Hier sieht man bereits den Mechanis-
mus der Vererbung mit dem extends-Tag. Man erkennt 
ebenfalls die Möglichkeit, innerhalb einer Form einen 
spezifischen Controller zu referenzieren, dessen absolute 
URL dynamisch mit Hilfe der conf/routes-Datei erstellt 
wird.

Erweitern von Templates mit Java-Code
Nachdem in der Geschäftslogik der Controller das 
Rechtekonzept umsetzt, sollten in der grafischen Ober-
fläche nur die Elemente angezeigt werden, für die der 
Benutzer Rechte hat. Das folgende Listing enthält den 
Template-Code zum Anzeigen aller Medien, verfügbar 
unter app/views/Application.showAll.html:

#{extends 'main.html' /}
#{set title:'Show all medias' /}

<h2>List of medias</h2>

#{if medias.size > 0}
<ul>
#{list items:medias, as:'media'}
<li>#{a @Application.show(media.id)}${media.name}#{/a} 
<img src="@{Application.renderThumbnail(media.id)}" /> 
</li>
#{/list}
</ul>
#{/if }
#{else}
Currently no medias, you should add one
#{/else}

#{if session.hasRight("RIGHT_MEDIA_ADD") }
<h2>Upload new media</h2>
<form action="@{Application.add()}" method="POST" 
enctype="multipart/form-data">
<table>
<tr><td>Name</td><td><input type="text" name="name" 
/></td></tr>
<tr><td>Choose file</td><td><input type="file" 
name="mediaFile" /></td></tr>
<tr><td><input type="submit" value="Upload" /></td></tr>
</table>
</form>
#{/if }

Dieses Template erstellt eine unsortierte Liste aller Me-
dien mit einem Thumbnail. Dieser wird im besten Fall 
dynamisch erstellt, ohne zusätzlichen Platz in der Da-
tenbank zu beanspruchen. Das Template zeigt eine Form 
zum Hochladen neuer Bilder an. Wie aber kann die 
session-Variable über das implementierte Rechtesystem 
informiert sein und die Methode hasRight bereitstellen? 
Play besitzt die Möglichkeit, sogenannte Java-Extensions 
für beliebige Objekte bereitzustellen. So kann, zusätzlich 
zu den Methoden in den jeweiligen Entitäten, weitere 
Funktionalität nur für den View-Layer implementiert 
werden. Im Prinzip handelt es sich hier somit um ein 
Mix-in. Um das Session-Objekt mit der Methode has-
Right zu erweitern, ist folgender Code nötig:

public class CustomExtensions extends JavaExtensions {
 public static 
 boolean hasRight(Session session, String rightName) {
  Long userId = new Long(session.get("user"));
  User user = User.findById(userId);
  return user.hasRight(rightName);
 }
}
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Anhand des ersten Parameters der Methode lässt sich 
definieren, welchen Datentyp die Methode erweitern 
soll. Alle anderen Parameter werden als Parameter beim 
Aufruf aus dem Template verwendet. Somit ist sowohl 
die View- als auch die Controller-Schicht mit einer Ab-
frage von Rechten versehen.

Eine fertige Applikation dank Testdaten
Der letzte Schritt für ein schnelles Entwickeln ist das Be-
reitstellen von Datenbank unabhängigen Testdaten, damit 
diese nicht bei jedem Neustart neu angelegt werden müs-
sen. Desweiteren kann so während der Entwicklung das 
Datenbankschema beliebig verändert werden, ohne den 
Verlust der Testdaten fürchten zu müssen. Außerdem ist 
ein Basissatz an Daten für gute Tests und eine hohe Ab-
deckung unabdingbar. Im conf-Verzeichnis befindet sich 
eine data.yml mit den benötigten Rechten und zwei Test-
benutzern, um die Anwendung sofort testen zu können. 
Mit Hilfe der LoadDataJob-Klasse werden die Testdaten 
automatisch beim Start der Anwendung geladen, wenn 
keine User in der Datenbank gespeichert sind.

Die nächsten Schritte
Die hier gezeigte Anwendung besitzt noch viele Schwä-
chen. Viele Aktionen erzeugen eine Anfrage an die 
Datenbank, die sinnvollerweise pro Request nur einmal 
ausgeführt und im Cache gehalten wird. Es bleiben also 
genug Möglichkeiten, die Anwendung herunterzuladen, 
auszuprobieren und zu verbessern.

Bei Fragen zu der Anwendung kann natürlich je-
derzeit eine E-Mail an den Autor geschrieben werden. 
Bleibt also nur noch, viel Spaß mit Play zu wünschen.

Referenzen
[1] yUML: http://yuml.me/diagram/dir:lr;scruffy;scale:125/class/

[Right|Name{bg:red}], [User|Username;Password;Rights{bg:orange}]
m-n>[Right], [Media|Name;Content;Thumbnail;Owner{bg:green}]
n-1>[User].png

[2] Beispielanwendung: http://public.reelance.com/alr/kaffeeklatsch-play-article.zip
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Elegante Parität
von Michael Wiedeking

ei der Übermittlung von Daten bietet es sich 
an, ein Parity-Bit hinzuzufügen, damit man 
feststellen kann, ob diese korrekt übertra-
gen werden. Für den Spezialfall, dass man 

ASCII-Zeichen mit 7-Bit versendet, kann man diese so 
mit einem Parity-Bit ergänzen, dass alle übertragenen 
Bytes die gleiche Parität haben. Und dafür gibt es natür-
lich erstaunlich elegante Lösungen.

Wie bereits im letzten Vergnügen [1] angekündigt, 
gibt es für diesen Spezialfall ganz besondere Methoden. 
Die erste stammt aus dem berühmten Hakmem [2], einem 
Technical Report, der sehr schön zeigt, dass man sich am 
MIT1 in der Abteilung für künstliche Intelligenz nicht nur 
mit dieser, sondern auch mit allen möglichen kniffeligen 
Programmierproblemen auseinandergesetzt hat.

Bei Angabe einer 7-Bit-Zahl liefert die nachfolgende 
Funktion einen 8-Bit-Wert, dessen höchstwertigstes Bit 
aus der Zahl eine mit gerader Parität macht. 

int evenParity(int x) {
    return (((x * 0x10204081) & 0x888888FF) %

u
  1920) & 0xFF;

}

Für diese Berechnung benötigt man allerdings den Rest  
einer vorzeichenlosen Division  – ein unsigned Modulo %

u
–, 

die leider in Java nicht zur Verfügung steht. Man muss 
hier also mit einer Hilfsfunktion vorliebnehmen, indem 
man beispielsweise auf eine long-Division ausweicht: 

int umod(int x, int y) {
    return (int) ((x & 0xFFFFFFFFL) % (y & 0xFFFFFFFFL));
}

Eine alternative, nicht weniger geniale Lösung stammt 
ebenfalls aus dem Hakmem.

int evenParity(int x) {
    return (((x * 0x00204081) | 0xBDB6DB00) %

u
  1152) & 0xFF;

}

Tauscht man dabei die Konstante 0xBDB6DB00 gegen 
den Wert 0x3DB6DB00 aus, wird eine Zahl mit ungera-
der Parität geliefert. 

int oddParity(int x) {
    return (((x * 0x00204081) | 0x3DB6DB00) %u 1152) & 0xFF;
}

1 Massachusetts Institute of Technology.

Heute sind diese Verfahren obsolet, denn Speicherplatz 
ist so billig, dass man einfach eine Tabelle mit den 127 
möglichen Werten anlegen kann. Denn hierbei darf 
man nicht vergessen, dass Divisionen noch immer relativ 
langsam sind.

Apropos Lookup: Da die Parität p(x) eine Eigen-
schaft ist, die sich in einem Bit ablegen lässt und – wie 
beim letzten Mal gezeigt – für eine Zerlegung x = x1x2 
die Beziehung p(x) = p(x1) ^ p(x2) gilt, können wir eine 
besonders elegante Variante des Lookups wählen. Da 
für die obige Aufgabe nur 127 Fälle in den gegebenen 
7 Bit betrachtet werden müssen, lässt sich das Byte ein-
fach in zwei Abschnitte zerlegen, die höchstens 5 Bit 
haben.

Damit hat man es nur noch mit den Zahlen zwischen 
0 und 31 zu tun, deren Parität sich nun elegant in einem 
int speichern lässt. Dazu legt man die Parität jeder dieser 
Zahlen i an der i-ten Bit-Position im int m ab, so dass 
sie über (m >> i) & 1 reproduzierbar ist. Für die geraden 
Paritäten ist das m = 0x69969669 und für die ungeraden 
m = 0x96696996.

    static int lookup(int x) { // 0 ≤ x < 32
        return (0x96696996 >> x) & 1;
    }

Mit der oben besprochenen Zerlegung lässt sich dann die 
gerade Parität als Kombination der zerlegten Elemente 
berechnen.

    static int lookupParity(int x) { // 0 ≤ x < 1024
        return lookup(x >> 5) ^ lookup(x & 0x1F);
    }

Jetzt muss das entsprechende Bit nur noch an der höchst-
wertigsten Stelle ergänzt werden. 

Mit Lookup-Tabellen – wenngleich nicht mit dieser 
extremen Eleganz – lassen sich übrigens viele Probleme 
souverän lösen, und in der Vergangenheit haben wir die-
se oft außer acht gelassen. So zum Jahresende kann man 
sich aber vornehmen, dass nächstes Jahr alles besser wird. 
Und so könnte der Vorsatz für das nächste Jahr sein, dass 
Lookup-Tabellen ein bisschen mehr zum Zuge kom-
men.

Referenzen
[1] Wiedeking, Michael  Des Programmierers kleine Vergnügen – Geradzahligkeits-

überprüfung, KaffeeKlatsch, Jahrgang 2, Nr. 11, Bookware, November 2009
[2] Beeler, Michael; Gosper, R. William; Schroeppel, Rich  HAKMEM, 

Memo 239, Artificial Intelligence Laboratory, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, Mass., 1972. 
als Faksimile: ftp://publications.ai.mit.edu/ai-publications/pdf/AIM-239.pdf 
auch mit Suchfunktion: http://w3.pppl.gov/~hammett/work/2009/AIM-239-ocr.pdf 
als Web-Version: http://home.pipeline.com/~hbaker1/hakmem/hakmem.html
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Deutsch für Informatiker

Fröhliche 
Weihnachten!
von Alexandra Specht

ie alljährlichen 
Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße zeigen, 
dass es gar nicht so 
selbstverständlich 
ist, wie diese 

orthographisch korrekt entboten 
werden. Dies soll kurz geklärt und noch 
ein paar Tipps für das nächste Jahr und 
die nächsten Grüße gegeben werden.

Wie jedes Jahr verfassen wir beruflich und privat unzäh-
lige Festtagsgrüße. Wenn wir Zeit haben, dann machen 
wir uns Gedanken, verfassen hübsche Reime, so wir uns 
der Poesie zugetan fühlen, oder achten zumindest da-
rauf, dass das Design ansprechend ist. Wir wünschen ein 
 gesegnetes Weihnachtsfest oder – die eher weltlich geprägten 
unter uns – fröhliche Weihnachten. So weit, so gut. Dann 
kommt der Text, bei dem anscheinend Unsicherheit bei 
einigen herrscht. Schreibt man und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr, so wie Kolumbus damals die „Neue Welt“ ent-
deckt hat oder rutschen wir in das „neue Jahr“, welches 
nicht hinter „schwedischen Gardinen“ verbracht werden 
möge? Richtig ist, um das gleich aufzulösen, Letzteres. 
Trotz der Einmaligkeit des neuen Jahres wird neues als 
Adjektiv klein geschrieben. 

Haben Sie sich schon immer gefragt, warum es über-
haupt den Wunsch nach „einem guten Rutsch“ gibt? 
Zumal das ja eher gefährlich klingt und warum wünscht 
man jemandem überhaupt eine potentielle Gefahren-
quelle? Viel wahrscheinlicher ist, dass dieser Wunsch 
wohl nichts mit „rutschen“ zu tun hat, sondern er geht 
wohl auf das hebräische Wort „rosch“ (Kopf, Anfang) zu-
rück. Das jüdische Neujahrsfest heißt auch auf Hebräisch 
Rosch ha-Schanah.1

Wenn Sie nicht nur einen guten Rutsch in ein neues, 
sondern auch glückliches, erfolgreiches, schönes, wie-
auch-immer neues Jahr wünschen möchten, dann stellt 
sich noch die Frage, ob und wo ein Komma zwischen 
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Neujahr

D

die Adjektive gesetzt werden sollte. Die Kommasetzung 
ist davon abhängig, ob beide Adjektive gleichrangig sind 
oder ob das erste Adjektiv die folgende Fügung näher be-
stimmt. Dazu gibt es zwei Faustregeln. Die erste besagt, 
dass ein Komma gesetzt werden sollte, wenn zwischen 
die Adjektive ein und sinnvoll gesetzt werden könnte. 
In diesem Fall wird ein Komma gesetzt: ein glückliches 
und gesegnetes Weihnachtsfest. Das wird also mit Komma 
geschrieben: ein glückliches, gesegnetes Weihnachtsfest. Da-
raus folgt, dass man kein Komma setzten sollte, wenn 
man ein erfolgreiches neues Jahr wünscht. Ich wünsche Dir 
ein erfolgreiches und neues Jahr ist nämlich ein komischer 
Wunsch. 

Die zweite Regel lautet, dass ein Komma gesetzt 
wird, wenn beide Adjektive gleich stark betont werden. 
So können Sie sich also entscheiden, wenn Sie frohe (,) 
besinnliche Weihnachten wünschen, ob Sie das mit Komma 
machen – dann wünschen Sie frohe und besinnliche Weih-
nachten – oder ob Sie sich gegen das Komma entschei-
den, dann wünschen Sie besinnliche Weihnachten, die 
auch froh sein mögen. Also wie so oft reine Geschmacks-
sache. 

Noch ein kurzer Hinweis auf die Anreden: Die An-
redepronomen Sie und das entsprechende Possessiv Ihr 
schreibt man in Briefen immer groß, du, ihr und die ent-
sprechenden Possessive dein, euer können in Briefen so-
wohl klein- als auch großgeschrieben werden.

Als letztes noch ein paar Zeilen zu der Weihnacht, zu 
Weihnachten oder zu weißen Weihnachten. Die allgemein 
übliche Form Weihnachten wird standardsprachlich als 
ein Neutrum Singular angesehen, also das Weihnachten. 
In bestimmten Wendungen, vor allem in den guten 
Wünschen zum Weihnachtsfest, ist der Plural jedoch 
allgemein üblich: Fröhliche Weihnachten! Daneben gibt 
es auch noch das endungslose feminine Substantiv die 
Weihnacht, das uns vor allem in der religiösen Sprache 
begegnet. Also kann auch hier nichts falsch gemacht 
werden. 

Was auch immer Sie wünschen, gewünscht haben 
und wünschen werden, ich wünsche Ihnen fröhliche, 
friedliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr, das hoffentlich gesund, erfolgreich und ganz phan-
tastisch sein wird!

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

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

Alltag IT-affiner 
Menschen
von Oliver Szymanski

achdem sich das Ende des 
Jahres 2009 nähert, werfen 
wir gemeinsam einen Blick 
darauf, wie sich das Leben 

eines IT-affinen Menschen in diesem 
Jahr gestaltet hat. 

Damit meine ich nicht ausschließlich Informatiker, son-
dern die Gattung von Mensch, die einen PDA oder eine 
Art elektronisches mobiles Gerät in handtauglicher Grö-
ße mit sich trägt, das internetfähig ist und vielleicht auch 
Telefonate erlaubt.

Dazu kommt ein Netbook oder Notebook, sobald es 
möglich ist eine Tasche mit sich zu tragen. Das Leben, 
insbesondere das Arbeitsleben dieser Art von Mensch 
ist sehr speziell. Betrachten wir ein Exemplar prototy-
pisch. Nennen wir ihn Foo Bar1. Geweckt wird er2 von 
der Radiowecker-Applikation auf seinem PDA. Seinen 
klassischen Radiowecker hat Herr Bar 2008 entsorgt. 
Die neue Variante hat den Vorteil, dass der PDA in der 
Halte station über Nacht geladen wird und das am Mor-
gen kein Rauschen den Hörgenuss stört. Denn hiermit 
wird dem Internet-Radio gelauscht.

Während Foo Bar zu seinem Badbesuch schlendert, 
begleitet ihn sein PDA und teilt ihm mit, welche neuen  
E-Mails bereits im Posteingang schlummern. Die wich-
tigste wird direkt beantwortet. Frisch und munter für den 
Tag gibt es wenig später den Wettercheck per PDA, um 
die Frage zu klären, ob der Regenschirm daheim bleibt.

Möchte Foo Bar Bus oder Bahn fahren, so schlendert 
er zur Haltestelle oder zum Bahnsteig und schaut dabei 
auf sein Handy-Display. Magisch verrät es ihm über eine 
der zahlreichen dafür verfügbaren Applikationen, wann, 
wie und wo eine öffentliche Verkehrslinie zur Verfügung 
steht. Und dank GPS-Ortung muss Foo Bar nicht einmal 
den nächsten Abfahrtsort eingeben, dieser wird ihm direkt 
auf einer Karte angezeigt, inklusive einer dynamischen 
Wegbeschreibung, wie er dorthin kommt. Früher als Kind 
1 Alternativ ginge auch Hello World.
2 Im Zuge der Gleichberechtigung würde ich auch gern ein geschlechtsneutrales 

oder weibliches Beispiel wählen, aber sind wir doch mal ehrlich: die Beschrei-
bung passt mehr auf Männer.

N

hat er noch auf die Fahrpläne geschaut oder einen Ange-
stellten des Verkehrsverbundes gefragt. Das ginge heute 
vielleicht auch noch. Aber gerade letzteres führt auch nur 
dazu, dass der freundliche3 Angestellte ein elektronisches 
Gerät zückt, um die Frage an die EDV zu delegieren. Und 
Foo Bars eigenes Gerät ist sicherlich moderner.

Während der Fahrt wird getwittert, der News-Reader 
angeworfen und – falls die Zeit reicht – ein eBook gele-
sen. Manche bevorzugen auch die Hörbuchvariante. Kein 
Problem, der PDA unterstützt beides. Ist man bereits 
wach genug, wird gearbeitet. Per Google Docs füllt Foo 
Bar die ersten Tabellensheets mit den gerade erfahrenen 
Daten und erstellt ein Textdokument für die Besprechung 
am Nachmittag. Dieses ist geshared, so dass ein Kollege 
in einem anderen Zug parallel mitarbeitet. Per mobilem 
Skype wird auf den letzten Metern zum Büro schon da-
rüber gesprochen. Im Fahrstuhl des Büros nutzt Foo Bar 
die Sternentaler-Kaffee-Applikationen, um einem ande-
ren Kollegen, der am Kaffee-To-Go-Haus vorbeikommt, 
mitzuteilen, welche Art von Flavour Herr Bar gern in sei-
nem Cappucino Deluxe haben möchte. Der Kollege be-
kommt auf diese Weise vier Bestellungen, glücklicherwei-
se gibt es Papphalter um die Getränke zu transportieren.

Im Büro synchronisiert Foo Bar seinen PDA mit 
dem dortigen Computer, damit die neuesten Kalender-
einträge, die er gestern Abend daheim angelegt hat, 
auch hier hinterlegt sind. Warum weiß keiner so genau, 
denn außer Synchronisieren macht Foo Bar mit diesem 
 Desktop-PC nicht mehr viel. Er nutzt vielmehr sein 
Notebook. Dieses braucht er auch bald, denn er hat noch 
einen Gesprächstermin bezüglich der morgigen Kon-
ferenz. Daher begibt er sich in den Besprechungsraum. 
Weil er aber weiß, dass sein Kollege zu Besprechungen 
stets zu spät erscheint, wird das Notebook aufgeklappt 
und das Google-Docs-Textdokument von eben ver-
feinert. Dies geht schnell, denn die Tastatur ist doch ein 
wenig größer als die des PDA. Auch die Agenda für das 
Gespräch überarbeitet Foo Bar noch schnell in seiner 
Agenda-ToDo-Verwaltung.
Der Kollege erscheint, bringt den bestellten Kaffee und 
die wichtigsten Eckpunkte der Diskussionen werden per 
Notiz-Funktion im PDA festgehalten. Während die bei-
den nach dem Gespräch in ihr Büro gehen, sendet Foo 
Bar diese Notizen bereits sich und dem Kollegen per 
 E-Mail. In seinem Büro macht er daraus eine Mindmap, 
die er allen Involvierten sendet. Sein Messenger meldet 
sich auf dem Handy, denn einer der Involvierten hat noch 
Anmerkungen. Während Foo Bar am PDA-Messenger 
mit dem Anmerker spricht, nutzt Foo Bar das  Notebook 
3 Nicht immer.



Seite 17

mit Remote-Desktop und gemeinsam verbessern sie eine 
Präsentation, die auf einem Slide-Sharing-Internet-
Dienst gehostet wird. Ein dritter Kollege meldet sich 
noch und führt den anderen per Remote Desktop etwas 
vor. Foo Bar nutzt einen Screengrabber zum Aufzeichnen 
und lädt das Video im Anschluss direkt ins Internet hoch. 
Die drei sehen es sich parallel an und sind sich einig, dass 
es gemeinsam mit der Präsentation eine gute Grundlage 
für einen Vortrag ergibt. Foo Bar merkt an, dass er auf 
der Heimfahrt der Präsentation noch einige Bilder hinzu-
fügen wird, die ohnehin noch von der letzten Konferenz 
auf seinem Handy gespeichert sind. Per Google Maps ma-
chen sie noch einen Treffpunkt für den nächsten Tag aus.

In seiner Mittagspause kauft Foo Bar noch schnell 
ein, im Internet-Handel. Gestern hatte er ein lokales Ge-
schäft besucht, aber der mobile Preisvergleich hatte ihm 
abgeraten. Da auch der Service in diesem großen Ge-
schäft es nicht wettgemacht hatte, bestellt er nun online. 
Morgen früh würde das Paket mit Übernacht-Lieferung 
eintreffen. Daher stellte Foo Bar den Weckalarm für den 
nächsten Morgen eine Stunde eher.

Als er am Abend wieder heimfährt, freut Foo Bar 
sich schon darauf, nachher noch zu joggen. Er schaut 
sich auf dem PDA an, wo er gestern entlang lief, seine 
GPS-Tracking-Applikation protokollierte seine Wege 
samt statistischer Auswertungen und mit Anzeige auf 
Google Maps. Währenddessen schickt eine Applikation 
mit GPS-Lokalisierungsdienst auf dem PDA ca. 30 Mi-
nuten von Zuhause entfernt automatisch eine Nachricht, 
damit die Heizung sich passend einstellte und Foo Bar 
ein freundliches Heim empfängt.

Dies ist überspitzt die Welt in der wir leben. Dinge, 
die wir früher für Fiktion hielten, erleichtern heute unser 
Leben. Oder erschweren es, je nach subjektivem Stand-
punkt. Sicher gibt es Nützliches und Störendes und jeder 
muss für sich selbst eine Auswahl treffen. Und kann es 
sich dann zu Weihnachten schenken lassen. Informatik 
und Gesellschaft ist keine Abgrenzung. Die Informatik 
verändert die Gesellschaft in wechselseitiger Beziehung.  
Moral und Ethik gelten somit gerade auch für die Men-
schen in der IT. Denn was wir entwickeln, prägt die 
nächsten Generationen.

Ich wünsche allen Lesern und ihren Angehörigen ein 
schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue 
Jahr. Wer den Start weltweit in allen Zeitzonen verfol-
gen möchte, dem sei FinalCountdown für das iPhone  
empfoh len, mit dem genau ersichtlich ist, wann die 
nächste Zeitzone den Zieltermin erreicht. Alle anderen 
haben hoffentlich eine aufregende Party oder einen ganz 
entspannten Anlauf ins nächste Jahr.
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Wissenstransfer 
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für Software-Entwickler 
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Kaffeesatz

Moderne 
Unerreichbarkeit
von Michael Wiedeking

an könnte ja 
meinen, dass 
in der heutigen 
Informations-
gesellschaft jeder 
leicht erreichbar 
ist. Aber ganz im 

Gegenteil: Trotz aller Möglichkeiten 
scheint es schier unmöglich zu sein, 
jemand zu kontaktieren, wenn die Daten 
einmal verloren gegangen sind.

Vor einiger Zeit war Klassentreffen, zu dem sich die mei-
sten aus meinem Abiturjahrgang in der Nähe der Schu-
le getroffen haben. Irgendwie hatte immer doch noch 
jemand Kontakt zu einem anderen, so dass tatsächlich 
alle Mitschüler bis auf ganz wenige eingeladen werden 
konnten. Das Treffen war dann so, wie diese Treffen halt 
so sind: Alles war wie früher, so als hätte man sich nur 
einige Wochen nicht mehr gesehen, nur dass in dieser 
Zeit eben überdurchschnittlich viel passiert ist.

Abschließend wurden die Kontaktdaten auf den 
neue sten Stand gebracht, damit die aufgefrischten 
Freundschaften auch eine realistische Chance zum Über-
leben bekommen würden. Tatsächlich ergab es sich dann, 
dass ich zu einer Schulung in die Gegend musste, und so 
wollte ich die Gelegenheit nutzen, um mich unter ande-
rem auch mit einer Schulfreundin zu treffen.

Die SMS war schnell geschrieben. Nur leider kam 
keine Antwort. Wegen meines natürlichen Misstrauens 
gegenüber Software-gesteuerter Technologien habe ich 
es noch mit Anrufen probiert, konnte sie aber auch so 
nicht erreichen. So blieb noch die Möglichkeit, dass die 
Nummer falsch wäre. Der Blick ins Telefonbuch bot auch 
eine passende Nummer, entpuppte sich dann aber nur als 
namentliche Übereinstimmung. Schade eigentlich.

Das Verlegen, Verlieren oder Verfälschen einer Tele-
fonnummer hat also gelegentlich fatale Folgen, weil 
kaum noch jemand seine Telefonnummer ins Telefon-
buch eintragen lässt. Schon vor Beginn des Handy-

M

Zeitalters wurden insbesondere weibliche Vornamen nur 
noch abgekürzt eingetragen, um unliebsame, wortkarge 
Anrufer davon abzuhalten, sich schwer atmend zu arti-
kulieren. Was wohl auch viele dazu bewogen haben mag, 
ihre Adresse aus dem Telefonbuch zu nehmen, damit ein 
solcher ungebetener Anrufer nicht auch noch auf einen 
Besuch vorbeikommt. Von denen hat man – nebenbei 
bemerkt – schon lange nichts mehr gehört. Deren Job 
haben dann wohl die vielen Anrufer übernommen, die 
einem Dinge andrehen wollen, die man nicht braucht. 
Der eine oder andere mag sich deshalb wieder nach der 
vermeintlichen Ruhe zurücksehnen.

So scheint es, dass ganz besonders Handy-Nummern 
wie kleine Geheimnisse gehütet werden. Ist eine Num-
mer mal gelöscht, so lässt sich diese nur wieder bekom-
men, wenn man denjenigen persönlich treffen kann oder 
wenn es jemanden gibt, der die Nummer oder eben die-
sen persönlichen Zugriff hat.

Ach, waren das noch Zeiten, als man praktisch jede 
Telefonnummer über die Auskunft bekommen konnte. 
Allerdings konnte sich das Telefon zu der auch nur soweit 
bewegen, wie die Schnur zur Telefondose lang war. Das 
 erinnert mich daran, wie sich die Telefonbücher in den 
Post ämtern auf knapp zehn Meter aneinander reihten. Die 
Bücher steckten in so einer seltsamen Halterung, bei der sie 
am Rücken hängend die Blätter baumeln lassen konnten 
und umgedreht aufgeschlagen ihre Nummern feil boten. 
Heute gibt es freilich das Internet, aber wer sich nicht ein-
tragen lässt, kann auch dort nicht gefunden werden.

Die Datenbank im Handy, mit der die heiligen Tele-
fondaten und Adressen verwaltet werden, ist damit so 
kostbar, dass sie ein eigenes Backup verdient. Wir Soft-
ware-Entwickler sollten es eigentlich wissen, aber die Er-
fahrung sagt, dass man sich erst dann mit einem Backup 
beschäftigt, wenn einem das Handy das erste Mal aus der 
Hand (oder bei leichtem Vorbeugen aus der Brusttaschen 
in die Kloschüssel) gefallen ist.1

Übrigens kam dann doch noch eine Antwort – nach 
mehr als einem Jahr. Meine Schulfreundin hatte irgend-
wann nach dem Abi-Treffen ihre Nummer gewechselt 
und ihr altes Handy stillgelegt. Als ihr die alte SIM-Kar-
te zufällig noch einmal in die Hände fiel, legte sie diese 
neugierig in das neue Handy und bekam die Nachricht 
tatsächlich noch zugestellt. Und dann hat sie mir gleich 
geantwortet.

Da bin ich froh, dass wenigstens bei mir noch alles 
beim Alten ist, denn damit ist zumindest dieser Kontakt 
wieder hergestellt.
1 Was zeigt, dass es auch noch andere Gründe gibt, warum sich die Herren beim 

pinkeln setzen sollten.
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Lektüre

The Art of Application Performance Testing
von Ian Molyneaux

broschiert; 158 Seiten; Englisch 
O'Reilly; 1. Auflage; Februar 2009 
ISBN 978-0-596-52066-3

rezensiert von Matthias Göttler

     „ … und dann brauchen wir noch einen Per- 
      formanztest für unser neues System.“ Tolle 
    Anforderung, aber leider (wie so viele andere 
      Anforderungen auch) zu kurz gegriffen, schwam-
mig und unzulänglich. Wie muss aber ein „richtiger“ 
Performanztest aussehen? Was ist ein richtiger „Perfor-
manztest“ und was muss man überhaupt beachten, sollte 
man in die missliche Situation kommen, einen solchen 
durchführen zu müssen?

Alle diese Fragen will Ian Molyneaux im hier vor-
gestellten Buch The Art of Application Performance Testing 
beantworten. Dass es sich dabei nicht um einen ausführ-
lichen Schritt-für-Schritt-Begleiter für alle denkbaren 
Eventualitäten handelt, stellt man bereits beim ersten 
Blick auf das Äußere des Buches fest: kaum 150 Seiten 
lassen wenig Raum für zu viele Eventualitäten.

Als Leser erhält man zunächst eine Einführung, wozu 
Performanztests nötig sind. Anschließend wird auf fun-
damentale Voraussetzungen für Performanztests einge-

gangen. Als Beispiel sei hier erwähnt, dass die zu testende 
Anwendung eine gewisse Reife bzw. Stabilität aufweisen 
sollte – sonst würde sie kaum einen länger laufenden Test 
fehlerfrei überstehen.

Das dritte Kapitel beleuchtet den Prozess des Testens, 
bevor auf die Interpretation der Testergebnisse eingegan-
gen wird. Das sechste Kapitel erläutert, welche Eigen-
heiten für Tests im Zusammenhang mit bestimmten 
Technologien (z.B. AJAX, Java, SAP, SOA) sind. So sind 
beispielsweise SAP-Clients eher ressourcenhungrig, wes-
halb man zur Simulation einer bestimmten Anzahl von 
Client-Anfragen mehr Rechner benötigen wird als etwa 
bei einfachen Web-Clients.

Schließlich folgen noch fünf Anhänge mit Vorlagen, 
Beispielen und einer Übersicht zu verfügbaren Werkzeu-
gen im Performanztest-Umfeld.

Insgesamt ein interessantes Buch. Während der 
Vorstellung von Anforderungen an Performanztests ist 
man zwar versucht zu denken, dass sich diese Anforde-
rungen sowieso nicht erfüllen lassen – wer hat schon eine 
1:1-Kopie  seiner Produktivumgebung für Tests zur Ver-
fügung? Trotzdem setzt sich auch die Erkenntnis durch, 
dass man eigentlich nicht um „richtige“ Performanztests 
herumkommt. Also sollte man eher versuchen, der Pro-
duktion so nahe wie möglich zu kommen, bevor echte 
Kunden die Anwendung in den ersten Tagen Echt betrieb 
in die Knie zwingen...

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

Applikationen.
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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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.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 

14. Januar 2010 

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
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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

Verschenken Sie  
Wissen!

Weihnachtssonderpreise für alle.
Jetzt noch bis zum 31. Dezember 2009.



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 Ende Januar 2010

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich in der freien Wildbahn, 

im ASP.NET-Code eines Web-Servers  
(der eigentlich auch für Multi-User-Betrieb gedacht war)  

angetroffen. 
Kommentare im Code sind vom Finder.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

An zentraler Stelle:

static SqlConnection connect = new SqlConnection (
 WebConfigurationManager.ConnectionStrings["conName"].ConnectionString
);

… und dann wird die Connection an vielen Stellen ganz munter benutzt.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


