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Editorial

Jiminy Grille und 
die Bookware’sche 
Sammelleiden-
schaft

eulich bekam die 
Redaktion eine 
Mail, mit der Bitte, 
den Adressaten aus 

dem KaffeeKlatsch-Verteiler 
zu nehmen. Das war in den 
vergangenen zwei Jahren erst die 
fünfte ihrer Art. Natürlich können 
wir insgesamt mehr als zufrieden 
damit sein, dass unsere Leser dem 
KaffeeKlatsch so treu bleiben. 
Trotzdem trifft es uns – vielleicht 
gerade weil es bisher so wenige 
waren – ganz besonders hart, wenn 
dann doch jemand „geht“.

Uns interessiert dann natürlich, warum die- 
oder derjenige den KaffeeKlatsch nicht 
mehr lesen möchte. Liegt es an der Qualität? 
Oder an der Quantität? Was hätten wir besser 
machen können, um diesen einen Leser zu be-
halten? Beruhigend ist dann beispielsweise zu 
lesen, dass jemand das Aufgabenfeld gewechselt 
hat und den IT-Bereich verlässt.

Bei obiger Mail war es zum Glück nicht die 
Qualität, denn es war der Link, die Tracking-
URL, die wir verschicken, um auf das PDF des 
KaffeeKlatschs zugreifen zu können. Der 

 Leser war also nicht damit einverstanden, dass 
wir durch diesen personalisierten Link in der 
Lage wären, herauszubekommen, wann er auf 
den Link zugreift. So würde also potenziell die 
Gefahr bestehen, dass wir Leserprofile erstellen.

Ja, zugegeben, das ist ein reizvoller Gedanke. 
Und die technische Möglichkeit ist bei uns tat-
sächlich grundsätzlich auch gegeben. Allerdings 
haben wir mit den Dingen, die wir „nebenbei“ 
noch machen müssen, so viel zu tun, dass wir 
einfach noch nicht dazu gekommen sind, den 
Link tatsächlich auszunutzen. Vielmehr noch, 
wir sind noch nicht einmal dazu gekommen die 
personalisierten Links zu personalisieren. Soll 
heißen: Alle Leser bekommen den selben Link 
geschickt!

Der Grund dafür war, dass wir nur den 
Abonnenten die aktuelle Ausgabe zukommen 
lassen wollten. Alle, die den KaffeeKlatsch 
nicht abonnieren, sollen diesen erst drei Monate 
später bekommen. Aber auch das werden wir, 
sobald wir können, ändern, sodass die  neueste 
Version ganz einfach unter dem jeweiligen 
 Datum für jedermann verfügbar sein wird.

So ist auch der Herausgeber der Versuchung 
erlegen, die technischen Möglichkeiten, die es 
gibt, einfach ohne viel darüber nachzudenken, 
auszunutzen, weil es diese gibt. Pinocchio hat-
te – zumindest in dem gleichnamigen Disney-
 Film – die Grille Jiminy zum ständigen Be-
gleiter, die ihm ein gutes Gewissen war. Wir sind 
dankbar um diesen aufmerksamen Leser, der uns 
daran erinnert hat, dass nicht alles, was möglich 
ist, auch automatisch für jedermann gut ist.

In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern 
ein völlig unbeobachtetes Lesevergnügen…

Herzlichst,
Ihr Michael Wiedeking

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

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

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

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

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

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

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

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

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

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

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

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

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

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

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

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

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Dynamische Typen in C# 4.0   9
von Tobias Krügel

Die im ersten Quartal diesen Jahres erscheinende 
Version von C# wird uns zahlreiche neue Features 
bescheren. Das dabei wohl herausragendste, dürf-
te die Einführung eines Typs für den Umgang mit 
dynamischen Objekten darstellen. Wir wollen einen 
ersten Blick darauf werfen.

Nur kodiert
Die zweite Runde der „Code Only“ Erweiterung   13
von Thomas Haug

In der Septemberausgabe 2009 des KaffeeKlatsch 
wurde anhand des .Net Framework 4.0 Beta 1 und 
der Visual Studio BETA 1 mit Entity Framework 
Community Technology Preview 1 (CTP 1) ein er-
ster Blick auf wesentliche Erweiterungen im Entity 
Framework geworfen. Im Oktober 2009 wurde ein 
weiterer Beta Stand, die Beta 2, veröffentlicht und 
wenige Tage später ein zusätzlicher Community 
Technology Preview (CTP 2) für das Entity Frame-
work der Öffentlichkeit zur Verfügungen gestellt.

Kolumnen

Des Programmierers kleine Vergnügen
Teilgemenge   21
von Michael Wiedeking

Stellen Sie sich vor, sie haben eine Zahl mit n ge-
setzten Bits. Und jetzt müssen Sie die nächst größere 
Zahl bestimmen, die auch exakt n gesetzte Bits hat. 
Natürlich können Sie sich fragen, wozu in aller Welt 
man eine solche Funktion benötigt, aber das Problem 
haben Sie dann trotzdem noch.

Deutsch für Informatiker
In der Kürze …    23
von Alexandra Specht

Wittgenstein hat einmal gesagt: „Alles, was man 
weiß, nicht bloß rauschen und brausen gehört hat, lässt 
sich in drei Worten sagen.“ Naja, drei Worte sind schon 
recht wenig. Aber manchmal vielleicht eben einfach 
genug. In letzter Zeit bin ich des öfteren über Texte 
gestolpert, die sehr, sehr lang waren und sicher auch 
mit der Hälfte der Worte oder gar noch weniger ge-
nau das hätten sagen können, was sie sagen sollten. 
Das waren nicht nur E-Mails, sondern auch Rund-
schreiben von Anwaltskanzleien, Angebote von Per-
sonalvermittlungsfirmen. Auch Artikel, vor allem im 
Online-Bereich, wahrscheinlich weil es da einfacher 
ist, lange Texte der Redaktion schmackhaft zu ma-
chen, da kein Papier verbraucht wird und geduldig 
sein müsste. 

Kaffeesatz
Mein Leben als Suchmaschine   24
von Horst Evers

Freitagmorgen. Renne durch die Woh nung und su-
che meine Mütze. Will nicht ohne die Mütze raus. 
Es ist viel zu windig. Würde mich erkälten. Aber ver-
dammt, wo ist sie nur?
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Leserbriefe

Leserbrief
von Markus Wolf
KaffeeKlatsch 2009/12

bezogen auf den

Kaffeesatz
Deutsch für Informatiker
von Paul Specht

KaffeeKlatsch 2009/11

Nach der Lektüre des Artikels von Paul Specht vor 
ein paar Wochen war ich etwas peinlich berührt von der 
 Naivität des Junior-Philosophen, was Technik, IT und 
die Leute, die dort tätig sind, betrifft (und davon, daß 
seine Frau Mama diesen Text wirklich veröffentlicht und 
nicht einfach für untauglich befunden hatte; aber Mamas 
sind ja – was ihre Söhne betrifft – selten objektiv).

Aber junge Leute (sowohl IT-ler als auch Philo-
sophen ;-)) haben das Recht zu dilettieren, zumal in einer 
Rubrik, die sich „Kaffeesatz“ nennt …

Kritik – auch bissige – ist OK, aber sie sollte den Text 
kritisieren und nicht den Autor persönlich beleidigen 
wollen.

Deshalb ist die Schärfe und der Ton unter der Gür-
tellinie im Leserbrief von Markus Wolf völlig unange-
bracht, zumal der Mangel an sprachlicher Qualität seines 
Leserbriefes dem Mangel an inhaltlicher Qualität des ur-
sprünglichen Artikels in keiner Weise nachsteht und die 
Vorurteile des Herrn Specht jr. nur bestätigen dürfte.

Warum diese Boshaftigkeit und dieser Wille zu be-
leidigen ?

Ich hoffe sehr, daß sich da nicht das Sprichwort „Ge-
troffene Hunde bellen“ bewahrheitet hat, sondern daß 
der Autor des Leserbriefes, als er selbigen verfasste, nur 
etwas zu tief ins Glas geschaut hatte.

Mein Fazit für beide Autoren : „Si tacuisses, philoso-
phus mansisses“.

Oder sind beide Texte nur fingiert und eine Masche 
der Redaktion, um ein bischen Leben in die Leserbrief-
Rubrik zu bringen ?

Gruß,
Werner Kuhnle

Hallo liebe Redaktion,
Um die „Wellen der Erregung“ fortzuführen, eine kleine 
Anmerkung zum Leserbrief von Markus Wolf als Re-
aktion auf Paul Spechts Kolumne...
Die überaus humorvoll geschriebene Kolumne über In-
formatiker und Humanisten (die meines Erachtens die 
Humanisten als solche genau so auf die Schippe nimmt 
wie die Informatiker) war nicht halb so beleidigend, un-
höflich und respektlos wie der Leserbrief, lieber Herr 
Wolf. Sie vergessen ihre guten Umgangsformen und ha-
ben anscheinend keinen Sinn für Humor.

Als studierte „halb-Informatikerin“ wage ich zu be-
haupten: vielleicht sind Sie doch mehr der „typische  In-
formatiker“ als Sie sich selbst zugestehen wollen?

In diesem Sinne – weiterhin fröhliches Schimpfen!
Kerstin Brockmann

Hallo Markus,
als „fortschrittlicher Programmierer“ hast Du Dir an-
scheinend schon einige Gedanken über Kommunikation 
gemacht. Das ist löblich, obwohl ich – anders als Du – 
nicht glaube, dass das unter Deinen Kollegen jemals ein 
Mangel war. Ich denke eher, dass junge Berufe wie Deiner 
ebenso der Evolution unterliegen wie junge Menschen.

Doch hast Du Dir jemals als Mensch Gedanken zum 
Thema Programmieren gemacht? Ist Dir bewusst, dass 
Sprache nicht nur Computer, sondern auch Menschen 
programmieren kann?

Falls ja, muss ich Dir ehrlich sagen, erschreckt mich 
Deine entwickelte Fähigkeit zu kommunizieren zutiefst. 
Ich habe selten so gezielte Verletzungsabsicht und aus-
drückliche Humorlosigkeit vernommen.

Falls nein, dann bin ich froh und möchte Dich bitten, 
in Zukunft Deiner Schreiblust Einhalt zu gewähren, bis 
Du Dir ein paar Gedanken dazu machen konntest, was 
Du mit Deinen Worten eigentlich bezwecken willst.

Viele Grüße,
Nicole Delong-Buchanan

Hallo Herr Wolf,
haben Sie zuviel Marschierpulver durch den Rüssel ge-
jagt? Sind Sie in Behandlung?

Mit freundlichen Grüßen,
Matthias Barth



Lieber Herr Specht,
vielen Dank für diese äußerst ironische Bestandsaufnahme, 
die wohl nicht von allen Lesern verstanden worden ist.
Denn wie sonst könnte man sich die geistige Onanie, die 
ein Herr Wolf in Form eines Leserbriefes vom Stapel 
gelassen hat, erklären?

Nicht nur, dass es eine Unverschämtheit ist, ein 
sprachlich so dilettantisches Werk abzuliefern und sich 
gleichzeitig über die Sprache des Autors zu monieren, 
aber so viele Satzzeichen- und Rechtschreibfehler sind 
mir noch nie über den Weg gelaufen. Setzen, Sechs und 
am besten gleich noch: Maul halten!

Über den geistigen Zustand des Herrn Wolf mag 
man ja gar nicht mehr nachdenken, und ich habe es 
wirklich versucht. Eine detailliertere Betrachtung des 
Ejakulats möchte ich uns allen ersparen, aber ein paar 
ganz persönliche Worte an Herrn Wolf hätte ich dann 
doch noch:

Du kleine A****geige, was erlaubst Du Dir eigentlich. 
Du selbstherrlicher Egomane, willst Du Dich wirklich 
als Robin Hood der ach so unterdrückten und missver-
standenen IT-ler aufschwingen? Das können wir schon 
selbst und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der die 
Ironie im Artikel verstanden hat.

Und, um es mit den Worten eines bekannten deut-
schen Kabarettisten zu verdeutlichen: „Wenn man keine 
Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten“.

In diesem Sinne noch einmal Danke für den Artikel 
an Paul Specht.

Andreas Schubert

Als der Kaffeesatz von Paul Specht eintraf, befanden 
alle, die diesen vorab zu lesen bekamen, jenen für wür-
dig, im KaffeeKlatsch zu erscheinen. Dabei blieben 
die Verwandtschaftsverhältnisse zu Mitgliedern der Re-
daktion weitestgehend unberücksichtigt. Mir persönlich 
hat die Kolumne deswegen so gut gefallen – und das war 
der entscheidende Punkt – weil sie auf amüsante Weise 
zeigte, wie ein Abiturient eines humanistischen Gym-
nasiums auf die Software-Entwickler blickt. Dabei war 
er sich nicht zu schade, sich selbst ein bisschen auf die 
Schippe zu nehmen.

Ich glaube, dass sich die Wenigsten Gedanken darü-
ber machen, wie wir wahrgenommen werden. Und das 
verdient noch die eine oder andere Betrachtung. Aber 
wenn es möglich ist, nur noch in einem höflichen Tenor, 
in einer *-freien Umgebung.

Michael Wiedeking,
Chefredakteur

Mobile 
Developer 

Day
Lernen Sie die wichtigsten  
mobilen Plattformen an  

einem Tag kennen!

18. März 2010

Von 9.00 bis 19.00 Uhr, 
danach Life-Coding mit Open End,

im Dorint Novotel, 
Hofmannstraße 34, Erlangen.

Anmeldegebühr pro Teilnehmer 290,- €
Abendveranstaltung mit Life-Coding und  

Verpflegung 40,- €

www.mathema.de/MDD

                   Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Telefon:� (09131) 89032-0
Telefax:� (09131) 89032-55 �

Neuer Termin, neuer Ort! 

Lesen bildet. Training macht fit.

meet the
experts

of enterprise infrastructure
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Statische Dynamik
Dynamische Typen in C# 4.0
von Tobias Krügel

ie im ersten Quartal 
diesen Jahres 
erscheinende Version 
von C# wird uns 
zahlreiche neue 
Features bescheren. 

Das dabei wohl herausragendste, dürfte 
die Einführung eines Typs für den 
Umgang mit dynamischen Objekten 
darstellen. Wir wollen einen ersten Blick 
darauf werfen.

Dynamische Programmiersprachen erfreuen sich derzeit 
einer großen Beliebtheit. Ihre Flexibilität sowie domä-
nenspezifische Ausprägungen erleichtern die Arbeit und 
steigern die Produktivität. Hinsichtlich komplexer An-
wendungen mag es daher nahe liegen, unterschiedliche 
Problemstellungen in einer jeweils dafür am besten ge-
eigneten statischen oder dynamischen Sprache zu lösen. 
Im Idealfall nutzen die unterschiedlichen Sprachen dabei 
unabhängig ihres Typsystems dieselbe Infrastruktur, wie 
z.B. Runtime, oder Garbage Collection.

Mit .NET 4.0 setzt Microsoft genau an diesem 
Punkt an. Durch die neue Dynamic Language Runtime 
(DLR) steht künftig eine Plattform zur Verfügung, die 
es ermöglicht, dynamische und statische Sprachen im 
gemeinsamen .NET-Umfeld nutzen zu können. Voraus-
setzung hierfür ist natürlich, dass die betroffenen Spra-
chen auf der DLR aufbauen. Um dem gerecht zu wer-
den, hat Microsoft den Compiler von C# um zusätzliche 
 Fähigkeiten erweitert.

Statik versus Dynamik
Dynamische Sprachen arbeiten mit Objekten, deren 
Ausprägung erst zur Laufzeit bekannt ist, sog. dynami-
schen Objekten. Syntaktische Ausdrücke, die dynamische 
Objekte verwenden, können also erst zur Laufzeit kor-
rekt interpretiert und an den auszuführenden Code ge-
bunden werden. Dies steht im Gegensatz zum Konzept 
statisch typisierter Sprachen. In C# beispielsweise, ist die 
Ausprägung eines Typs bereits von Anfang an bekannt. 

D
Diese Tatsache macht sich der Compiler zu Nutzen. Er 
kennt die zu verarbeitenden Typen, prüft die Einhaltung 
von Konventionen syntaktischer Ausdrücke und stellt 
damit sicher, dass zur Laufzeit ausführbarer Code exi-
stiert.

Bisher verfügt C# über keine eigenen Bordmittel, um 
dynamischen Typen verarbeiten zu können. Ein derzeit 
gängiger Weg dieses Problem zu umgehen, ist der Ein-
satz der Reflection-API. Die Reflection-API ermöglicht 
u. a. Typen dynamisch zu erzeugen, zu instanziieren und 
Methoden darauf aufzurufen. 

Möchte man beispiels weise eine Methode auf einem 
zur Laufzeit dynamisch erzeugtem Objekt aufrufen, 
geht man wie folgt vor:

object calculator = GetDynamicObject();

Type type = calculator.GetType();

object result = type.InvokeMember(

 "Subtract"

 BindingFlags.InvokeMethod,

 null, // DefaultBinder

 calculator,

 new object[] { 20, 10 } 
);

int value = (int) result;

Man nehme an, die fikitve Methode GetDynamicObject 
liefere eine Instanz eines dynamisch erzeugten Objekts. 
Über dessen Typobjekt (type) wird versucht mit Hilfe der 
Methode InvokeMember eine Methode mit dem Namen 
Subtract aufzurufen. InvokeMember gibt den Rückgabe-
wert von Subtract als Objekt vom Typ object zurück und 
erwartet folgende Parameter:

Den Namen der Methode, die am Objekt aufgerufen •	
werden soll. In unserem Beispiel handelt es sich hierbei 
um eine Methode mit dem Namen Subtract.

BindingFlags•	 , die das Vorhaben eines Methodenauf-
rufs kennzeichnen.

Einen sog. •	 Binder, der mittels Reflection die aufzu-
rufende Methode am Objekt sucht und ggf. auch auf-
ruft.

Das Objekt •	 calculator, auf dem die Methode aufgerufen 
werden soll.

Die Parameter der aufzurufenden Methode als Array •	
vom Typ object.
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Statische Dynamik

Es ist offensichtlich, dass es für C#-Entwickler bisher 
ziemlich umständlich ist, dynamische Objekte mittels 
Reflection zu handhaben. Die Einführung eines neuen 
Typs soll hier Abhilfe schaffen.

Der statische Typ dynamic
Um den Umgang mit dynamischen Objekten zu er-
leichtern, führt C# in der Version 4.0 den statischen Typ 
dynamic ein. Was sich zunächst etwas widersprüchlich 
anhört, entpuppt sich auf den zweiten Blick jedoch als 
konsequent. C# ist schließlich eine typisierte Sprache 
und der Compiler kann eben nur mit ihm zur Über-
setzungszeit bekannten Typen umgehen. 

Durch die Einführung eines statischen Typs, der  einen 
dynamischen Typ repräsentiert, lässt sich dieses Problem 
beheben. Zum einen impliziert der Typ zur Laufzeit dy-
namisches Verhalten und zum anderen versorgt er den 
Compiler zur Übersetzungszeit mit den notwendigen 
statischen Informationen, die dieser benötigt, um geeig-
neten IL-Code zu generieren.

Die Deklaration eines dynamischen Typs erfolgt mit 
dem Schlüsselwort dynamic. Das Beispiel von oben lässt 
sich damit wie folgt vereinfachen:

dynamic calculator = GetDynamicObject();

var value = calculator.Subtract(20, 10);

Syntaktische Ausdrücke, die dynamische Typen verwen-
den, so wie in unserem Fall der Methodenaufruf, wer-
den als dynamische Ausdrücke bezeichnet. Trifft der 
Compiler auf solch einen Ausdruck, so führt er keine 
typbezogenen Prüfungen durch, sondern überlässt diesen 
Arbeitsschritt der DLR, die sich schließlich zur Laufzeit 
darum kümmert. 

So interessiert es den Compiler auch nur bedingt, 
welche Operationen auf oder mit einem dynamischen 
Objekt ausgeführt werden. Versucht man etwa, eine 
Methode auf einem Objekt aufzurufen, die gar nicht 
existiert, so lässt er dies zunächst gewähren. Die DLR 
quittiert ein solches Vorhaben zur Laufzeit jedoch mit 
einer Exception.

Was aber passiert genau? Wie behandelt der Com piler 
dynamische Ausdrücke und wie wird die späte  Bindung 
des Methodenaufrufs realisiert?

Genauer betrachtet
Werfen wir einen Blick auf den Code, welchen der Com-
piler für das obige Beispiel generiert. Um eine bessere 
Lesbarkeit zu gewähren, betrachten wir den IL-Code 
durch die Brille des Reflectors [1]. Die vom Compiler 

generierten kryptischen Bezeichner von Objekten sind 
ebenfalls vereinfacht dargestellt.

object calculator = GetDynamicObject();

 if (SiteContainer.Site1 == null)
 {
  SiteContainer.Site1 =
   CallSite<Func<CallSite, object, int, int, object>>.Create(
    Binder.InvokeMember(
     CSharpBinderFlags.None,
     "Subtract",
     null,
     typeof(Program),
     new CSharpArgumentInfo[] {
      CSharpArgumentInfo.Create(
       CSharpArgumentInfoFlags.None,  
       null 
      ),
      CSharpArgumentInfo.Create(
       CSharpArgumentInfoFlags. 
        LiteralConstant  
       |
       CSharpArgumentInfoFlags. 
        UseCompileTimeType,  
       null 
      ),
      CSharpArgumentInfo.Create(
       CSharpArgumentInfoFlags. 
        LiteralConstant  
       |
       CSharpArgumentInfoFlags. 
        UseCompileTimeType, null 
      ) 
     } 
    ) 
   ); 
}
object result = SiteContainer.Site1.Target( 
 SiteContainer.Site1, calculator, 20, 10 
);

Zunächst fällt auf, dass das Objekt calculator nun nicht 
mehr vom Typ dynamic sondern vom Typ object ist. Dyna-
mische Objekte werden von der DLR also wie Standard-
objekte behandelt. Weitaus interessanter zu beobachten 
ist allerdings, welchen Code der Compiler für den Aufruf 
der Methode Subtract generiert hat. 

Um IL-Code für dynamische Ausdrücke zu erzeugen, 
greift der C#-Compiler auf Bibliotheken und Services der 
DLR zurück. Trifft er beim Übersetzen auf einen dyna-
mischen Ausdruck, so erkennt er dies und generiert mit 
Hilfe der ihm zur Verfügung stehenden statischen Infor-
mationen Code zur Erzeugung einer sogenannten CallSite. 

Ein Objekt vom Typ CallSite<T>, welches aus dem 
 Namespace System.Runtime.CompilerServices der Assem bly 
System.Core.dll stammt, repräsentiert einen dynamischen 
Ausdruck und stellt einen Caching-Mechanis mus bereit, 
der ein erneutes Binden eines Ausdrucks bei wiederholtem 
Aufruf im Code, wie z. B. in Schleifen, vermeidet.
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In unserem Beispiel wird für den Aufruf der Methode 
Subtract auf dem dynamischen Objekt calculator Code zur 
Erzeugung einer Instanz einer CallSite mit der Bezeich-
nung Site1 generiert. Die CallSite selbst erhält bei ihrer 
Erzeugung ein Objekt vom Typ CallSiteBinder, welches 
über die statische Factory-Methode InvokeMember des 
Typs Binder instanziiert wird. Mit dessen Hilfe ermittelt 
die CallSite zur Laufzeit den Code zur Ausführung des 
dynamischen Ausdrucks und speichert ihn in Form eines 
Delegate in einem Feld mit der Bezeichnung Target. 
Der generische Typparameter der CallSite, in unserem 
Beispiel Func<CallSite, object, int, int, object>, entspricht 
dabei dem Delegate, welcher dem Target vom CallSite-
Binder zugewiesen wird.

Das Target repräsentiert also den zur Laufzeit 
auszuführenden Code eines dynamischen Ausdrucks. 
Zugleich dient es als Teil des Caching-Mechanismus 
einer CallSite. Durchläuft ein Programm einen dyna-
mischer Ausdruck mehrmals, ohne dass sich dabei die 
Laufzeittypen der verwendeten dynamischen Objekte 
ändern, so findet die Bindung nur beim ersten Mal 
statt. In allen weiteren Fällen kann auf den zwischen-
gespeicherten Delegate, also das Target, zurückgegrif-
fen werden.

Sollten sich die Laufzeittypen der dynamischen Ob-
jekte jedoch ändern, so muss der Ausdruck erneut gebun-
den und das Target mit einem passenden neuen Delegate 
versorgt werden. Dabei verwirft die CallSite den vormals 
gespeicherten Delegate aber nicht. Sie verschiebt ihn le-
diglich in einen weiteren Cache und hebt ihn für den Fall 
auf, dass der Ausdruck erneut mit Objekten des für diese 
Bindung passenden Typs aufgerufen wird.

Wie bereits erwähnt, erhält jede CallSite bei Ihrer 
Erzeugung ein Objekt vom Typ CallSiteBinder. Ein Call-
SiteBinder kapselt die Laufzeitsemantik einer Operation  
hinsichtlich einer bestimmten Sprache. Für C# hat 
Micro soft zwölf unterschiedliche Operationen definiert, 
die auf bzw. mit Objekten durchgeführt werden kön-
nen. Hierzu gehört beispielsweise die Erzeugung einer 
Instanz, der Aufruf einer Methode oder die Typkonver-
tierung. Für jede dieser Operationen existiert ein entspre-
chender CallSiteBinder. 

In unserem kleinen Beispiel von oben erkennt der 
Compiler anhand der Syntax des dynamischen Aus-
drucks, dass wir die Methode Subtract auf dem Ob-
jekt calculator aufrufen möchten. Folglich generiert 
er Code zur Instanziierung eines Objekts vom Typ 
CSharpInvokeMemberBinder. Die statische Factory-
Methode InvokeMember des Typs Binder liefert eine 
solche Instanz.

Der CSharpInvokeMemberBinder kennt die Semantik für 
den Aufruf einer Methode unter C# und bindet den ent-
sprechenden Code zur Laufzeit. Als Argumente erhält er 
u. a. den Namen der aufzurufenden Methode sowie sta-
tische Informationen über deren Parameter.
Nachdem die CallSite zusammen mit dem passenden 
Binder zur Laufzeit instanziiert wurde, kann das dabei 
erzeugte Target, welches den auszuführenden Code wie-
dergibt, aufgerufen werden. Im Beispiel ist zu erkennen, 
dass der Compiler auch hierfür den notwendigen IL-
Code generiert. Das Target der CallSite erhält dabei fol-
gende Parameter:

Eine Instanz der •	 CallSite selbst, welche ein erneutes 
Binden eines Ausdrucks veranlasst, falls das Target mit 
Parametern eines Typs aufgerufen wird für den es kei-
nen passenden Code vorhält.

Die Instanz des dynamischen Objekts •	 calculator auf 
dem das Target operiert.

Die Übergabeparameter, welche für die aufzurufende •	
Methode bestimmt sind, die das Target zur Laufzeit 
repräsentiert.

Dem aufmerksamen Leser ist sicherlich nicht entgangen, 
dass die CallSite in unserem Beispiel von einem Ob-
jekt mit der Bezeichnung SiteContainer gehalten wird. 
Der Vollständigkeit halber betrachten wir auch diesen 
Aspekt . Eine CallSite benötigt einen geeigneten Ablage-
ort. Der C#-Compiler löst dies wie folgt: Er generiert 
für jede Methode, in der dynamische Ausdrücke zum 
Einsatz kommen, einen eigenen CallSiteContainer. Die-
ser hält sämtliche CallSites der betroffenen Methode als 
öffentliche statische Member. Der Container selbst ist 
eine nested class. Der Compiler generiert ihn in dieselbe 
Klasse, in der sich die Methode befindet, deren CallSites 
er kapselt. Kurz gesagt haben CallSiteContainer also le-
diglich die Aufgabe, im Kontext einer Methode stehende 
CallSites zusammenzufassen und bereitzustellen.

Zusammengefasst
Das Prinzip der dynamischen Typen lässt sich also wie 
folgt zusammenfassen: Der Compiler von C# wird mit 
Version 4.0 um das Wissen über den neuen statischen 
Typ dynamic erweitert. Stößt er beim Übersetzen auf 
einen syntaktischen Ausdruck, welcher mit einem oder 
mehreren Objekten dieses Typs arbeitet, so weiß er, dass 
er keine typbezogenen Prüfungen vornehmen darf. 
Stattdessen sammelt er alle ihm zur Verfügung stehen-
den wichtigen statischen Informationen und generiert 
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damit Code, der die Services der DLR nutzt. Die DLR 
übernimmt die Bindung des Ausdrucks dann schließlich 
zur Laufzeit.

Den Geschwindigkeitsverlust, den eine dynamische 
gegenüber einer statischen Bindung zur Laufzeit mit sich 
bringt, versucht die DLR durch das in einer CallSite im-
plementierte Caching auszugleichen. Das ist insbesondere  
dann von Vorteil, wenn betroffener Code sehr häufig mit 
Objekten desselben Typs ausgeführt wird. 

Prinzipiell aber wirkt sich eine allzu großzügige Ver-
wendung dynamischer Typen sicherlich mit schlechtem 
Laufzeitverhalten aus. Deshalb sollte man sie auch nur 
dort einsetzen, wo sie wirklich benötigt werden. Zudem 
darf man auch davon ausgehen, dass Microsoft dyna-
mische Typen einführt, um die Kooperation mit dyna-
mischen Sprachen zu vereinfachen und nicht um einen 
generellen Paradigmenwechsel, weg von der statischen 
und hin zur dynamischen Programmierung, herbeizu-
führen.

Die dynamische Programmierung und die DLR bie-
ten ausreichend Stoff, um mehrere Bücher zu füllen. Der 
Anspruch dieses Artikels liegt darin, einen ersten Ein-
druck zu verschaffen. Wer sich ausführlicher mit dem 
Thema befassen möchte, dem seien die Dokumenta-
tion der DLR [2] sowie einige ausgewählte Veröffent-
lichungen im Internet [3], [4] und [5] nahe gelegt.
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[2] CodePlex  Dynamik Language Runtime,  
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Nur kodiert
Die zweite Runde der „Code Only“ Erweiterung
von Thomas Haug

n der Septemberausgabe 2009 
des KaffeeKlatsch wurde 
anhand des .Net Framework 4.0 
Beta 1 und der Visual Studio 
BETA 1 mit Entity Framework 
Community Technology 

Preview 1 (CTP 1) ein erster Blick auf 
wesentliche Erweiterungen im Entity 
Framework geworfen. Im Oktober 
2009 wurde ein weiterer Beta Stand, 
die Beta 2, veröffentlicht und wenige 
Tage später ein zusätzlicher Community 
Technology Preview (CTP 2) für das 
Entity Framework der Öffentlichkeit 
zur Verfügungen gestellt.

Zur Erinnerung: mit .Net 4.0 werden drei wesentliche 
Erweiterungen in das Entity Framework aufgenommen:

Self-Tracking Entities•	
POCO•	 1 Templates
Code-Only•	

Mittels der „Code-Only“ Erweiterung wird das Entity 
Framework ertüchtigt, Enititäts-Klassen zu verarbeiten, 
die keinerlei Abhängigkeit zum Entity-Framework mit-
bringen müssen, d. h. die Klassen müssen nicht mehr von 
der Klasse EntityObject abgeleitet werden und der Ent-
wickler ist auch nicht mehr gezwungen ein Entity Data 
Modell (EDM) bereitzustellen, mittels dem ein Object-
Context generiert wird. Stattdessen stellt der Entwick-
ler einfach eine eigene ObjectContext-Klasse bereit, um 
seine POCO Entitäts-Klassen anzumelden und Objekte 
dieser Klassen mittels Entity Framework zu speichern, 
zu laden und zu modifizieren. Dieser Ansatz wird von 
 Microsoft als Code First-Ansatz bezeichnet. Nun hat 
sich einiges zwischen den Releases des CTP 1 und des 
CTP 2 geändert, so dass wir das in [1] gezeigte Beispiel 
wieder aufgreifen, um die Änderungen im CTP 2 und 
dessen Neuerungen auszuprobieren.
1 Plain Old CLR Object: Ein einfaches CLR Objekt, das keinerlei Abhängig-

keiten zu speziellen Framworks wie dem Entity Framework aufweist.

I
Voraussetzungen
Zum Ausprobieren der Neuerung im Entity Framework 
benötigen wir .Net 4.0 Beta 2 [2] und das CTP 2 [3], da 
die Erweiterungen im Entity Framework kein Bestand-
teil des Beta Releases der .Net-Plattform sind. Es war 
zwar angedacht, dass diese Erweiterungen mit der Beta 2 
gebündelt werden, aber anscheinend hat man bei Micro-
soft diesen Schritt noch nicht vollzogen. Leider wird laut 
[6] Code Only auch nicht mit dem .Net 4.0 Release ver-
öffentlicht.

Wie in [1] installieren wir uns am besten zuerst das 
Visual Studio 2010 Beta 2 und haben somit neben der 
.Net 4.0 Beta 2 eine geeignete Entwicklungsumgebung 
[3] auf dem Entwicklungssystem. Zu guter Letzt instal-
lieren wir noch das Entity Framework CTP 2.

Nun legen wir unser Projekt an. Damit wir Zugriff auf 
die Entity-Framework-Erweiterungen erhalten , müssen 
die Assemblies System.Data.Entity und Micro soft.Data.
Entity.CTP eingebunden werden (siehe  Ab bil dung 1).

Abbildung 1

An der ObjectContext-Klasse, die wir in [1] implemen-
tiert hatten, müssen wir für Beta 2 und den CTP 2 le-
diglich eine kleine Änderung vornehmen: die Kontext-
Option DeferredLoadingEnabled wurde umbenannt 
und trifft nun besser den Umstand, dass implizites Lazy 
Loading eingesetzt werden soll. Wird also auf ein Objekt 
zugegriffen, das noch nicht aus der Datenbank geladen 
wurde, so wird dieses implizit durch das Entity Frame-
work nachgeladen. Im Entity Framework 1.0 musste der 
Entwickler dies explizit durchführen. 
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namespace BugShop.Context {
    public class BugShopCtx : ObjectContext {
        public BugShopCtx(EntityConnection con)
            : base(con, "BugShopCtx") 
        {
            ContextOptions.LazyLoadingEnabled = true;
        }

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

Auf geht’s mit CTP 2
In [1] hatten wir die Entität Category mit folgenden 
 Eigenschaften definiert:

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

Name•	 : der Name der Kategorie. Dieser sollte auf eine 
Länge von maximal 20 Zeichen festgelegt sein und 
darf nicht null sein.

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

SpareParts•	 : eine Liste von Ersatzteilen, die zu dieser 
Kategorie gehören. Diese Liste kann leer sein.

Die zugehörige C# Klasse sieht folgendermaßen aus:

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

     private IList<SparePart> parts =
                                            new List<SparePart>();
     public virtual IList<SparePart> SpareParts { 
          get { return parts; } 
          set { parts = value; } 
     }

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

Um diese POCO-Klasse dem Entity-Framework-Lauf-
zeitsystem bekannt zu geben, instanziieren wir den 
ContextBuilder mit der oben gelisteten BugShopCtx 
Klasse:

ContextBuilder<BugShopCtx> builder = 
 new ContextBuilder<BugShopCtx>();

Nun müssen wir im Gegensatz zum CTP 1 den Primär-
schlüssel der Entität über folgenden Ausdruck festlegen:

builder.Entity<Category>()
 .HasKey(category => category.CategoryID)

D. h. der in CTP 1 verwendete RegisterKey-Ausdruck 
wurde durch die HasKey-Methode ersetzt. 

Ein weiterer Unterschied ist zu erkennen: alle Kon-
figurationen an Entitäts-Klassen werden im CTP 2 über 
eine Instanz der Klasse EntityConfiguration<T> durch-
geführt, die wir über die Entity<T>() Methode vom 
ContextBuilder erhalten, wobei T der Typ der Entität, 
z. B. Category ist (siehe Microsoft Klassendiagramm in 
Abbildung 2).

Folgendes Code-Fragment legt für die Klasse Cate-
gory eine „Standard Konfiguration“ an:

EntityConfiguration<Category> catConfig =

 builder.Entity<Category>();

catConfig.HasKey(category => category.CategoryID)

  .MapSingleType(category => new { 

  category.CategoryID, 

  category.Name,

  category.Description

 })

 .ToTable("EF4_CTP2_CATEGORY");

Die Methode HasKey liefert wiederum ein Objekt der 
Klasse EntityConfiguration<Category> zurück, an dem 
wir nun die Methode MapSingleType aufrufen. Die-
se Methode dient der Abbildung von Entitäts-Klassen, 
die nicht Teil einer persistenten Klassenhierarchie  sind. 
Wollten wir eine persistente Klasse erzeugen, die Be-
standteil einer Klassenhierarchie ist, so müssten wir die 
Methode MapHierachy einsetzen; mehr dazu kommt 
später.



Nur kodiert

Abbildung 2

MapSingleType bekommt von uns einen Lambda-Aus-
druck übergeben, der die Abbildung der persistenten Pro-
perties auf Datenbankspalten beschreibt. Im gezeigten 
Beispiel werden die Namen der Eigenschaften als Spalten-
namen in der Datenbank verwendet. Möchten wir die Pro-
perties auf andere Spalten(-namen) abbilden, so müssten 
wir die Lambda Expression folgendermaßen umschreiben:

category => new { 
 CAT_ID = category.CategoryID, 
 CAT_NAME = category.Name,
 CAT_DESCRIPTION = category.Description
}

Die Bezeichner links des Gleichheits-Zeichens werden 
als Spaltennamen der entsprechenden Tabelle verwendet, 
hierbei spielt Groß- und Kleinschreibung eine Rolle.

Die Property SpareParts der Enitäts-Klasse Category 
haben wir nicht in der Abbildung auf die Datenbankta-
belle angegeben, da wir diese Assoziation in der Enitäts-
Klasse SparePart abbilden werden.

Die MapSingleType Methode liefert eine Instanz der 
Klasse EntityMap zurück, an der wir nun festlegen, auf 
welche Tabelle die Entität abgebildet wird, indem wir die 
Methode ToTable aufrufen und dieser ein Objekt der 
Klasse StoreTableName mitgeben. In den StoreTable-
Name Instanzen legen wir Tabellennamen und Schema-
Namen fest. In obigen Beispiel geben wir allerdings nur 
einen String an. Dieser wird durch den impliziten Opera-
tor StoreTableName(string tableName) in eine entspre-
chende Instanz umgewandelt. Die mit dem folgenden 

Code-Schnipsel generierte Tabelle im SQL Server 2008 
ist in Abbildung 3 gezeigt:

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

using (BugShopContext ctx = builder.Create(con)) {
      if (!ctx.DatabaseExists()) {
         ctx.CreateDatabase();
      }
}

Abbildung 3

Wie zu erkennen ist, sind wir mit unserem Mapping 
noch nicht besser als mit der Version, die wir mit dem 
CTP 1 erzeugen konnten [1], lediglich die API hat sich 
geändert. Aber diesen Zustand werden wir nun ändern.

Identity und Constraints
Zuerst kümmern wir uns im die CategoryID Eigen-
schaft. Wir wollten diese von der Datenbank generieren 
lassen, wofür wir folgenden Aufruf tätigen:

catConfig.Property(category => category.CategoryID)
 .IsIdentity();

An der EntityConfiguration-Instanz catConfig rufen wir 
die Property-Methode auf, die die EntityConfiguration 
von ihrer Superklasse StructuralTypeConfiguration ge-
erbt hat (siehe Abbildung 2).2 Dieser übergeben wir eine 
Lambda-Expression, welche die CateogoryID zurücklie-
fert. Der Rückgabewert des Property-Methodenaufrufs 
ist ein Objekt der Klasse PrimitivePropertyConfigu-
ration, an dem wir die Extension Methode IsIdentity() 
aufrufen. Somit haben wir gekennzeichnet, dass die Ei-
genschaft CategoryID im SQL-Server als eine Identity-
Spalte gehandhabt wird.

2 Im Klassendiagramm ist leider nicht ersichtlich, dass die Klasse Structural-
TypeConfiguration insgesamt 26 verschiedene Property-() Methoden anbietet, 
dies verschiedene Property- Typen wie StringPropertyConfiguration, DateTi-
mePropertyConfiguration abhängig von dem übergebenen Lambda-Ausdruck 
zurückliefert.
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Im Gegensatz zum CTP 1 können wir nun auch Con-
straints für unsere Entitäts-Klassen festlegen. Wir hatten 
ja ursprünglich definiert, dass die Category-Entität einen 
maximal 20 Zeichen langen Namen und eine Beschrei-
bung von maximal 200 Zeichen besitzen darf, wobei der 
Name nicht null, die Beschreibung aber sehr wohl null 
sein darf. Diese Reglementierung erhalten wir über fol-
gende Aufrufe:

  
catConfig.Property(category => category.Name)
 .HasMaxLength(20);
catConfig.Property(category => category.Name)
 .IsRequired();  // null nicht erlaubt
catConfig.Property(category => category.Description)
 .HasMaxLength(200);
catConfig.Property(category => category.Description)
 .IsOptional();  // null ist erlaubt

Die daraus resultierende Tabelle ist in Abbildung 4 ge-
zeigt.

Abbildung 4

Wie zu erwarten sind nun unsere Einschränkungen in 
die Tabellendefinition übernommen worden. 

Beziehungen
Bereits in [1] hatten wir versucht die Code-Only-Fähig-
keiten bei Assoziationen zwischen Entitäten zu nutzen, 
um eine bidirektionale 1:N-Beziehung zwischen den En-
titäten Category und SparePart zu implementieren. Dies 
war uns zwar geglückt, aber die generierte Fremdschlüs-
sel-Beziehung zwischen den erzeugten Tabellen ließ doch 
zu wünschen übrig, da zwei anstelle einer Fremdschlüssel-
Beziehung erzeugt wurde (siehe Abbildung 5).

Mit CTP 2 haben wir nun eine Möglichkeit, bei bi-
direktionalen Beziehungen festzulegen, welche Entität 
die Beziehung „pflegt“.
Wurde in [5] noch die folgende Variante als Möglichkeit 
skizziert:

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

so wurde mit dem CTP 2 doch ein anderer Weg 
gewählt.3Das Mapping der Fremdschlüssel-Beziehung 
wird in der Abbildung der Entitäts-Klasse vorgenom-
men, welche die Fremdschlüssel-Beziehung in der Da-
tenbank halten wird. Hieraus resultiert für uns folgendes 
Mapping für die SparePart Entität:

builder.Entity<SparePart>()
 .HasKey(part => part.SparePartID)
 .MapSingleType(part => new {
   PART_ID = part.SparePartID,
   PART_NAME = part.Name,
   PART_PRICE = part.Price,
   PART_QUANTITY = part.Quantity,
   cid = EntityMap.Related<Category>(
    c => c.SpareParts
   ).CategoryID 
  })
 .ToTable("EF4_CTP2_SPAREPART");

Zunächst läuft es wie gehabt. Wir definieren den Key 
und beginnen anschließend mit dem Mapping. Nach 
dem Abbilden der Properties SparePartID, Name, Price 
und Quantity kommt mit cid plötzlich eine für uns unbe-
kannte Spalte. Diese wird den Fremdschlüssel speichern. 
Da wir in der SparePart-Klasse keine Fremdschlüssel-
Eigenschaft für die Zugehörigkeit zu einer spezifischen 
Category Instanz besitzen, die den Fremdschlüssel spei-
chert, muss uns das Entity Framework mit CTP 2 unter 
die Arme greifen. Über die gezeigte Anweisung und den 
darin enthaltenen Lambda-Ausdruck können wir dem 

3 RegisterInverse() war dann vielleicht doch ein Tick zu ähnlich zum inverse im 
(N)Hibernate Framework.

Abbildung 5
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Entity-Framework vorgaukeln, dass eine solche existiert 
und erhalten nun auch eine korrekte Fremdschlüsselbe-
ziehung (siehe Abbildung 6).

Vererbungshierarchien
Das Abbilden von Vererbungshierarchien bei Entitäts-
Klassen mittels Code Only wurde auch bei CTP 2 im 
Vergleich zum CTP 1 geändert (dies hatten wir aber in 
[1] noch nicht in Angriff genommen, wollen dies aber 
jetzt nachholen). Generell unterstützt das Entity Frame-
work drei Ansätze:

Table per Hierachy (TPH): alle Klassen werden in ei-•	
ner Tabelle abgebildet

Table per Type (TPT): pro abgeleiteten Typ wird eine •	
Tabelle definiert, in der lediglich die neu hinzugefügten 
Properties abgelegt werden

Table per Concrete Type (TPC): jede Klasse der Ver-•	
erbungshierarchie erhält eine eigene Tabelle, in der alle 
Properties (auch die der Superklassen) als Spalten ab-
gelegt werden. Für abstrakte Klassen wird keine Tabel-
le erzeugt.

Abbildung 7

Diese drei Varianten wollen wir am Beispiel der in Ab-
bildung 7 dargestellten Klassenhierarchie durchspielen.
Die abstrakte Klasse BillingDetails bündelt die gemein-
schaftlichen Eigenschaften CustomerName, ein String, 
und die ID, ein von der Datenbank gesetzter künstlicher 
Schlüssel (Surrogate Key, siehe [1]).

Die beiden abgeleiteten Klassen AccountBilling und 
CreditCardBilling erweitern die Basisklasse um ihre spe-
zifischen Eigenschaften.

Um später Zugriff auf Instanzen dieser Klassenhi-
erarchie zu haben, erweitern wir unsere BugShopCtx-
Klasse um folgende Eigenschaft:

public IObjectSet<BillingDetails> BillingDetails {
 get {
  return CreateObjectSet<BillingDetails>();
 }
}

Table Per Hierarchy
Für TPH müssen wir das folgende Mapping verwenden:

builder.Entity<BillingDetails>()
 .HasKey(billing => billing.ID) 
   .MapHierarchy() 
   .Case<BillingDetails>(details => new { 
  details.ID, 
  details.CustomerName
 }) 
   .Case<AccountBilling>(account => new {
  account.AccountNumber,
  account.BankName,
  discriminator = "Account"
 })
 .Case<CreditCardBilling>(card => new {
  card.CardNumber,
  card.ExpirationDate,
  discriminator = "Card"
 })
  .ToTable("EF4_CTP2_BILLING");

Anstelle von MapSingleType rufen wir die Methode  
MapHierarchy auf, die uns eine Instanz der Klasse 

Abbildung 5
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 HierarchyEntityMapGenerator zurückliefert. Dieses Ob- 
jekt bietet die generische Methode Case an, mittels der wir 
die unterschiedlichen Klassen der Hierarchie auf die ge-
meinschaftlich genutzte Datenbanktabelle EF4_CTP2_
BILLING abbilden. Da alle Instanzen der verschiedenen 
Klassen in einer Tabelle gespeichert werden, benötigen 
wir ein Unterscheidungsmerkmal, den so genannte Dis-
kriminator, eine künstliche Spalte. Den Namen dieser 
Spalte dürfen wir frei festlegen, in unserem Fall discri-
minator und der Typ ist bei uns ein String, da wir bei 
den Subklassen verschiedene Zeichenketten angegeben 
haben.4 Zu beachten ist, dass diese Spalte lediglich in der 
Datenbank existiert und vom Entity Framework genutzt 
wird, um die Instanzen zu unterscheiden. Die Entitäts-
Klassen kennen diese Spalte nicht. In Abbildung 8 ist die 
resultierende Tabelle gezeigt.

Abbildung 8

Table per Type
Bei diesem Ansatz erhält jede Klasse der Hierarchie sei-
ne eigene Tabelle. In dieser Tabelle werden ausschließlich 
die Eigenschaften gespeichert, die von der zugehörigen 
4 Hätten wir stattdessen jeweils eine Zahl angegeben, hätte der CTP 2 die Spalte 

discriminator mit dem Typ int angelegt.

Entitäts-Klasse definiert sind. Eigenschaften von Super-
klassen liegen in anderen Tabellen. Um dies mittels Code 
Only zu erreichen, müssen wir die zuvor geschriebenen 
Ausdrücke durch die folgenden ersetzen:

builder.Entity<BillingDetails>()
 .MapHierarchy(details => new { 
  details.ID, 
  details.CustomerName
 })
 .ToTable("EF4_CTP2_BILLING_DETAILS");

builder.Entity<AccountBilling>()
 .MapHierarchy(account => new {
  Account_ID =account.ID,
  account.AccountNumber,
  account.BankName
 })
 .ToTable("EF4_CTP2_BILLING_ACCOUNT");

builder.Entity<CreditCardBilling>()
 .MapHierarchy(card => new {
  Card_ID = card.ID,
  card.CardNumber,
  card.ExpirationDate
 })
    .ToTable("EF4_CTP2_BILLING_CARD");

Wie zu sehen ist, rufen wir in diesem Fall auch die Map-
Hierarchy-Methode auf, übergeben dieser aber im Ge-
gensatz zum TPH-Ansatz einen Lambda-Ausdruck, der 
die Eigenschaften der Entität auf die korrespondierende 
Tabelle abbildet. Hierbei müssen wir darauf achten, dass 
in den Subklassen die Schlüsseleigenschaft auf eine eigene 
Spalte abgebildet wird. Mittels diesem gemeinschaftlich 
genutzten Schlüssel wird die Verbindung zwischen den 
Bestandteilen einer Entität gewährleistet, die sich nun 
über mehrere Tabellen erstrecken wird. Diesen Sachver-
halt können wir leicht aus dem in Abbildung 9 dargestell-
ten Datenbankschema entnehmen (Shared Primary Key).

Abbildung 9
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Table per Concrete Type
Abschließend wollen wir noch TPC an unserem Beispiel 
versuchen, d. h. für jede nicht abstrakte Klasse werden wir 
eine Tabelle erzeugen, in der alle Eigenschaften der ent-
sprechenden Klasse und deren Superklassen abgebildet 
werden müssen. In unserem Fall benötigen wir also zwei 
Tabellen bzw. Abbildungen, nämlich für die Entitäten 
AccountBilling und CreditCardBilling:

builder.Entity<BillingDetails>()
 .HasKey(billing => billing.ID);
builder.Entity<BillingDetails>()
 .Property(billing => billing.ID).IsIdentity();

builder.Entity<AccountBilling>()
 .MapHierarchy(account => new {
  account.ID,
  account.CustomerName,
  account.AccountNumber,
  account.BankName
 })
 .ToTable("EF4_CTP2_BILLING_ACCOUNT");

builder.Entity<CreditCardBilling>()
 .MapHierarchy(card => new {
  card.ID,
  card.CustomerName,
  card.CardNumber,
  card.ExpirationDate
 })
 .ToTable("EF4_CTP2_BILLING_CARD");

Laut [6] sollte statt MapHierachy die Methode Map-
SingleType verwendet werden. Mit der verwendeten 
Klassenhierarchie funktionieren interessanterweise bei-
de Varianten, führen aber leider nicht zum gewünschten 
Ergebnis. Wir können zwar Objekte beider Typen spei-
chern, sobald wir allerdings versuchen mittels der Eigen-
schaften BillingDetails des Contexts über alle Instanzen 
zu iterieren, erhalten wir folgenden Fehler:

„All objects in the EntitySet 'BugShopContext.Bil-
lingDetails' must have unique primary keys. Howe-
ver, an instance of type 'Entities.CreditCardBilling' 
and an instance of type 'Entities.AccountBilling' both 
have the same primary key value, 'EntitySet=Billing
Details;ID=8'.“

Hat man (Un-)Glück, so wird bereits beim Aufruf der 
 AcceptAllChanges Methode der folgende Fehler gewor-
fen:

“The changes to the database were committed success-
fully, but an error occurred while updating the object 
context. The ObjectContext might be in an inconsistent 
state. Inner exception message: AcceptChanges cannot 
continue because the object's key values conflict with 
another object in the ObjectStateManager. Make sure 
that the key values are unique before calling Accept-
Changes.“

Die Ursache ist schnell erkannt: Da beide generierten 
Tabellen mittels identity Funktion den Primär-Schlüssel 
erzeugen, werden über kurz oder lang Objekte im Bil-
lingDetails EntitySet existieren, die den gleichen Schlüs-
selwert besitzen. Dies verkraftet das Entity Framework 
nicht.

Eine Lösung wäre es, den Schlüssel über einen an-
deren Mechanismus zu erzeugen oder den Startwert, die 
so genannte seed, der identity-Funktion der Tabellen so 
zu wählen, dass keine Überschneidungen möglich sind. 
Beide Ansätze sind fragile Lösungen, die wir eigentlich 
nicht anstreben sollten. Leider scheint es da im Entity 
Framework noch keine befriedigende Lösung zu geben, 
wie die Recherche in MSDN zeigt (siehe [7] und [8]).

Complex Types
Im Entity Framework ist es wie in NHibernate mög-
lich persistente Klassen zu erzeugen, deren Lebenzyklus 
streng an eine andere Entitäts-Klasse gebunden sind, d. h. 
ohne ein umschließende Entität kann ein solches Objekt 
nicht existieren (Komposition). Im Entity Framework 
bezeichnet man diese als Complex Type. Da man diese 
häufig zur Strukturierung von Entitäten benötigt, wol-
len wir abschließend auch die Möglichkeiten des CTP 2 
diesbezüglich betrachten.

In unseren BillingDetails Klassenhierachie hatten wir 
bisher den Customer mit einem String Property abgebil-
det, nun ersetzen wir den Typ dieser Eigenschaft durch 
die Klasse Customer:

   public class Customer {
      public string LastName { get; set; }
      public string FirstName { get; set; }
      public string Salutation { get; set; }
      public long CustomerNumber { get; set; }
   }

Diese Klasse wollen wir als Complex Type verwenden. 
Hierzu müssen wir dem ContextBuilder mitteilen, wie 
dieser Typ zu verwenden ist. Der ContextBuilder bietet 
hierfür die generische Methode ComplexType an, die uns 
ein Objekt der generischen Klasse ComplexTypeConfi-
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guration zurückliefert, an der wir nun die Constraints für 
unsere Customer Klasse festlegen:

   ComplexTypeConfiguration<Customer> 
      custConf = builder.ComplexType<Customer>();
   custConf.Property(customer => customer.LastName)
      .IsRequired().HasMaxLength(20);
   custConf.Property(customer => customer.FirstName)
      .IsRequired().HasMaxLength(30);
   custConf.Property(customer => customer.Salutation)
      .HasMaxLength(10);

Damit wir diesen Typ auch beim Speichern der Billing-
Details-Instanzen beachten, müssen wir das Mapping 
entsprechend anpassen. Beispielhaft wollen wir dies bei 
der TPH-Strategie durchexerzieren:

   builder.Entity<BillingDetails>()
      .HasKey(billing => billing.ID)
      .MapHierarchy()
      .Case<BillingDetails>( details => new { 
            details.ID, 
            C_LastName = details.Customer.LastName,
            C_FirstName = details.Customer.FirstName,
            C_Salutation = details.Customer.Salutation,
            C_Number = details.Customer.CustomerNumber
        } )
     //.Case<AccountBilling> unverändert.
     //.Case<CreditCardBilling> unverändert

Wie zu sehen ist, bilden wir die Eigenschaften der Cu-
stomer-Klasse auf Spalten ab. Laut [6] hätte es möglich 
sein sollen, keine explizite Abbildung der Properties auf 
Spaltennamen anzugeben. In diesem Fall würde der CTP 
2 die Spaltennamen eigenständig festlegen. Leider funk-
tioniert dies aber nicht, und somit sind wir gezwungen, 
die oben gezeigte explizite Angabe der Abbildung auf 
Spalten vorzunehmen. In Abbildung 10 ist die erzeugte 
Datenbanktabelle gezeigt.

Abbildung 10

Fazit
In diesem Artikel haben wir die Erweiterung Code Only 
im CTP 2 betrachtet und hierbei die folgenden Bestand-
teile beleuchtet:

Abbilden einfacher Klassen, •	

bidrektionale Assoziationen zwischen Entitäten, •	

Abbilden von Entitäts-Hierarchien und •	

ComplexTypes.•	

Im Gegensatz zum CTP 1 könnten wir diese bis auf ein 
paar Kleinigkeiten vollständig und zu unserer Zufriedenheit 
einsetzen. Außen vor blieben Entity Splitting und Join Ta-
ble Mapping, die auch mit dem CTP 2 angeboten werden.

Der Umgang mit den Lambda Expressions fällt nun 
auch etwas leichter, da nun verschiedenste Szenarien 
durchgespielt wurden, das Prinzip dieser Ausdrücke im 
Zusammenspiel mit den CTP 2 besser verstanden ist und 
die API auch eine Verbesserung erfahren hat.

Leider aber gibt es eine großen Wermutstropfen: Wie 
bereits geschrieben, wird Code Only nicht mit .Net 4.0 
ausgeliefert, sondern erst nachträglich zur Verfügung ge-
stellt. Hier bleibt die Sorge, dass es mit dem Entity Fra-
mework nicht so voran geht, wie es sich der Autor wün-
schen würde. Denn gerade Code Only verspricht doch 
eine gewisse Freiheit von den Visual-Studio-Wizards, die 
– zumindest beim Autor – manchmal ein ungutes Gefühl 
der Zauberei und des Kontrollverlusts hinterlassen.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Teilgemenge
von Michael Wiedeking

tellen Sie sich vor, sie haben 
eine Zahl mit n gesetzten 
Bits. Und jetzt müssen 
Sie die nächst größere 
Zahl bestimmen, die auch 
exakt n Bits gesetzt hat. 

Natürlich können Sie sich fragen, wozu 
in aller Welt man eine solche Funktion 
benötigt, aber das Problem haben Sie 
dann trotzdem noch.

Eine elegante Methode Mengen zu repräsentieren, ist die 
Verwendung von Bit-Sequenzen. Ist die Menge endlich 
und hat idealer Weise weniger als 64 oder 32 Elemente, 
so lassen sich diese einzelnen Elemente – eine einfache 
Abbildung auf die ganzen Zahlen vorausgesetzt – be-
quem als Bits in einem long bzw. int unterbringen. So las-
sen sich beispielsweise die Zahlen von 0 bis 30 einfach als 
Bits an der entsprechenden Position im int darstellen.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Für diese Repräsen-
tation werden nur vier Byte benötigt. Aber selbst dann, 
wenn die Menge größer als 63 wird, ließe sich diese in 
einem int-Array unterbringen. Entscheidend ist näm-
lich, dass neben dem relativ geringen Platzbedarf die 
Mengen operationen-Vereinigung, Schnittmenge, Nega-
tion und nicht zuletzt der Test, ob ein Element in der 
Menge enthalten ist – quasi-trivial durch Bitoperationen 
erledigt werden können.

Beispielsweise kann in dem int-Wert x mit den Bits 
x31x30…x1x0 die Menge {3, 7, 10} als das Bit-Muster 0
0000000000000000000010010001000 dargestellt wer-
den. Ob die Zahl 3 in der Menge enthalten ist, lässt sich 
einfach dadurch überprüfen, ob das dritte Bit gesetzt ist. 
Allgemein ist die Zahl n in der Menge x enthalten, wenn 
(1 << n) & x ungleich Null ist. Besonders interessant ist, 
dass auch der Test, ob eine beliebige Teilmenge y voll-
ständig in x enthalten ist, mit minimalem Aufwand he-
rauszufinden ist: (y & x) = y.

Die gestellte Aufgabe ist auch durch die Teilmengen 
motiviert. Sollen nämlich alle Teilmengen mit der glei-
chen Anzahl von Elementen gefunden werden, würde es 
genügen, eine Teilmenge mit der korrekten Anzahl von 

Elementen zu definieren, und dann die nächst größere 
Zahl zu finden, die exakt die gleiche Anzahl an Ele-
menten hat. Und wie immer genügt uns der banale An-
satz, die Zahl einfach so lange zu erhöhen, bis die Anzahl 
der gesetzten Bits wunschgemäß ist, nicht.

Wie man das auf Bit-Ebene machen könnte soll hier 
beispielhaft am Beispiel von α0111000 erläutert wer-
den, wobei α eine beliebige Sequenz von Bits sein soll. 
An dem Additionsverfahren ist ja grundsätzlich nichts 
auszusetzen, deshalb kann es nicht schaden, dies in die 
grundlegenden Betrachtungen mit einzubeziehen. Dazu 
betrachten wir einfach die niederwertigste zusammen-
hängenden Gruppe von gesetzten Bits, also α0111000. 
Diese besteht hier aus drei Bits. Wenn man ein bisschen 
darüber nachdenkt, kann man sehen, dass für die nächst 
größere Zahl, die die gleiche Anzahl von Bits hat, die 
Folge α unberücksichtigt bleiben kann, solange even-
tuelle Überträge allenfalls Einfluss auf die trennende 
Null α0111000 haben.

Vergrößert man die Zahl um Eins, so sieht man, dass 
die Beispielzahl ein Bit mehr bekommt α0111001. Bei 
nochmaliger Addition von Eins wird das nicht besser 
α0111010. Ganz im Gegenteil es sieht so aus, als wür-
de es immer schlimmer α0111011. Wie oft muss man 
denn eine Eins addieren, damit die Anzahl der Bits wie-
der korrekt ist? Geht man die Additionen durch, so kann 
man beobachten, dass die Bits erst wieder unter die ge-
wünschte Anzahl kommt, wenn die Gruppe der Eins-
Bits angegriffen wird und dadurch alle diese Bits gelöscht 
und der Übertrag gesetzt wird α1000000. 

Nun fehlen uns aber zwei Bits. Betrachten wir noch 
einmal das Original α0111000, so wäre es also wün-
schenswert, wenn wir die Zahl einfach aufteilen könnten, 
so dass von der zusammenhängenden Gruppe ein Bit 
um eine Position nach links verschoben wird und die 
verbleibenden ganz nach rechts α1000011. Dies ist auch 
tatsächlich die nächst höhere Zahl mit der geforderten 
Eigenschaft, weil jede andere gültige Kombination rechts 
vom Übertrag größer wäre als 000011.

Was muss denn gemacht werden, um diese Auftei-
lung zu ermöglichen? Die Erhöhung der Einer-Gruppe 
um Eins liefert das gewünschte einzelne nach links ver-
schobene Bit. Dabei können die Binären Kunstgriffe aus 
dem letzten Mai-Vergnügen [1] helfen, in dem gezeigt 
wurde, dass mit n = x & –x das niederwertigste 1-Bit 
n = 0…0001000 isoliert werden kann. Wichtig ist hier, 
dass sich in n keines der gesetzten Bits aus α findet. Ad-
diert man dies dann zu x, so erhält man wie gewünscht 
das Übertrags-Bit ü = x + n = α1000000, dass α unan-
getastet lässt.

S
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Um an die noch fehlenden niederwertigsten Bits zu kom-
men, könnte man auf die Idee kommen, die α-Bits aus-
zublenden und die verbleibende Gruppe einfach bis zum 
rechten Rand und noch eine Stelle weiter zu verschieben. 
Aber wie kommt man denn an eine passende Maske, mit 
der die α-Bits ausgeblendet werden können? Des Rätsels 
Lösung ist die Maske 

m = x ^ ü = α0111000 ^ α1000000 = 0…01111000. 

Damit sind alle α-Bits auf Null gesetzt und es verbleiben 
nur noch die Bits der niederwertigsten Einer-Gruppe 
aus x und das Übertrags-Bit aus ü. 

Das Verschieben selbst lässt sich dann mit Division 
durch n bewerkstelligen, das ja – wegen des einzelnen ge-
setzten Bits – eine Zweierpotenz ist: 

m / n = 0…01111000 / 0…0001000 = 0…0001111. 

Dieses Ergebnis hat zwei Einsen zu viel, die wir durch ein 
Verschieben um zwei Stellen nach rechts eliminieren: 

r = (m / n) >> 2. 

Das gewünschte Gesamtergebnis erhält man nun, wenn 
man die Bits aus ü mit denen aus r kombiniert.

static int nextSubset(int x) {  //      α	0111000
 int n = x & -x; // 0...0 0001000
 int ü = x + n; //      α	1000000 
 int m = x ^ ü; // 0...0 1111000
 int r = (m / n) >> 2; // 0...0 0000011
 return ü | r; //     α 1000011
}

Jetzt stellt sich vielleicht noch die Frage, ob dieser Algo-
rithmus auch bei einer Menge funktioniert, wenn neben 
deren niederwertigsten Einer-Gruppe keine abschlie-
ßenden Nullen stehen, also beispielsweise α0111 ist. Und 
das funktioniert natürlich noch, weil für das Ergebnis 
α1011 ja mehr Stellen vorhanden sind als Einsen benö-
tigt werden. 

Die Funktion kann natürlich nicht mit x = 0 aufge-
rufen werden, weil es sonst zu einer Division durch Null 
kommt. Aber nachdem die leere Menge außer der leeren 
Menge keine Teilmenge hat, scheint das mehr als plausi-
bel. An der Division erkennt man jetzt auch, warum oben 
von 0 bis 30 und nicht 31 die Rede war, denn hier ist eine 
vorzeichenlose Division nötig. Programmiersprachen, 
die eine solche haben, können also ein Bit mehr nutzen, 
wenn sie auch bei der Verschiebung die vorzeichenlose 
Variante >>> wählen.

Dieses Verfahren funktioniert ebenfalls sehr effizient  
bei größeren Mengen, bei denen anstatt eines int oder 

long auf Bit-Sequenzen zugegriffen wird, die aus Wort-
Arrays bestehen. Einziges Problem könnte unabhän-
gig von der verwendeten Bit-Sequenz die Division 
sein, wenn diese sehr teuer ist. Stehen aber effiziente 
Funktionen zur Bestimmung der Anzahl der gesetzten 
Bits (numberOf OneBits), der abschließenden Null-Bits 
(numberOfTrailingZeroBits) oder der führenden Null-
Bits (numberOf LeadingZeroBits) zur Verfügung, so 
lassen sich diese alternativ bei der Bestimmung von r 
nutzen.

 r = (1 << (numberOf OneBits(m) – 2)) – 1
 r = m >> (2 + numberOfTrailingZeroBits(x))
 r = m >> (W – numberOfLeadingZeroBits(n) + 1), 

wobei W die Breite der Bit-Sequenz ist, z. B. 32.

Um nun die Teilmengen mit n Elementen aufzulisten, 
beginnt man mit der „kleinsten“, die nur aus abschlie-
ßenden, zusammenhängenden n Einsen besteht 0…0111. 
Diese lässt sich einfach erstellen, indem man (1 << n) – 1 
berechnet, wobei hier für n = 0 tatsächlich die leere Men-
ge erstellt wird. Der Aufruf unserer Funktionen liefert 
(mit Ausnahme der leeren Menge) wunschgemäß alle 
weiteren Teilmengen, mit der selben Anzahl an Ele-
menten. Bei der obigen, vorzeichenbehafteten Variante 
wird die Zahl negativ, wenn keine weitere Teilmenge mit 
den gewünschten Eigenschaften mehr gefunden werden 
kann. Dieses Abbruchkriterium würde bei einer vor-
zeichenlosen aber fehlen; in diesem Fall muss man also 
selbst wissen, wann Schluss sein muss.

Erstaunlich ist, dass schon wieder die Funktionen für 
die führenden und abschließenden Null-Bits aufgetaucht 
sind. Es scheint also wirklich höchste Zeit, sich mal die-
sen zu widmen. Na, vielleicht klappt’s ja beim nächsten 
Mal.
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In der Kürze …
von Alexandra Specht

      ittgenstein 
                      hat einmal gesagt:  
        „Alles, was man   
                  weiß, nicht bloß 
      rauschen und 
             brausen gehört hat, 
lässt sich in drei Worten sagen.“ Naja, 
drei Worte sind schon recht wenig.  
Aber manchmal vielleicht eben einfach 
genug. In letzter Zeit bin ich des 
Öfteren über Texte gestolpert, die sehr, 
sehr lang waren und sicher auch mit der 
Hälfte der Worte oder gar noch weniger 
genau das hätten sagen können, was 
sie sagen sollten. Das waren nicht nur 
E-Mails, sondern auch Rundschreiben 
von Anwaltskanzleien, Angebote von 
Personalvermittlungsfirmen. Auch 
Artikel, vor allem im Online-Bereich, 
wahrscheinlich weil es da einfacher ist, 
lange Texte der Redaktion schmackhaft 
zu machen, da kein Papier verbraucht 
wird und geduldig sein müsste. 

Gerade in der heutigen Zeit des Informations-Über-
flusses ist es wichtig, in den Niederschriften, die etwas 
sagen wollen, ja müssen, die nötige Kürze einzuhalten. 
Wer Informationen sucht und darauf angewiesen ist, 
freut sich, wenn das Gesuchte in kurzen, übersichtlichen 
Sätzen präsentiert wird und nicht von leeren Worthülsen 
umschlossen ist und erst entpackt werden muss. Nichts 
ist ärgerlicher, als Zeit damit verbringen zu müssen, einen 
langen Text lesen zu müssen, weil irgendwo eine Infor-
mation versteckt ist, die man sucht. 

Ich bin ja eine Freundin von Online-Nachrichten. Da 
sehe ich in der Überschrift, um was es geht und habe 
auf den meisten Seiten gleich das Wesentliche in einigen 
Zeilen. Und wenn ich möchte, kann ich noch weiterle-

sen, das ist dann aber meine Entscheidung, das Wich-
tigste, um informiert zu sein, habe ich auch schon aus der 
kurzen Zusammenfassung erfahren. 

Und ich freue mich immer, wenn ich E-Mails be-
komme, die mir knapp und prägnant mitteilen, was ich 
wissen muss. Und, verstehen Sie mich nicht falsch, ich 
meine nicht, dass man sich so kurz fassen sollte, dass 
kein Platz mehr für ein bisschen Höflichkeit, ein Small-
Talk, nette Grüße, Nachfragen, wie es der Gesundheit 
geht, wäre. Zumindest ein gewisses Maß an Höflichkeit 
gehört meines Erachtens in personalisierte Information 
hinein. 

Es gilt, ein gutes Gleichgewicht zu halten, egal, was 
man wo niederschreibt. Das Wichtigste mit gerade so 
vielen Erläuterungen, dass der Adressat oder der durch-
schnittliche Leser es problemlos in Gänze erfassen kann. 
Eine E-Mail zum Beispiel ist ja auch mit gutem Grund 
eine E-Mail geworden und nicht eine Nachricht über 
Twitter, die ja nicht länger als 140 Zeichen sein kann, 
was kürzer ist, als viele SMS. Es geht aber auch noch 
kürzer, wem das Twittern zu lang ist, der kann jetzt auf 
squeakertime.com auch anfangen zu Quieken, dort muss 
eine Nachricht exakt 14 Zeichen lang sein. Dasistsosolang. 
Oderauchsolang. Ob da noch etwas Sinnvolles geschrie-
ben werden kann, ist fraglich, Kritiker sehen darin einen 
weiteren Schritt im Niedergang der Schriftkultur und 
einen Rückfall hinter die Runenschrift, bei der man sich 
zumindest vorher gut überlegt hat, was in den Stein ge-
meißelt wurde. Stelle ich mir jedenfalls so vor.

Das richtige Maß ist zugegebenermaßen sehr schwer 
zu finden und ich ertappe mich oft dabei, dass ich noch 
eine Erklärung hinter die Erklärung schiebe, damit ich 
auch nicht falsch verstanden werde. Ich kann mir vor-
stellen, dass das vielen so geht, vor allem bei Emotionen, 
wenn man nicht auf Emoticons zurück greifen, sondern 
sich in Worten erklären möchte. Mit wenigen Worten 
das Richtige ohne Erklärungen auszudrücken ist nicht 
einfach, da muss man sich viel mehr Gedanken machen, 
als wenn man einfach noch einen Satz zur Erklärung 
hinterher schiebt. Goethe hat bei einem Freund einmal 
um Verzeihung für die Langatmigkeit eines Briefes ge-
beten: „Lieber Freund, bitte entschuldige, dass dieser Brief so 
lang geworden ist. Weißt Du, ich hatte keine Zeit für einen 
kurzen.“ Wie treffend. 

Kurzbiographie
Alexandra Specht ( ) arbeitet bei 
der MATHEMASoftware GmbH als Account-Managerin. Sie 
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Kaffeesatz

Mein Leben als 
Suchmaschine
von Horst Evers

reitagmorgen. Renne durch die Woh-
nung und suche meine Mütze. Will 
nicht ohne die Mütze raus. Es ist 

viel zu windig. Würde 
mich erkälten. Aber 
ver dammt, wo ist sie 
nur?

Ah, mit diesem  
Suchen und Wühlen 
wird das nix. Setze 
mich an den Com-
puter und google 
nach der Mütze. Zack,  
da ist sie schon! Der 
Google-Link leitet 
mich weiter zu You-
Tube, und mit ein 
paar Klicks bin ich 
bei meinem eigenen  
Videostream. 

Seit ich mich im- 
mer beim Nachhause- 
kommen filme und 
dann den kleinen Film 
sofort bei YouTube 
ins Netz stelle, spare ich viel Zeit. Zeit, die ich 
sonst immer fürs Suchen von Mütze, Schal, 
Schlüssel, Schirm oder Schuhen gebraucht 
habe. Ich gucke mir einfach am nächsten 
Morgen bei YouTube meinen Videostream vom 
Nachhausekommen an, und rumms! kann ich 
genau sehen, wo ich alles hingeschmissen habe. 

Was hab ich früher nicht alles ständig gesucht, 
aber jetzt kann ich genauso einfach, schön und 
unkompliziert leben wie alle anderen auch.

Dieses YouTube ist super. Kann ich ver-
stehen, dass Google da 1,6 Milliarden Dollar 
für bezahlt hat. Hätt ich auch gemacht. Aber 
ich hab den Moment verpasst… 
Oh nein, ich hatte die Mütze beim Nach-
hausekommen gar nicht auf. Ich muss sie schon  

in der Kneipe liegen-
gelassen haben. Aber 
in welcher?

Ah, so ganz und 
 immer hilft einem 
die moderne Technik 
eben  doch nicht wei- 
ter. Irgendwann stößt 
sie an ihre Grenzen. 
 Da muss wohl 
heute Nacht ich alte 
Suchmaschine selbst 
noch mal ran und 
durch alle Kneipen 
gucken. 

Aus: Mein Leben als 
Suchmaschine, 
von Horst Evers, 
Eichborn Verlag, 2008

Kurzbiographie
Horst Evers, Jahrgang 1967, geboren in Evershorst/Niedersachsen, 
lebt als freier Autor und Kabarettist in Berlin. Er erhielt unter ande-
rem den renommierten Kabarettpreis Salzburger Stier, den Paulaner-
Solo-Preis in München und jüngst den Deutschen Kleinkunstpreis 2008 

in der Sparte Kleinkunst. Horst Evers hat an der Freien Universität Germanistik 
und Publizistik studiert. Gelegentlich jobbte er als Taxifahrer und Eilzusteller bei 
der Post. Bereits während seines Studiums schrieb er erste Texte, die er anfangs in 
der Zeitschrift Salbader veröffentlichte und in der Mensa vortrug. 1990 gründete 
er zusammen mit fünf Freunden die Textleseshow Dr. Seltsams Frühschoppen. 
Ebenso wie das 1996 mit Bov Bjerg und Manfred Maurenbrecher ins Leben 
gerufene Mittwochsfazit ist auch der Frühschoppen heute in leicht veränderter Be-
setzung regelmäßig in der Berliner Kunstfabrik Schlot zu sehen.
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Lektüre

Requirementsengineering und - management
gebundene Ausgabe; 566 Seiten; Deutsch 
Hanser Fachbuchverlag; 2006 
ISBN 3446405097 (978-3446405097) 

rezensiert von Uwe Frieser

     er eine umfassende Lektüre für die  
    Erstellung und Verwaltung von Anfor- 
          derungen und Spezifikationen von IT- 
            Vorhaben sucht, wird hier fündig. Chris 
Rupp und die SOPHISTen haben in diesem Werk ihr 
umfangreiches Wissen zu dem Thema zusammengetragen. 
Das Buch ist in sechs Teile untergliedert, welche wiede-
rum in eine unterschiedliche Anzahl von Kapitel unterteilt 
sind. Die einzelnen Kapitel wurden von dem jeweiligen 
Experten zu dem Gebiet geschrieben.

Der erste Teil beantwortet die Frage, warum Requi-
rementsengineering betrieben werden sollte und wie aus 
 einer Idee eine Spezifikation entsteht.

Im zweiten Teil wird beschrieben, wie und mit wel-
chen Techniken Anforderungen ermittelt werden. Des 
Weiteren stellen die Autoren das SOPHIST-Regelwerk 
vor, mit welchem aus einer Anforderung eine präzise An-
forderung erstellt werden kann.

Teil drei vermittelt das Formulieren von Anforde-
rungen. So werden, im für mich interessantesten Kapitel 
des Buchs, Schablonen für die Erstellung einer Anforde-
rung vorgestellt. Hierbei handelt es sich um einfache Re-

geln, mit welchen Satzbau Anforderungen erfasst werden 
müssen, damit diese präzise formuliert sind. Alleine diese 
 Regeln rechtfertigen meiner Meinung nach den Erwerb 
des Buchs. 

Dieser Teil schildert auch die unterschiedlichen 
Doku mentationstechniken und die Erfassung von nicht-
funktionalen Anforderungen.

Der vierte Teil behandelt das Validieren von Anfor-
derungen. So werden Techniken vorgestellt mit welchen 
Anforderungen validiert und die Qualität der Spezifika-
tionen gemessen werden können.

Die Verwaltung von Anforderungen wird im fünften 
Teil des Buchs beschrieben. Es wird aufgezeigt, wie An-
forderungen strukturiert und organisiert werden können, 
warum die Verwendung von Objekt-IDs nötig ist und 
warum eine Vergabe von Status, Rollen und Versionen 
für eine bessere Nachvollziehbarkeit sorgt. In weiteren 
Kapiteln des Teils werden die Themen Change- und Re-
leasemanagement, sowie Wiederverwendung behandelt.
Abgerundet wird das Buch durch den sechsten Teil, wel-
cher sich mit Verträgen, Konflikten und dem Manage-
ment von Einführungsprojekten befasst. Ein Kapitel 
zeigt auf, wie Verträge gestaltet werden können und wel-
che Art von Spezifikation für welche Vertragsart geeignet 
ist. In einem weiteren Kapitel erfährt der Leser welche 
Möglichkeiten es gibt, mit Konflikten umzugeben, wenn 
diese bei der Ermittlung von Anforderungen auftreten. 
Im letzten Kapitel des Buches werden Strategien und 
Tipps zur Einführung eines Requirementengineering 
Prozesses vorgestellt.

Die sehr informativen Kapitel des Buchs werden 
durch kleine Cartoons und „Weisheiten“ aufgelockert. 
Dennoch fand ich es sehr ermüdend, mich durch das 
Buch zu arbeiten. 

Dies hatte nichts mit dem Inhalt, sondern vielmehr 
mit der Verwendung einer zu kleinen Schriftart zu tun. 
Meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, das Buch 
in zwei Teilen und einer lesbareren Schriftart zu veröf-
fentlichen. Dies sollte jedoch niemanden davon abhalten, 
sich mit dem Buch auseinander zu setzen, da es das The-
ma Requirementsengineering umfassend und verständ-
lich behandelt.

Uwe Frieser ist seit mehr als zehn Jahren als Software-Entwickler, 
Berater und Web-Designer tätig. Über Lotus Notes/Domino und 
IBM WebSphere kam er ins „Open-Source-Lager“ ( JBoss, Glass-
fish). Seine Themenschwerpunkte umfassen die Java Standard und 

Enterprise Edition ( Java SE und Java EE), sowie die Entwicklung von Web-
Oberflächen mit Java-basierten Frameworks und „Old-School“-Techniken wie 
JavaScript, CSS und AJAX. Aktuell beschäftigt er sich mit der Entwicklung von 
Webanwendungen mit Java EE 6 und JavaScript um den Anwendern eine bessere 
User-Experience zu bieten. 
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Artikel

Januar
Verstreute Bauklötzchen 
Verteilte Anwendungen
von Thomas Haug Ausgabe 01/2009, Seite 9

Der erste Artikel im September beschäftigte sich mit den Grundlagen 
der Service Component Architecture (SCA), nämlich dem Zusammen-
fügen von Applikationen, bestehend aus Diensten und Komponenten 
mittels Konfiguration. In diesem Artikel wird der Einsatz von SCA 
Komponenten und Diensten in verteilten Systemen vorgestellt.

Cache is King
Hibernates Second Level Cache
von Matthias Göttler Ausgabe 01/2009, Seite 15

Als Paket bietet Hibernate einen ansehnlichen Funktions umfang und 
entsprechende Performanz, auch ohne dass man sich in die Tiefen der 
unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten begibt. Tut man dieses doch, 
kann man allerdings auch schnell Fehler machen. Deshalb wollen wir 
hier einen Blick auf das Second Level Caching in Hibernate werfen.

Hit-Parade
Die sechs dümmsten Ideen der Computer-Sicherheit
von Marcus J. Ranum Ausgabe 01/2009, Seite 21

Im Bereich der Sicherheit gibt es ständig Neuerungen – wir werden 
überflutet mit einer endlosen Schwemme von neuem Zeug, und dabei 
hört sich immer alles so an, als würde es einfach klasse funktionieren. Ich 
werde alle paar Monate auf eine andere Konferenz zum Thema Com-
puter-Sicherheit eingeladen oder gebeten, ein Vorwort zu einem neuen 
Buch zu diesem Thema zu schreiben. Und da es eine Angelegenheit von 
öffentlichem Interesse und ein „sicheres Pflaster“ für Politiker ist, können 
wir mit einer Flut von Gesetzen zum Thema  Computer-Sicherheit von 
Seiten des Gesetzgebers rechnen. Daraus folgt: Computer-Sicherheit ist 
definitiv immer noch ein „heißes Eisen“. Aber warum investieren wir so 
viel Zeit und Geld und haben trotzdem noch Probleme?

Ganz einfach, oder doch nicht?
JavaServer Faces im Portal
von Sascha Gross Ausgabe 01/2009, Seite 28

Ein Portal ist eine nette Sache, lassen sich doch mehrere Anwendungen, 
gerne auch in unterschiedlichsten Technologien ( Java, PHP, …) imple-
mentieren und einfach auf einer Seite für den Web-Browser integrieren. 
Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt. In der Realität 
findet sich meist sowieso nur eine mit Inhalten aus einem Content Ma-
nagement System (CMS) komponierte Anwendung auf einer Seite.

RTFM
Unerwartetes Thread-Pooling unter Java
von Matthias Göttler Ausgabe 01/2009, Seite 31

Seit Java 5 existiert mit dem Executor-Framework endlich eine vorge-
fertigte Implementierung eines Threadpools für Java. Jetzt muss man 
nur noch aufpassen, was man damit anstellt.

Februar
Second Chance
Virtuelle Welten und Integrationsmöglichkeiten
von Evelyn Pfeuffer und 
Sebastian Hoffmeister Ausgabe 02/2009, Seite 8

Nachdem der Hype um Second Life abgeklungen war, mehrte sich die 
Kritik an der virtuellen Welt als Zukunft des Internets [2]. Kriminalität 
der Nutzer und Instabilität der Server waren dabei nur die Spitze des 
Eisbergs.

Qual der Wahl
Implementierungen für Hibernates Second Level Caching
von Matthias Göttler Ausgabe 02/2009, Seite 12

In unserem letzten Artikel haben wir uns mit dem Second  Level Caching  
in Hibernate an sich beschäftigt. Höchste Zeit, einen Blick auf die ver-
schiedenen, verfügbaren Implementierungen zu werfen.

März
Messlattenzaun
Über den sinnvollen Einsatz von Software-Metriken
von Michael Wiedeking Ausgabe 03/2009, Seite 9

Es heißt: Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Aller-
dings genügt es im Berufsleben nicht, ein besseres Gefühl zu haben, hier 
muss eine Verbesserung nachgewiesen werden. Und dies ist nur dann 
möglich, wenn es ein geeignetes Messsystem gibt, mit der  diese Ver-
besserung auch tatsächlich nachgewiesen werden kann. Seit es Software 
gibt, gibt es Metriken, mit der man die Qualität von Software messbar 
zu machen versucht. Dieser Beitrag soll als erster einer Reihe von Ar-
tikeln einen einführenden Einblick in die Welt der Software-Metriken 
bieten und so auf die Vielzahl der verfügbaren Metriken vorbereiten.

Die Kraft der Mupfel!
Erste Schritte mit der Windows PowerShell
von Matthias Göttler Ausgabe 03/2009, Seite13

Lange Zeit musste man als Windows-Anwender mit dem Makel leben, 
dass es für dieses Betriebssystem nicht einmal eine anständige Shell 
gibt – abgesehen von den Portierungen der Unix-Shells. Aber zum 
Glück schenkte uns Microsoft endlich die PowerShell.

Fehler? Rechnen Sie damit
Agil entscheiden und effizient steuern
von Isabell Dierkes Ausgabe 03/2009, Seite 17

Wie oft haben Sie sich schon über Ihren Chef geärgert? Oder sind Sie 
Chef und haben Mitarbeiter, die sich über Sie ärgern? Meiner Erfahrung 
nach ist das nicht ungewöhnlich. Nein – es ist eine so allgemeine Erfah-
rung geworden, dass wir uns nicht mal mehr grundsätzlich die Frage  
stellen, woher der Ärger eigentlich kommt. Ist der Chef blöd? Sind wir 
blöd? Verstehen wir nicht, was er von uns will ? Oder verstehen wir es 
wohl, sind aber anderer Ansicht? Ärger scheint irgendwie rund ums 
 Management angesiedelt zu sein. Was bedeutet das aber nun konkret?
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Very Trendy
Das expeso Java-Trendbarometer, Teil 1
von Markus Roth Ausgabe 03/2009, Seite 21

Java-Technologien haben für Unternehmensanwendungen eine große 
Bedeutung. Umso erstaunlicher ist es, dass es bisher noch keine syste-
matische Trendstudie für die Praxis gibt. Diese Lücke schließen wir mit 
dem Java-Trendbarometer.

April
Very Trendy
Das expeso Java-Trendbarometer, Teil 2
von Markus Roth Ausgabe 04/2009, Seite 8

Der erste Teil des Java-Trendbarometers zeigte systematisch die Ver-
breitung von Technologien, Frameworks und Open-Source-Produkten. 
Der zweite Teil widmet sich nun den mit der Java Technologie eng 
verbundenen Themen Software-Entwicklungsprozess, Innovation und 
Weiterbildung.

Mupfel reloaded
Logfiles und die PowerShell
von Matthias Göttler Ausgabe 04/2009, Seite 14

Im letzten Artikel wurde die PowerShell kurz vorgestellt und die ersten 
Schritte darin erläutert. Heute wollen wir sehen, wie sich Log-Dateien 
mit der PowerShell analysieren lassen.

SOA fängt vor BPEL an
Fit für SOA mit einem Service-orientierten 
Geschäftsprozessmodell, Teil 1
von Maria Deeg und Erika Schmidt Ausgabe 04/2009, Seite 18

Sie wollen in Ihrem Unternehmen mit einer Service-orien tierten 
Archi tektur (SOA) schnell und effizient auf die sich stets ändernden 
Anforderungen der Geschäftsumgebung reagieren können. Dann müs-
sen Sie Ihre Services so gestalten, dass die Geschäftsprozesse schnell 
angepasst werden können.

Mai
SOA fängt vor BPEL an
Fit für SOA mit einem Service-orientierten 
Geschäftsprozessmodell, Teil 2
von Maria Deeg und Erika Schmidt Ausgabe 05/2009, Seite 8

Während sich der erste Teil mit den Service-orientierten Architekturen 
(SOA) an und für sich und den daraus resultierenden Anforderungen 
an die Geschäftsprozesse beschäftigte, um schnell und effizient auf die 
Änderungen der Geschäftsumgebung reagieren zu können, konzen-
triert sich nun dieser zweite Teil darauf, wie das Geschäftsobjektmodell 
aus eben diesen Geschäftsprozessen modelliert werden kann.

Varieté mit Kaffee
Eine kurze Einführung in Scala
von Michel Schinz 
und Philipp Haller Ausgabe 05/2009, Seite 15

Dieser Artikel gibt eine kurze Einführung in die Sprache und den 
Übersetzer Scala. Er ist für diejenigen geschrieben, die bereits erste 
Programmier-Erfahrungen haben und die eine Übersicht über die 

Möglichkeiten von Scala brauchen. Es wird von einem grundsätzlichen 
Verständnis der objektorientierten Programmierung – insbesondere in 
Java – ausgegangen.

Messgenau
Was man nicht messen kann, kann man nicht kontrollieren
von Thomas Haug Ausgabe 05/2009, Seite 23

Das Begleiten einer Software-Entwicklung in der Rolle des Software-
Architekten erfordert es, die entstehenden Software-Artefakte konti-
nuierlich zu bewerten. Wie nämlich allgemein bekannt ist, hat Software 
und die zugrunde liegende Software-Architektur oft die unangenehme 
Eigenschaft, über die Iterationen und Inkremente hinweg zu dege-
nerieren. Deshalb werden in diesem Artikel Metriken vorgestellt und 
deren Interpretationsmöglichkeiten beleuchtet, die dabei helfen, diesen 
Verfall aufzuhalten.

Juni
Supergenau
Messen objektorientierter Eigenschaften
von Thomas Haug Ausgabe 06/2009, Seite 9

In der letzten Ausgabe wurden die Grundzüge des Werkzeugs iPlasma 
gezeigt und hierbei die Metriken zur Bewertung der Größe und Kom-
plexität eines objekt-orientierten Systems erläutert. In diesem Artikel 
werden Metriken zur Bestimmung des Vererbungs- und Kopplungsver-
haltens eines Systems vorgestellt und beispielhaft angewendet.

Wiki your World
Von klein bis ganz groß
von Isabella Kneissl  Ausgabe 06/2009, Seite 15

Wikis erobern in einem – schon seit Jahren andauern den – kontinu-
ierlichen Prozess das Internet. In ihren vielen verschiedenen Varianten 
kann man ihnen überall begegnen, ob als freie Wikis oder kommer-
zielle, als kleine schlanke Wikis oder mit Technologie mächtig ange-
reicherte, als private oder unternehmensgetriebene Wikis – man trifft 
ständig auf sie.

Jetzt mal in echt!
Second-Level-Caching an einem konkreten Beispiel
von Matthias Göttler Ausgabe 06/2009, Seite 19

Bisher waren die Betrachtungen in den vorangegangenen Artikeln zum 
Thema Hibernate und seinem Second- Level-Cache eher theoretischer 
Natur. Nun wird es Zeit für etwas mehr Praxisbezug!

Juli
E-Mail vom Mars
Die unglaubliche Geschichte eines Computers
von Nicole Delong Ausgabe 07/2009, Seite 6

Erlangen, den 20. Januar 2028. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. 
Mein Name ist Otto II, ich bin 20 Jahre alt und kann mit Stolz be-
haupten, zu den ältesten Computern der neuen Generation zu gehören. 
Das klingt für Sie sicherlich seltsam. Doch müssen Sie wissen, dass es 
heutzutage für einen Computer keine Schande mehr ist alt zu sein, im 
Gegenteil: je älter wir werden, desto begehrter und einsatzfähiger sind 
wir, denn unser Wissen wächst, wie bei einem jungen Menschen, jeden 
Tag, den wir mit Strom versorgt werden.
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September

Piccolo POCO
Eine Entity Framework 4.0 Beta 1 Erweiterung
von Thomas Haug Ausgabe 09/2009, Seite 6

Das Entity Framework wurde mit .Net 3.5 SP1 der Öffentlichkeit in 
der Version 1.0 zugänglich gemacht. Mit dem Erscheinen von .Net 4.0 
wird eine neue Version des Entity Frameworks veröffentlicht. Diese 
verspricht einige  deutliche Vereinfachungen – die allerdings noch ihre 
Tücken haben.

Liebling, ich habe die Kinder Gethunkt!
Techniken der Metaprogrammierung in Java
von Howard Lewis Ship Ausgabe 09/2009, Seite 11

Im Gegensatz zu Metaprogrammierung in dynamischen Sprachen 
wie Ruby ist die Metaprogrammierung in Java schwieriger und einge-
schränkter, aber machbar. Dadurch profitiert man von zwei Vorteilen 
zugleich: Typsicherheit und Javas hoher Performance. 

In diesem Artikel besprechen wir das Thema der Metaprogrammie-
rung zum Zweck einer effizienten Programmierung.

Sicher ist sicher
Secure Java-Code-Filter – Filterkomponente für mobilen 
Java-Code
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik Ausgabe 09/2009, Seite 17

In der Software-Entwicklung hat sich Java als eine der bedeutendsten 
Technologien herauskristallisiert. Als Alleinstellungsmerkmale sind 
dabei u. a. die Plattform unabhängigkeit, Code-Mobilität sowie 
Sicherheits- Features wie das Sandbox-Prinzip zu nennen. Beim 
Einsatz von Java-basierten Client-Anwendungen ergeben sich insbe-
sondere in behördlichen Einsatzszenarien dennoch Probleme durch 
Sicherheitsbedenken, da häufig der Endanwender selbst entscheiden 
muss, welche Applikation vertrauenswürdig ist und welche nicht. Ein 
effizienter Lösungsansatz ist die Verwendung einer geeigneten, zentra-
len Filterkomponente.

Vertraglich abgesichert
Design by Contract mit den Code Contracts für .Net
von Michael Wiedeking Ausgabe 09/2009, Seite 57

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

Oktober

Wiki your World II
Es gibt sie auch in Java
von Isabella Kneissl Ausgabe 10/2009, Seite 7

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

JSXP
Web-Applikationen entwickeln – wie es sein sollte
von Oliver Szymanski Ausgabe 10/2009, Seite 13

JSXP steht für Just Simple eXtensible Pages und ist ein frisch veröffent-
lichtes Open Source Framework für Web-Applikationen in Java. 

Hacker’s Discomfort
Warum spitze Klammern kein XML machen
von Matthias Göttler Ausgabe 10/2009, Seite 19

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

November

LINQs unscheinbare Helfer
Extension Methods
von Tobias Krügel Ausgabe 11/2009, Seite 7

Mit 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?

Spielend einfach
Eine Einführung in das Play Web-Framework
von Alexander Reelsen Ausgabe 11/2009, Seite 9

Java 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 Pro-
bleme zu umgehen.

Verfehltes Ziel
Warum Open Source am Kern von Freier Software vorbei geht
von Richard Stallman Ausgabe 11/2009, Seite 13

Nennen wir eine Software „frei“, dann meinen wir, dass sie die wesent-
lichen Freiheiten des Anwenders respektiert: Die Freiheit, sie zu be-
nutzen, 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“.

Dezember

Play in der Praxis
Das erste Projekt mit Play
von Alexander Reelsen Ausgabe 12/2009, Seite 10

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

Des Programmieres kleine 
Vergnügen

Zeitverschwender
von Michael Wiedeking Ausgabe 01/2009, Seite 43

Gelegentlich benötigt man eine Funktion, die einfach nur eine Menge  
Zeit braucht und dabei möglichst viel Rechenleistung in Anspruch 
nehmen soll. Ein simples Warten mit wait oder sleep kommt zu dem 
Zweck nicht in Frage, und bei einer Schleife weiß man nie so genau, 
was der Compiler daraus macht.

Teilweiser Rest
von Michael Wiedeking Ausgabe 02/2009, Seite 16

Schon neulich hatten wir mit den Zweierpotenzen zu tun und konn-
ten unsere Affinität zu diesen kaum verbergen. Natürlich müssen wir 
gelegentlich auch durch eine Zweierpotenz teilen oder den Rest einer 
solchen Divi sion bestimmen. Aber geht das auch ohne dividieren?

Ausgerichtet
von Michael Wiedeking Ausgabe 03/2009, Seite 29

Egal ob Register, Hauptspeicher, First- oder Second- Level-Cache: 
meist sind alle Speicher irgendwie in Bereiche von Zweierpotenzen 
organisiert. Grund genug sich einmal damit zu beschäftigen, wie man 
dafür sorgt, dass diese Strukturen angemessen unterstützt werden.

Teufelskreis
von Michael Wiedeking Ausgabe 04/2009, Seite 24

Hat man das Problem, Daten in einer zirkulären Liste erfassen zu müs-
sen, bedient man sich üblicherweise einer doppelt verketteten Liste. 
Hat man erschwerend nur sehr wenig Speicher zur Verfügung, muss 
man sich schon etwas einfallen lassen. Und tatsächlich: mit einem Trick 
kann man die doppelte Verkettung mit nur einem Zeiger implemen-
tieren.

Binäre Kunstgriffe
von Michael Wiedeking Ausgabe 05/2009, Seite 28

Wenn man sich mit der Manipulation von Bits beschäftigt, stößt man 
auf viele Eigenheiten, deren Nutzen auf Anhieb nicht unbedingt er-
kennbar ist. Das soll uns aber nicht daran hindern, sich grundsätzlich 
einmal mit diesen kleinen Kunstgriffen zu beschäftigen. Und vielleicht 
finden sich ja auch – sozusagen quasi nebenbei – die passenden An-
wendungsfälle dafür.

Euklidische Binärotrie
von Michael Wiedeking Ausgabe 06/2009, Seite 23

Wer wollte nicht schon einmal eine Klasse schreiben, mit der man ver-
lustfrei mit Brüchen rechnen kann. Wäre da nicht das kleine Problem, 
mit dem Kürzen, denn sonst wachsen die Summen ungleicher Nenner 
ins Unermessliche. Der größte gemeinsame Teiler muss also her, und 
mit dem wusste schon Euklid zu dienen.

Nebeneinander statt ganz allein
von Michael Wiedeking Ausgabe 07/2009, Seite 12

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

Die allerletzte Null
von Michael Wiedeking Ausgabe 09/2009, Seite 65

Java- und C#-Entwickler kennen das Problem nicht, aber jeder der 
mit C zu tun hat, muss sich gelegentlich Gedanken darum machen: 
Null-terminierte Zeichenketten. Diese beginnen an einer beliebigen 
Adresse und enden mit dem ersten Zeichen, das eine Null ist. Natürlich 
kann man – beispielsweise um die Lüge einer solchen Zeichenkette zu 
bestimmen – jedes einzelne Zeichen betrachten und auf Null prüfen. 
Aber ist das auch effizient?

Teile und … tausche
von Michael Wiedeking Ausgabe 10/2009, Seite 21

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

Geradzahligkeitsüberprüfung
von Michael Wiedeking Ausgabe 11/2009, Seite 18

Wie man neuesten Untersuchungen entnehmen kann, „kippen“ einzel-
ne 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 un-
erwünschte Veränderung zu bemerken – ohne diesen Fehler korrigie-
ren zu wollen – ist die Bestimmung und regelmäßige Überprüfung der 
Parität eines Wortes.

Elegante Parität
von Michael Wiedeking Ausgabe 12/2009, Seite 14

Bei der Übermittlung von Daten bietet es sich an, ein Parity-Bit hinzu-
zufügen, damit man feststellen kann, ob diese korrekt übertragen wer-
den. Für den Spezialfall, dass man ASCII-Zeichen mit 7-Bit versendet, 
kann man diese so mit einem Parity-Bit ergänzen, dass alle übertra-
genen Bytes die gleiche Parität haben. Und dafür gibt es natürlich er-
staunlich elegante Lösungen.

Deutsch für Informatiker

Wer „ähnlich“ mit „h“ schreibt …
von Alexandra Specht Ausgabe 01/2009, Seite 37

Das Schöne an der Deutschen Sprache ist, dass sie ein schier unbe-
grenztes Potenzial für Fehler bietet. Darum schreibe ich einfach mal 
etwas über beliebte Fehler aller Art, die gerne – und häufig – gemacht 
werden.
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Hätten wir das mit dem Turm in Babel doch
gelassen
von Andreas Schubert Ausgabe 02/2009, Seite 17

Kommunikation zwischen Menschen ist eine schwierige Sache, die ge-
prägt ist vom Missverstehen, selbst wenn wir uns der gleichen Sprache 
bedienen. Noch komplizierter wird es, wenn verschiedene Sprachen 
im Spiel sind, zwischen denen übersetzt werden will. Nicht erst seit es 
Computer gibt träumt die Menschheit von automatischen Übersetzern, 
die die lästige Arbeit übernehmen sollen. Doch wie weit ist die Technik 
inzwischen? Ein kurzer – vor allem amüsanter – Überblick.

Epistolium electronicum
von Alexandra Specht Ausgabe 03/2009, Seite 31

Täglich werden wir mit E-Mails bombardiert. Und was da so manchmal 
im Postfach landet, muss meist gelesen werden, aber macht das Spaß? 
Wenn nicht einmal die nötigsten Informationen angemessen mitgeteilt 
werden und das Ganze auch noch in nicht wirklich höflicher Form, 
ist das eine echte Herausforderung an die Geduld. Deswegen habe ich 
hier die wichtigsten Regeln zum Verfassen eines solchen Schriftstücks 
zusammengefasst, denn das ist es letztendlich trotz aller Virtualität ja 
immer noch.

(Be)Werbungsschreiben
von Alexandra Specht Ausgabe 04/2009, Seite 26

Wie Sie ja sicher schon gemerkt haben, sind wir auf die Idee gekom-
men, englischsprachige Artikel, die wir Ihnen gerne auf Deutsch im 
KaffeeKlatsch präsentieren möchten, zu übersetzen. Da gibt es eine 
Menge Poten zial, wie Sie es bereits in der Vergangenheit sehen konnten 
und auch in Zukunft immer wieder sehen werden. Nun ja, da wir für 
das Übersetzen selbst keine Zeit haben, suchten wir eine Übersetzerin 
oder einen Übersetzer. Wir haben deshalb sowohl beim Arbeitsamt als 
auch bei der studentischen Arbeitsvermittlung Stellenausschreibungen 
hinterlegt. Die Antworten haben mir bewusst gemacht, dass da offen-
sichtlich noch ein bisschen Unklarheit herrscht, wie eine Bewerbung 
wohl auszusehen hat, damit das Interesse und zumindest der Wunsch 
nach einem persönlichen Kennenlernen geweckt wird.

Der Mißbrauch der Satzzeichen
von Alexandra Specht Ausgabe 05/2009, Seite 31

Diesmal frage ich Sie und mich: macht ein Smiley eine Aussage mit 
unschönem Inhalt schöner? ;-) Kann ein Smiley sinnvoll sein? Und 
wann, wenn überhaupt, darf ich eins benutzen, wann keinesfalls? Und 
wenn ich schon mal dabei bin: Was bringen Klammern (vielleicht mehr 
Übersicht, eine Abwechslung) in langen oder anderen Sätzen?

Singulariatantum etc.
von Alexandra Specht Ausgabe 06/2009, Seite 29

Wie Sie ja sicherlich mitbekommen haben veranstaltet die Bookware , 
also die Herausgeberin des KaffeeKlatschs, im September den 
Herbstcampus. Das ist ja schon das zweite Mal, es gibt dann also be-
reits zwei dieser Veranstaltungen. Aber wie heißen diese dann? Was ist 
der Plural von Campus?

Dah isst aihn K[AE]H-fehr in mynem ess-en!
von Alexandra Specht Ausgabe 09/2009, Seite 63

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Und Urlaubszeit ist Reise zeit. Deshalb 
möchte ich auf die Schwierigkeiten des selbstständigen Lernens einer 
Sprache eingehen, von der man keine Ahnung hat, wie sie denn ausge-
sprochen werden sollte.

So und nicht anders!
von Michael Wiedeking Ausgabe 10/2009, Seite 23

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

Effektive Effizienz mit effizientem Effekt
von Michael Wiedeking Ausgabe 11/2009, Seite 21

Ein Programmierer, der keinen effizienten Code produziert, ist kein 
echter Programmierer. Macht aber nichts, denn meist, so scheint es zu-
mindest, reicht es vollkommen aus, dass der Code effektiv ist. Das nutzt 
die Marketing-Abteilung auch schon mal freudig aus, und benutzt Effi-
zienz und Effektivität gleichermaßen gerne. Dabei gibt es einen klei-
nen, feinen Unterschied, der einen sehr großen machen kann.

Fröhliche Weihnachten!
von Alexandra Specht Ausgabe 12/2009, Seite 15

Die alljährlichen Weihnachts- und Neujahrsgrüße zeigen, dass es gar 
nicht so selbstverständlich ist, wie diese orthographisch korrekt ent-
boten werden. Dies soll kurz geklärt und noch ein paar Tipps für das 
nächste Jahr und die nächsten Grüße gegeben werden.

Hex and the City
Computerspiele
von Oliver Szymanski Ausgabe 01/2009, Seite 39

Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die […] nach 
freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet 
wird, ihr Ziel in sich selber hat […].

Oops, I did it again!
von Oliver Szymanski Ausgabe 02/2009, Seite 19

Wieder einmal habe ich eine Konferenz besucht. Und zwar die OOP 
vom 26. bis 30. Januar diesen Jahres in München. Diese Software-
 Konferenz von SIGS  DATACOM hatte ein breites Vortragsspektrum 
– über 130 Sprecher haben ihre Meinungen und Erfahrungen den Be-
suchern vorgetragen, und ca. 80 Aussteller bereicherten die Konferenz. 
Die Teilnehmer waren zu ungefähr sechs Prozent weniger vertreten 
als im Vorjahr, wobei dafür wohl die Probleme in der Automobil- und 
Finanz branche verantwortlich waren.

Rein in die Krise...
von Oliver Szymanski Ausgabe 03/2009, Seite 33

Die Atmosphäre schwingt, angetrieben von den Wellen der Finanzkrise. 
Wir lesen von „schlechten“ Nachrichten, doch können Nachrichten als 
solche überhaupt gut oder schlecht sein? Zitieren wir, wie viele andere 
es im Laufe der Geschichte immer wieder taten, doch einfach Konrad 
Adenauer: Die Lage war noch nie so ernst. Doch gerade die Tat sache, 
dass dieses Zitat zu so vielen Gelegenheiten immer wieder genutzt wur-
de, zeigt doch: die Lage ist auch nicht ernster, als so oft zuvor.
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Kaffeeklatsch… im Weitesten und im Speziellen
von Oliver Szymanski Ausgabe 04/2009, Seite 28

Vor kurzem musste ich lesen, was einen Menschen ausmacht, der sich 
einen doppelten Espresso bestellt. Im Zeit Magazin[1] wird behauptet, 
dass man demnach eigentlich todmüde ist und arbeitstechnisch immer 
verfügbar sein muss. Und das die zwei Espressi vereint als doppelte La-
dung ein Ersatz für stärkere Aufputschmittel sind.

Fehlersuche oder Kaugummipapier
von Oliver Szymanski Ausgabe 05/2009, Seite 32

Vor einigen Tagen hatte ein etwa zwei Jahre altes Notebook einen De-
fekt. Es ging nur noch ohne Bild mit Piepsen an. Ohne auf die Details 
der Fehlersuche einzugehen: Höchstwahrscheinlich ist die Grafikkarte 
defekt oder aber das BIOS wurde mit falschen Daten überschrieben. 
Die genauen Piepstöne beim Booten im Zusammenhang mit dem 
BIOS-Hersteller lassen diese beiden Möglichkeiten offen und alle an-
deren Anzeichen deuten auch darauf hin.

Entwicklung für das iPhone
von Oliver Szymanski Ausgabe 06/2009, Seite 27

Nachdem ich ja bereits eine – für meine Handy-Verhältnisse – lange 
Zeit das iPhone 3G als Handy benutze, habe ich mich mindestens ge-
nauso lange auf das gerade erschienene OS 3.0 gefreut. Insbesondere, 
weil es endlich Copy & Paste von Texten in und zwischen Applika-
tionen, Suchen in Emails und generell über alles im iPhone sowie 
Tethering unterstützt. Ohne dieses Tethering war es bislang nicht mög-
lich, am Notebook einen Anschluss an das Internet über das iPhone zu 
nutzen. Zum Copy & Paste, tja, was soll man dazu sagen: Wenn man es 
nicht hat, merkt man, wie oft man es braucht.

iMobile
von Oliver Szymanski Ausgabe 07/2009, Seite 14

Ich laufe durch London und suche (natürlich erst nachdem ich eini-
ge der Sehenswürdigkeiten besucht habe) den Apple Store auf. Rein 
zufällig kam ich daran vorbei, versteht sich. Hier schaue ich mir die 
zum Herumprobieren einladend aufgestellten elektronischen Spiele-
reien an. Nichts wirklich neues denke ich mir. Aber natürlich kann 
ich es nicht lassen, mal an den iPhones vorbeizulaufen und meine 
Apps darin aufzurufen. Nach der letzten Kolumne gibt es nämlich 
einen Grund zu feiern. Nicht nur die eine, damals erwähnte E-Book-
Applikation wurde freigegeben, sondern auch einige weitere. Mitt-
lerweile habe ich siebzehn Applikationen für das iPhone – darunter 
eine zur Ernährungsüberwachung. Siebzehn ist zwar keine runde 
Zahl, aber für mich trotzdem eine Gelegenheit Revue passieren zu 
lassen.

Zeit
von Oliver Szymanski Ausgabe 09/2009, Seite 69

Ein Blick während des Schreibens auf den Kalender bestätigt mir: der 
Herbstcampus naht. Wenn allerdings diese Kolumne gelesen wird, 
läuft der Herbstcampus bereits. Man merkt Zeit ist relativ, abhängig 
vom Beobachter.

Kommunikationsfrust und -lust
von Oliver Szymanski Ausgabe 10/2009, Seite 25

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

Datenschutz – mal wieder
von Oliver Szymanski Ausgabe 11/2009, Seite 22

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

Alltag IT-affiner Menschen
von Oliver Szymanski Ausgabe 12/2009, Seite 16

Nachdem 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. 

Kaffeesatz

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking Ausgabe 01/2009, Seite 49

Grundsätzlich ist mir schon klar, dass jemand, der sehr wenig Erfah-
rung mit Technik hat, mit einem Rechner und seinem Betriebssystem 
sehr leicht überfordert sein kann. Aber gelegentlich passieren Dinge, 
die mir dann doch unmissverständlich klar machen, dass diese Pro-
bleme deutlich größer sind, als ich für möglich halte.

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking Ausgabe 02/2009, Seite 23

Wer viel reist ist viel unterwegs. Und da bleibt es nicht aus, dass man 
das eine oder andere Mal in einem Hotel übernachten muss. Bei Hotels 
hat man dann entweder Glück oder Pech: man vermisst also sein zu 
Hause – und dabei insbesondere das eigene Bett – etwas weniger oder 
eben leider etwas mehr.

Wenn Laufwerke zu sehr lieben
von Dr. med. Eckart von Hirschhausen Ausgabe 03/2009, Seite 37

Leiden Sie auch unter TRA? Vor kurzem erst warf ein Angestellter mit 
diesem Symptom seine beiden Computer gleichzeitig aus dem Fenster. 
Der Computer mit dem Pentium-4-Prozessor war übrigens schneller. 
Im Ernst: Aggressionen gegen Computer sind keine Einzelfälle. Des-
halb ist neuerdings Technology Related Anger (TRA) eine klinische 
Diagnose, wenn auch in Deutschland leider noch keine anerkannte 
Berufskrankheit.

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking Ausgabe 04/2009, Seite 32

Die sind ja schon goldig, die Amerikaner. Wahrscheinlich muss nichts 
mehr darüber gesagt werden, welchen Einfluss die Vereinigten Staaten 
auf die Weltwirtschaft haben; hier ist auch sicher nicht der richtige 
Platz dafür. Unbestritten ist allerdings die dominierende technolo-
gische Rolle, die amerikanische Firmen haben, ganz besonders was den 
IT-Sektor anbetrifft. Und da ist es für uns ganz interessant, was sich die 
Schelme wieder einmal ausgedacht haben.
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking Ausgabe 05/2009, Seite 35

Es ist schon einige Jahre her, da wollte ich von Hamburg zurück nach 
Nürnberg fliegen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie 
ich nach Hamburg gekommen bin oder warum ich nicht auf die glei-
che Art zurück wollte, wie ich hingekommen war, aber anscheinend 
brauchte ich damals nur eben diesen Flug zurück.

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking Ausgabe 06/2009, Seite 32

Wir wundern uns ja im Rahmen unserer Arbeit immer wieder darüber, 
warum so viele offensichtliche Fehler bei der Planung eines Projektes 
gemacht werden. Nicht, dass man diese Planungsschwächen irgend je-
manden persönlich übel nehmen würde (denn oft kommen die Rah-
menbedingungen ja von „oben“), aber irgendwie ist es doch erstaunlich, 
dass sich Entscheider entweder aus Dummheit oder temporären extrin-
sischen Denkschwächen zu solchen Aussetzern hinreißen lassen.

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking Ausgabe 07/2009, Seite 17

Das Älterwerden an und für sich ist eigentlich gar nicht so schlimm. 
Es ist ein schleichender Prozess, der einen ständig begleitet, und so be-
kommt man selbst gar nicht so viel davon mit. Nur der Kontext ändert 
sich, und hier macht es sich schon bemerkbar, ob man noch mithalten 
kann oder nicht.

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking Ausgabe 09/2009, Seite 71

Bisher habe ich mich immer über Leute gewundert, die ohne Internet 
nicht mehr auskommen können. Und jetzt musste ich mich dabei er-
tappen, dass ich – obwohl ich das immer zu vermeiden versucht habe 
– wohl mit dazu gehöre.

Kaffeesatz
von Michael Wiedeking Ausgabe 10/2009, Seite 29

Neulich habe ich einen Freund in den Vereinigten Staaten besucht, um 
ein bisschen bei seinem Produkt mitzuhelfen. An einem der ersten Tage 
hatten wir bereits mehrere Besprechungen hinter uns gebracht und der 
größte Teil der Belegschaft war schon nach Hause gegangen. Also sa-
ßen wir ziemlich allein noch im Büro, um so entspannende Dinge wie 
Programmieren oder das Lesen von Mails zu erledigen.

Deutsch für Informatiker?
von Paul Specht Ausgabe 11/2009, Seite 23

Wenn 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.

Moderne Unerreichbarkeit
von Michael Wiedeking Ausgabe 12/2009, Seite 18

Man könnte ja meinen, dass in der heutigen Informationsgesellschaft 
jeder leicht erreichbar ist. Aber ganz im Gegenteil: Trotz aller Mög-
lichkeiten scheint es schier unmöglich zu sein, jemand zu kontaktieren, 
wenn die Daten einmal verloren gegangen sind.
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in Nürnberg



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 

11. Februar 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 ( )



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!

18. März 2010
Von 9.00 bis 19.00 Uhr, danach Life-Coding mit Open End,

im Dorint Novotel, Hofmannstraße 34, Erlangen.

www.mathema.de/MDD

Neuer Termin, neuer Ort! 



NEU für Entwickler: der Profi-Channel auf www.heise.de/developer

Der neue heise online Development-
Channel hat das Licht der Welt erblickt
und informiert Softwarespezialisten ab
sofort mit ausgewähltem Fachwissen
in Heise-Qualität.

Entdecken Sie die Vorteile des neuen
Angebot jetzt selbst unter:

sponsored by 

„Hallo Welt!“
Heise_Develop_Chan_ct01_09_1-2_RZ:Heise_Developer_Cannel  07.01.2009  13:47 Uhr  Seite 1

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

Es gibt mehr als einen Weg, 

Dinge richtig zu machen.

Wir helfen Ihnen dabei, 

die für Sie optimale Lösung 

zu finden und umzusetzen.

Java-basierte Enterprise-Lösungen.

meet the
experts

of enterprise infrastructure



Galileo Computing: Java & Eclipse

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

Gottfried Wolmeringer

Coding for Fun
IT-Geschichte zum Nachprogrammieren

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

» www.GalileoComputing.de/1628

Karl Kessler et al.

Java-Programmierung 
mit SAP NetWeaver
Grundlagen, Einsatz, Referenz

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

Entdecken Sie unser komplettes Programm im Web!

Christian Ullenboom

Java ist auch eine Insel
Java Standard Edition Version 6

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

» www.GalileoComputing.de/2069

Bernhard Lahres, Gregor Rayman

Objektorientierte Programmierung
Das umfassende Handbuch

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

Michael Scholz, Stephan Niedermeier

Java und XML
Grundlagen, Einsatz, Referenz

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

» www.GalileoComputing.de/1949

Thomas Künneth

Einstieg in Eclipse 3.5
Aktuell zu Galileo

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

» www.GalileoComputing.de/2147

» www.GalileoComputing.de

NEU

NEU

Bestseller

» www.SAP-Press.de/1480

» www.GalileoComputing.de/2103



� Für Entwickler � Administratoren � Softwarearchitekten

Die Fachzeitschrift
für Datenprofis!

Bestellen Sie
sich Ihr
kostenloses
Kennenlern-
Exemplar unter:

www.databasepro.de/probelesen
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Ende Februar 2010.

Tomas Fischer, unser Rätselexperte vom letzten  
KaffeeKlatsch hat auch dieses gestellt.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

Vor Kurzem wurde in Javanien folgender 
Schnipsel begutachtet:

if (a < b) {
 ...
} else if (a > b) {
 ...
} else {
 // Equals
 ...
}

Larry Leisetreter meinte, so eine  
geschachtelte Struktur sei ihm zu gefährlich,  

er würde lieber einzeln testen:

if (a < b) {
 ...
}
if (a > b) {
 ...
}
if (a == b) {
 ...
}

Rudy Rasender, der Autor, war beleidigt,  
und so gingen sie beide zum Gerhard Guru,  

er solle entscheiden.  
Wie soll die Entscheidung lauten?
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Lesen bildet. Training macht fit.

                   Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Telefon:� (09131) 89032-0
Telefax:� (09131) 89032-55 �

meet the
experts

of enterprise infrastructure

Internet: training.mathema.de
E-Mai l : training@mathema.de

Mobile  
Developer Day
Lernen Sie die wichtigsten mobilen Plattformen  

an einem Tag kennen!

18. März 2010

Von 9.00 bis 19.00 Uhr, 

danach Life-Coding mit Open End,

im Dorint Novotel, Hofmannstraße 34, Erlangen.

Anmeldegebühr pro Teilnehmer 290,- €,

Abendveranstaltung mit Life-Coding und  Verpflegung 40,- €.

www.mathema.de/MDD

Neuer Termin, neuer Ort! 


