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Editorial

Anders denken
         pple hat es uns vorgemacht: 
            Einfach müssen die Dinge 
   sein und schön. Und dabei 
     ist es offensichtlich egal, 
        wenn man nicht alles 
ausnutzt, was gerade Stand der Technik 
ist. Ganz im Gegenteil: Weniger ist oft 
mehr. Hauptsache der Anwender ist 
glücklich.

Beispielsweise leben aktuelle Benutzeroberflächen von 
der Schreibtisch-Metapher und den Fenstern, die sich 
Blättern gleich auf dem Schreibtisch verteilen und da-
bei überlappen. Wirft man Benutzern einen Blick über 
die Schulter, so stellt man allerdings fest, dass eine große 
Zahl immer den Vollschirmmodus nutzen, also immer 
nur eine Applikation im Vordergrund haben. Das scheint 
irgendwie zu dem Schluss zu verleiten, dass sich Multi-
Tasking gar nicht erst lohnt – wozu auch. Da kann man 
doch lieber die eine Applikation beenden, um der anderen 
Platz zu machen. Wenn es denn sein muss, kann erstere 
einfach ihren aktuellen Zustand speichern. Dann kann 
nämlich der Benutzer genau da weiter machen, wo er 
aufgehört hat – sieht dann auch aus wie Multi-Tasking.

Offensichtlich lohnt es sich, gelegentlich die Dinge  
anders zu machen und so anderen Möglichkeiten Raum 
zu lassen. Erstaunlich ist es dann aber, wie lange es 
manchmal braucht, um kleine Änderungen zu vollführen, 
die dann einen enormen Unterschied machen. So gibt es 
ein Touchpad schon seit Jahren, aber keiner scheint auf 
die Idee gekommen zu sein, da mit mehr als einem Finger 
drauf zu langen. Jetzt kann man mit zwei oder mehr Fin-
gern Ausschnitte verschieben, vergrößern, auswählen etc.

Apropos Touch: Ein Touch-Screen ist eine gute Lö-
sung für viele Probleme. Allerdings hat diese einen un-
schönen Nebeneffekt, den man nicht ignorieren kann: 
Insbesondere Hausfrauen fassen nur ungern eine geputzte 
Scheibe mit den Fingern an, ganz zu schweigen von einer 
offensichtlich ungeputzten. Die daraus resultierenden hy-
gienischen Implika tionen kann man natürlich ignorieren, 
wenn einem das zu betouchende Gerät alleine gehört.

Losgelöst davon gibt es einen anderen gravierenden 
Nachteil, der sich besonders bei den kleinen Bildschirmen  
mobiler Endgeräte bemerkbar macht: Man verdeckt mit 

dem Finger genau das, was man gerade markieren will. 
Interessant ist hierbei, dass sich ein entscheidender Para-
meter geändert hat; und wenn dieser Beachtung findet, 
kann man für dieses Problem auch eine Lösung finden. 
Dadurch nämlich, dass sich die Größe geändert hat und 
man das Gerät meist in der Hand hält, kann man an-
statt die Vorderseite zu berühren, in Zukunft auch die 
Rückseite nehmen. Das ermöglicht ganz neue Möglich-
keiten und das bei einer von Fingerabdrücken befreiten 
Benutzer oberfläche.

Neben den vielen anderen Kleinigkeiten verdient 
noch eine besondere Beachtung: Für den normal sterb-
lichen Benutzer muss es eigentlich kein Dateisystem 
geben. Wozu auch. Derweil wir Entwickler versuchen 
unseren Quell-Code in wohldefinierten  Hierarchien un-
terzubringen, legt jener einfach alles auf dem Desktop ab. 
Das wird binnen kürzester Zeit so unübersichtlich, dass 
man den Desktop gleich eliminieren kann. Wie findet 
man dann aber seine Dokumente oder anderen Artefakte 
wieder? 

Eine Methode ist Tagging. Der Benutzer kann 
Stichwörter an seine Artefakte hängen und diese so 
multi-dimensional strukturieren. Allerdings setzt 
dies ein gewisses Geschick für Konsistenz voraus, das  
– ohne jemand etwas böses zu wollen – nicht jeder hat. 
Aber das System kann helfen. In der Regel werden  Fotos 
nämlich in Gruppen importiert und so hat man schon 
ein ganzes Bündel von assoziierten Fotos, die man immer 
gemeinsam finden kann.

Die zweite Methode ist aber der eigentliche Clou. 
Man kann nämlich einfach nach allem suchen. Dazu 
gehören sowohl beliebige Texte als auch diese Tags. Es 
können sogar Texte auf Bildern als solche interpretiert 
und damit gesucht werden. Markiert man eine Person auf 
einem Bild, werden inzwischen (fast) alle anderen Fotos 
gefunden, auf dem diese Person auch noch abgebildet ist.

Bei all dem darf man aber nicht vergessen, dass selbst 
der unbedarfteste Anwender auf gewissen Gebieten 
deutlich intelligenter sein kann als der cleverste Rech-
ner. Beispielsweise sollte der Newton, der Handheld von 
Apple, jede beliebige Handschrift erkennen können. Die 
musste der Benutzer allerdings erst mühsam dem Ge-
rät beibringen. Palm war dann aber clever genug, es dem 
Intelligenteren von beiden zu überlassen, die korrekte 
Schreibweise zu lernen.

Mit der Empfehlung, doch gelegentlich über den 
 Tellerrand zu schauen, verbleibe ich Ihr

Michael Wiedeking
Herausgeber

A



Seite 4 KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 2 / Februar 2010 

Beitragsinformation

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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Privatkopie
Daten implizit über Thread-lokale Daten 
bereitstellen   6
von Michael Wiedeking

Braucht man innerhalb einer Aufrufhierarchie ein 
bestimmtes Datum, so muss dieses einfach an de-
ren Wurzel als Parameter bereitgestellt und in allen 
Funktionen weiter gereicht werden. Hat man dabei 
nicht alle Funktionen unter Kontrolle, so ist es sehr 
schwierig, nachträglich an dieses Datum zu kommen. 
Ein Thread-lokales Datum kann dann dabei helfen, 
dieses Problem zu lösen.

Des Programmierers kleine Vergnügen
Verpackungswahn   6
von Michael Wiedeking

Auch wenn die Zeiten dafür vorbei zu sein scheinen, 
so muss man doch gelegentlich Informationen kom-
primiert speichern. So steht dann oft nur ein kleines 
Bit-Feld zur Verfügung. Und wenn dies der Fall ist, 
muss man manchmal an allem sparen, sogar an der 
Null, die dann lieber die passende Zweierpotenz re-
präsentieren soll.

Deutsch für Informatiker
Trennen oder Verbinden   13
von Alexandra Specht

Einer meiner Kollegen hatte neulich ein kleineres Pro-
blem bei der Vorbereitung seines Trainings, nämlich 
mit der Schreibweise von zu Grunde liegen. Das war für 
mich das Signal, hier das Wichtigste über Getrennt- 
und Zusammenschreibung zusammen zu fassen.

Abenteuer Informatik 
Datenschutz 2.0   15
von Andreas Schubert

Ich glaube, ich werde mittlerweile paranoid. Da mein 
Reisepass vor einiger Zeit erneuert werden musste, 
fühle ich mich seit dem Besuch beim Amt erken-
nungsdienstlich erfasst. Nicht nur ein biometrisches 
Passbild musste sein, auch die Fingerabdrücke meiner 
beiden Zeigefinger wurden eingescannt. 
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Privatkopie
Daten implizit über Thread-lokale Daten 
bereitstellen
von Michael Wiedeking

raucht man innerhalb 
einer Aufrufhierarchie 
ein bestimmtes Datum, 
so muss dieses einfach an  
deren Wurzel als   
Parameter bereitgestellt 

und in allen Funktionen weiter gereicht 
werden. Hat man dabei nicht alle 
Funktionen unter Kontrolle, so ist es 
sehr schwierig, nachträglich an dieses 
Datum zu kommen. Ein Thread-lokales 
Datum kann dann dabei helfen, dieses 
Problem zu lösen.

Ein Unternehmen erstellt eine Software, die Verträge 
verwalten soll. Die Verwaltung der Verträge hat die Be-
sonderheit, dass sich alle Funktionen auf den aktuellen 
Stand beziehen, also alle Auswertungen zum jeweiligen 
Aufrufdatum machen. Die Software läuft ausgezeichnet 
und erfreut sich im Unternehmen wegen ihrer Zuverläs-
sigkeit großer Beliebtheit. 

class Software extends Application {

    Time getCurrentTime() {
        return new Time(…); // aktuelle Zeit
    }

    void f(String a) {
        g(a);
    }

    void g(String a) {
        h(a);
    }

    void h(String a) {
        Time currentTime = getCurrentTime();
        // Hier wichtige Dinge mit currentTime machen
    }

B
    static void main(String[] args) {

        // Ein Singleton von der Software erzeugen
        Software s = Application.create(Software.class);

        // Kommandozeilenparameter auswerten
        String p = args[0];

        // Auswertung durchführen
        s.f(p);

    }
}

Programm 1: Auswertung mit der aktuellen Zeit (getCurrentTime)

Die Software benötigt allerdings in näherer Zukunft we-
gen einer Gesetzesänderung eine Neuerung, die sämtliche 
Auswertungen zu einem beliebigen in der Vergangenheit 
liegenden Zeitpunkt liefern soll. Nach kurzer Recherche 
stellen die Software-Entwickler fest, dass sich der Ände-
rungsaufwand in Grenzen hält, denn zufällig lassen sich 
die Daten in der Datenbank immer einem bestimmten 
Zeitpunkt zuordnen. Die Software lässt sich also wie 
gewünscht anpassen, wenn es gelingt den gewünschten 
Zeitpunkt in die Auswertung zu bringen. 

Dieses Beispiel zeigt, dass es trotz aller Sorgfalt ge-
legentlich dazu kommen kann, dass einem „ganz weit 
unten“ in der Aufrufhierarchie ein Datum1 fehlt. Dieses 
Problem lässt sich in der Regel aber dadurch beheben, 
dass man sich bis zu der Funktion hangelt, in der die be-
nötigte Information verfügbar ist, und diese dann als Pa-
rameter bis zur gewünschten Funktion weiter gibt.

Benutzt man dabei eine Entwicklungsumgebung, die 
Refactoring unterstützt, so ist es ein Leichtes, den zusätz-
lich benötigten Parameter bei sämtlichen Funktionen auf 
dem Aufrufpfad einzufügen. Die modernen IDEs bei-
spielsweise leisten hier enorme Hilfe, da eine Änderung 
der Funktionsparameter auch gleich in den betroffenen 
Schnittstellen nachgezogen wird.

void f(String a, Time time) {
    g(a, time);
}

void g(String a, Time time) {
    h(a, time);
}

void h(String a, Time time) {
    Time currentTime = time;
    // Hier wichtige Dinge mit currentTime machen
}

1 Hier steht das Wort Datum natürlich für einen beliebigen Wert. Das dieser Wert 
in dem Beispiel ein Kalenderdatum ist, soll also nicht vermuten lassen, dass es 
sich nur um Kalenderdaten handeln darf. Ganz im Gegenteil: Es sind eben be-
liebige Daten möglich.
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static void main(String[] args) {

    // Ein Singleton von der Software erzeugen
    Software s = Application.create(Software.class);

    // Kommandozeilenparameter auswerten
    String p = args[0];
    Time t = new Time(args[1])

    // Auswertung durchführen
    s.f (p, t);

}

Programm 2: Explizite Übergabe der effektiven Zeit

Hat man aber auch nur eine dieser Funktionen nicht unter 
Kontrolle, so ist dieses Vorgehen unmöglich. Desgleichen 
gilt auch für Methoden, die an eine Schnittstelle gebun-
den sind; hierbei ist ohnehin Sorgfalt geboten, damit man 
nicht eine Schnittstelle ändert, deren Nutzer man mög-
licher Weise nicht kennt. Eine Änderung könnte dann 
nämlich zur Folge haben, dass fremder Code plötzlich 
nicht mehr übersetzbar oder – noch schlimmer – nicht 
mehr lauffähig ist.

Eine einfache Lösung
Der nahe liegende Gedanke wäre zu versuchen, die Infor-
mation über eine Instanzvariable zu transportieren. Da-
mit kann man leicht die Aufrufgrenzen umgehen und das 
Datum innerhalb der Instanz überall verfügbar machen.

Time effectiveTime;

Time getCurrentTime() {
    return effectiveTime;
}

static void main(String[] args) {
    …
    // Auswertung durchführen
    s.effectiveTime = t;
    s.f (p);
}

Programm 3: Implizite Angabe der effektiven Zeit (basierend auf Pro-
gramm 1)

Analog würde man auf eine statische Variable zurück-
greifen, wenn man innerhalb fremder Objekte auf das 
Datum zugreifen müsste.

Nebenläufigkeit und ihre Probleme
Leider sind die zeitlichen Anforderungen an die Soft-
ware so hoch, dass die Methode f parallel ablaufen muss, 
d. h. es soll möglich sein, dass f von mehreren Threads 
gleichzeitig durchlaufen werden kann.

static void main(String[] args) {

    // Ein Singleton von der Software erzeugen
    final Software s = Application.create(Software.class);

    // Kommandozeilenparameter auswerten
    final String p = args[0];

    // Liste der Zeit-Parameter auswerten
    int n = args.length;
    Time[] times = new Time[n];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        times[i – 1] = new Time(args[i]);
    }

    // Auswertung für alle Zeiten parallel durchführen
    for (final Time t : times) {
        Thread thread = new Thread(new Runnable() {
            public void run() {
                s.effectiveTime = t;
                s.f (p);
            }
        });
        thread.start();
    }

}

Programm 4: Nebenläufiger Ablauf von f in Java (basierend auf Pro-
gramm 3)

Auch wenn dieser Pseudo-Code fast lauffähig ist, so tun 
sich hier für Java-Programmierer schon einige Probleme 
auf. In Java muss die Runnable-Schnittstelle implemen-
tiert werden. Der Versuch, dies über das Überschreiben 
der entsprechenden run-Methode in einer anonymen 
Klasse zu machen, verlangt so beispielsweise nach der 
 Finalisierung sämtlicher umgebenden Variablen, die da-
rin verwendet werden sollen.

Die C#-Programmierer haben es da nicht wirklich 
einfacher, müssen sie doch nur eine statische, parame-
terlose void-Methode bereit stellen, die in Form eines 
ThreadStart- oder ParameterizedThreadStart-Delegates 
übergeben wird. Allerdings kann Letzteres nur ein Object 
übergeben werden, so dass irgendwie der Text-Parameter 
p und der Zeit-Parameter time zu einem einzigen Objekt 
zusammengefasst werden müssen.

public void RunF(Object h) {
    Helper helper = (Helper) h;
    effectiveTime = helper.time;
    f (helper.p);
}
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static void Main(string[] args) {
    …
    // Auswertung für alle Zeiten parallel durchführen
    foreach (Time time in times) {
        ParameterizedThreadStart runner;
        runner = new ParameterizedThreadStart(s.RunF);
        Thread thread = new Thread(runner);
        thread.start(new Helper(p, time));
    }
}

Programm 5: Nebenläufiger Ablauf von f in C# (basierend auf Pro-
gramm 3)

Leider funktioniert diese Methode nicht, denn alle 
Threads greifen nun auf die selbe Variable der Software-
Klasseninstanz (s.effectiveTime) zu, um herauszufinden, 
welchen Zeitpunkt sie bearbeiten sollen. Das Lesen dieser 
gemeinsamen Variable führt zu nicht-deterministischem 
Verhalten, d. h. es könnte passieren, dass alle Theads den 
selben Zeitpunkt bearbeiten. Damit fällt leider nicht nur 
der Transport über die Instanzvariable, sondern auch 
über die statische Variante weg: In der globalen Variablen 
kann eben nur ein Datum gespeichert werden, das aber 
von vielen Threads für unterschiedliche Zeiten ausgewer-
tet werden soll.

Es muss also ein Datum her, dass an den Thread ge-
koppelt ist und individuell für den jeweils durchlaufenen 
Thread das korrekte Datum liefert. Beim Erzeugen eines 
Threads wird dieses spezifische Datum einfach an den 
Thread geheftet und kann jederzeit auch nur von diesem 
Thread eingesehen oder beschrieben werden. Jeder Thread 
bekommt seine eigene Kopie dieses Datums und kann so 
nicht in Konflikt mit einem der anderen Threads geraten.

Zum Glück bieten sämtliche Thread-Pakete solche 
Thread-lokalen Daten an. Hier sollen aber nur exempla-
risch die .Net- und die Java-Variante beschrieben werden.

.Net
Unter .Net stehen zwei Varianten zur Verfügung, um 
Thread-lokale Daten abzulegen. Die erste Variante erlaubt 
das Definieren von speziellen statischen Variablen, die mit 
dem Attribut ThreadStaticAttribute annotiert sind. 

[ThreadStatic]
static Time effectiveTime;

Programm 6: Definition einer Thread-lokale Variable (basierend auf 
Programm 5)

Der Zugriff erfolgt wie auf eine Instanz- oder statische 
Variable, wobei sicher gestellt wird, dass jeder Thread  seine 
eigene Kopie dieses Datums bekommt. Das heißt aber 
auch, dass eine Initialisierung bei der Definition nicht 

sinnvoll ist, denn diese wird nur vor der ersten Benut-
zung der Klasse einmalig genutzt. Mit dieser Ausnahme 
beim ersten Thread wird dann für alle anderen Threads 
jede Thread-lokale Referenz mit Null und jeder primitive 
Datentyp mit seinem Default-Wert initialisiert.

Die zweite Variante ist nicht ganz so performant, 
kann dafür aber von jedem benutzt werden, der nur den 
Namen des Thread-lokalen Datums kennt. Dazu verwen-
det man einen so genannten benannten Slot, den man mit 
Thread.AllocateNamedDataSlot oder Thread.GetNamedDataSlot  
anlegen bzw. anfordern kann. Letzteres legt automatisch 
einen Slot an, falls dies für den aktuellen Thread noch 
nicht geschehen ist.

Auf diesen Slot muss man dann mit Hilfe der Funktio-
nen Thread.GetData und Thread.SetData zugreifen.

Time getCurrentTime() {
    return Thread.GetData(
        Thread.GetNamedDataSlot("effective-time")
    );
}
public void RunF(Object h) {
    Helper helper = (Helper) h;
    Thread.SetData(
        Thread.GetNamedDataSlot("effective-time"), 
        helper.time
    );
    f (helper.p);
}

Programm 7: Lesen und Setzen eines Thread-lokalen Slots (basierend 
auf Programm 5)

Die AllocateNamedDataSlot-Methode ist nur bedingt 
nützlich, da GetNamedDataSlot grundsätzlich den selben 
Zweck erfüllt. Erstere kann also nur sinnvoll im Haupt-
Thread verwendet werden, da der Versuch, einen existie-
renden Slot nochmals zu erzeugen, mit einer Ausnahme 
geahndet wird.

Mit Thread.FreeNamedData Slot(string name) kann 
ein solcher Slot freigegeben werden. Wie man sich leicht 
vorstellen kann, hat diese Freigabe aber keinen Einfluss 
auf die Referenzen, die sich ein Thread noch vor diesem 
Aufruf besorgt hat. Dementsprechend wird ein solcher 
Slot – obwohl bereits wieder ein neuer unter diesem Na-
men angelegt werden kann bzw. wird – erst dann end-
gültig freigegeben, wenn alle Threads, die noch den alten 
Slot benutzten, diesen nicht mehr referenzieren. 

Für diese zweite Variante gibt es auch eine anonyme 
Alternative. Dabei wird mit Thread.AllocateDataSlot ein 
anonymer Slot angelegt. So ist sichergestellt, dass nur die 
Threads auf das Thread-lokale Element zugreifen kön-
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nen, die eine Referenz auf diesen Slot haben; schließlich 
könnte eine bösartige Funktion ja auf die Idee kommen, 
einfach mal Namen durchzuprobieren, um an vertrau-
liche Thread-lokale Daten zu kommen. 

Java
In Java gibt es leider kein so elegantes Sprachkonstrukt 
wie die Annotation über das ThreadStaticAttribute. Hier 
muss man spezielle, generische ThreadLocal-Objekte de-
finieren, die man typischer Weise als private, finale und 
statische Variablen speichert. Mit einem geeigneten Zu-
griffsschutz ist gewährleistet, dass nur diejenigen auf die 
Variable zugreifen können, die dazu befugt sind.

static final ThreadLocal<Time> effectiveTime = 
    new ThreadLocal<Time>() {
        protected Time initialValue() {
            return super.initialValue();
        }
    };

Time getCurrentTime() {
    return Software.effectiveTime.get();
}

static void main(String[] args) {
    …

    // Auswertung für alle Zeiten parallel durchführen
    for (final Time t : times) {
        Thread thread = new Thread(new Runnable() {
            public void run() {
                Software.effectiveTime.set(t);
                s.f (p);
            }
        });
        thread.start();
    }

}

Programm 8: Lesen und Setzen eines Thread-lokalen Objekts (basie-
rend auf Programm 4)

Der wesentliche Unterschied zu .Net ist hier die Art, 
wie man den Initialwert bestimmt. Grundsätzlich erfolgt 
der Zugriff auf die Variablen über typisierte get- und set-
Methoden. Wird die get-Methode aufgerufen, bevor mit 
set ein Wert gesetzt wurde, wird die generische Methode 
initialValue aufgerufen, um das Objekt zu initialisieren.

Diese initialValue-Methode kann zu diesem Zweck 
überschrieben werden. Damit ist es beispielsweise pro-
blemlos möglich, den Threads über dieses Thread-lokale 
Objekt eindeutige Nummern zuzuordnen. Da die initial
Value-Methode aber durchaus nebenläufig aufgerufen 

werden kann, ist in einem solchen Fall allerdings Vorsicht 
geboten, so dass der Zähler ordentlich synchronisiert 
werden muss. Wird die Methode nicht überschrieben, so 
werden die Thread-lokalen Objekte mit null initialisiert.

Darüber hinaus gibt es noch eine remove-Methode, 
die das Thread-lokale Objekt zurück setzt. Damit hat das 
Objekt den Zustand wie bei der Erzeugung und es gelten 
die entsprechenden obigen Regelungen für den Zugriff 
und die Initialisierung.

Eine weitere Besonderheit sind die von ThreadLocal  
abgeleiteten InheritableThreadLocal-Objekte. Diese wer-
den nämlich beim Erzeugen eines neuen Threads vom 
erzeugenden Thread automatisch vererbt. Damit wird das 
Problem gelöst, dass ein Kind-Thread beispielsweise den 
selben Benutzer oder Sicherheitskontext wie der erzeu-
gende Thread haben muss. 

Normaler Weise gibt es nämlich keine Beziehung 
der Thread-lokalen Objekte von Vater und Kind, d. h. 
der Kind-Thread greift auf seine eigene, frisch initiali-
sierte Kopie des Thread-lokalen Objekts zu. Bei den 
 InheritableThreadLocal-Objekten initialisiert der Vater 
das Thread-lokale Objekt des Kindes bei dessen Erzeu-
gung mit seinem väterlichen Wert. Dazu bedient er sich 
der childValue-Methode, die den Wert des Vaters überge-
ben bekommt und dieses unverändert zurück gibt. 

Demnach wird die initialValue-Methode nur aufgeru-
fen, wenn der Thread von einem Thread erzeugt wird, der 
dieses Thread-lokale Objekt nicht kennt, und die child
Value-Methode wird nur aufgerufen, wenn der Thread 
von einem Thread erzeugt wird, der diese Thread-lokale 
hat und vererbt. Die childValue-Methode kann natürlich 
überschrieben werden, wenn dieses Verhalten geändert 
werden soll. Damit können die Werte der Kinder von 
dem des Vaters nach Belieben abgeleitet werden.

Vorsicht
Wenngleich diese Methode zwar auf sehr bequeme, ge-
normte Weise das implizite Transportieren von Daten er-
laubt, so ist dennoch Vorsicht geboten. Es ist hier nämlich 
allzu leicht, beliebig Schindluder zu treiben. Unter der 
Annahme, dass sich nur ehrenhafte Software-Entwickler 
dieses Features bedienen, so muss insbesondere bei der 
Wiederverwendung von Threads aufgepasst werden.

Sowohl die .Net- als auch die Java-Mechanismen 
verführen ein bisschen dazu, mit Thread-lokalen Varia-
blen genau so umzugehen, wie mit normalen. Die auto-
matische Initialisierung bei Java stellt verführerisch im-
mer vernünftige Werte bereit, derweil man sich bei .Net 
zumindest noch Gedanken über die Initialisierung ma-
chen muss. 
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Wird ein Thread allerdings wiederverwendet, so können 
diese bereits definierten Werte unerwünschte Neben-
effekte haben. Beispielsweise könnte eine Aufgabe einen 
falschen Benutzer enthalten und damit Rechte bekom-
men, die dem tatsächlichen Benutzer nicht zustehen. Es 
muss also sichergestellt werden, dass derjenige, der Daten 
bereitstellt, diese auch wieder sicher entfernt. Hier bietet 
sich das tryfinallyIdiom an, mit dem garantiert werden 
kann, dass ein Thread – auch nach einem Fehler – wieder 
in den Originalzustand zurückversetzt wurde.

try {

    // threadLocal initialisieren

    // Funktionen aufrufen die threadLocal benutzen

} finally {

    // threadLocal freigeben

}

Während Java für die Freigabe die remove-Methode für 
ein ThreadLocal anbietet, hat man in C# nur die Möglich-
keit den Wert auf null bzw. Null zu setzen, um damit den 
ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Der Aufruf 
von FreeNamedDataSlot hätte hier nicht den gewünsch-
ten Effekt, denn er würde den Thread-lokalen Eintrag für 
sämtliche Threads entfernen, so dass für alle Threads der 
Thread-lokale Wert bei erneutem Zugriff null bzw. Null 
wäre. Das ist allenfalls vergleichbar mit dem Auf-null-
Setzen der Java-Variablen, die das Thread-lokale Objekt 
referenziert, denn dies würde für alle Threads das Thread-
lokale Objekt löschen – was eben etwas ganz anderes ist.

Fazit
Mit Hilfe Thread-lokaler Variablen können implizit Para-
meter an eine beliebige Stelle im Programm transportiert 
werden, ohne das hierfür irgendwelche Funktionsschnitt-
stellen verändert werden müssten. Da die Information 
nur an den Thread gebunden sind, können sie auch pro-
blemlos nebenläufig oder parallel genutzt werden.

Damit stellen sie aber auch das ideale Mittel dar, um 
transparent für den Business-Code, Informationen an 
beliebige Stellen zu transportieren. So können beispiels-
weise Benutzer-, Sicherheits- und Transaktions-Infor-
mationen überall verfügbar gemacht werden, ohne den 
Code, der diese nicht benötigt, zu belasten.

Bei der Wiederverwendung von Threads ist aber be-
sondere Vorsicht geboten: Es muss sicher gestellt werden, 
dass nicht mehr benötigte Thread-lokale Daten immer 
explizit freigegeben und benötigte Daten korrekt initia-
lisiert werden.
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Verpackungswahn
von Michael Wiedeking

  uch wenn die Zeiten dafür 
    vorbei zu sein scheinen,  
      so muss man doch 
        gelegentlich    
   Informationen 
    komprimiert 
speichern. So steht dann oft nur ein 
kleines Bit-Feld zur Verfügung. Und 
wenn dies der Fall ist, muss man 
manchmal an allem sparen, sogar an 
der Null, die dann lieber die passende 
Zweierpotenz repräsentieren soll.

Stellen Sie sich vor, sie haben keinen Platz. Dann wird 
einfach so viel wie möglich Information in Teilen der 
Maschinenwörter untergebracht. Beispielsweise lassen 
sich die Zahlen von 0 bis 7 bequem in drei zusam-
menhängende Bits packen. Jetzt muss man es nur noch 
 irgendwie schaffen, diese drei Bits als eine Einheit zu 
betrachten.

In C geht das recht einfach, weil sich die Sprache 
um solche Bit-Felder kümmert. Dabei besteht nicht nur 
die Möglichkeit, die Größe der einzelnen Felder in Bits 
anzugeben, sondern auch, ob sie als vorzeichenbehaftete 
Zahlen (signed) oder vorzeichenlose Zahlen (unsigned) 
interpretiert werden sollen. 

struct {
 unsigned field_1 : 4; // 0 … 15
 unsigned             : 3;
 signed field_2 : 3; // –4 … +3
 unsigned             : 0;
 unsigned field_3 : 6; // 0 … 63
} bit_fields;

Damit wurden drei Bit-Felder definiert, wobei field_1 
die Zahlen 0 bis 15, field_2 die Werte von –4 bis +3 und 
field_3 den Bereich von 0 bis 63 zulässt. Die anonymen 
Felder erlauben dabei das Auffüllen von Zwischenräu-
men (Padding), wobei mit der Breite Null, als speziellem 
Platzhalter, das nachfolgende Bit-Feld an der nächsten 
Speichergrenze (typischer Weise ein Byte) ausgerichtet 

wird. Der Zugriff erfolgt, wie bei Strukturelementen üb-
lich, über die Punktnotation, z. B. bit_fields.field_2 = –2.
Als „Opfer“ einer höheren Programmiersprache wie C# 
oder Java genießt man natürlich nicht diesen Luxus und 
man muss notgedrungen selbst Hand anlegen. Geht 
man dabei noch von typischen 32-Bit-Wörtern w mit  
w = w31w30…w2w1w0 aus, so lässt sich beispielsweise ein 
3-Bit-Feld unterbringen, in dem man das niederwertigste 
Bit dieser 3er-Einheit im Wort an irgendeiner  Position p 
von 0 bis 29 unterbringt. 

Das Extrahieren dieses Bit-Felds erfolgt recht ein-
fach, indem man das niederwertigste Bit von der Position 
p an die Position 0 verschiebt und den überflüssigen Rest 
durch eine geeignete Maske M (für drei Bit ist das 0x07) 
ausblendet.

 (w >> p) & M

Allgemein kann eine Information mit n Bit an einer 
 Position von 0 bis W – n + 1 stehen, wenn W die Wort-
breite in Bit ist (wobei sinnvoller Weise n < W gilt); die 
benötigte Maske M  lässt sich mit 2n – 1 bestimmen.

Soll ein passender Wert x gespeichert werden, so muss 
man diesen einfach nur an die passende Stelle „frickeln“. 
Dazu muss man den Wert – diesmal in umgekehrter 
Richtung – an die passende Stelle schieben (x << p), um 
ihn anschließend ins Wort zu kopieren. Für das Kopieren 
bedient man sich zunächst der Maske M, die auch ent-
sprechend verschoben und anschließend komplementiert 
wird.

 w = (w & ~(M << p)) | (x << p)

Damit werden zunächst alle Bits im betroffenen Bereich 
gelöscht, um schließlich mit dem Wert besetzt zu werden. 
Natürlich muss man dabei aufpassen, dass x nicht zu breit 
ist, denn sonst werden hier möglicherweise benachbarte 
Bits unerwünscht verändert. Deshalb bietet sich (insbe-
sondere bei Verwendung negativer x) ein Maskieren vor 
dem Verschieben an: ((x & M) << p).

Jetzt ist nur noch das eigentliche Problem zu lösen. 
Stellt nämlich die Null einen „sinnlosen“ Wert dar, wäre es 
doch schade, wenn diese ungenutzt bliebe. So könnte sie 
die höchste Zahl repräsentieren, also anstatt der Zahlen  
0 bis 7 die Zahlen 1 bis 7 zuzüglich der 8. Natürlich 
könnte man dazu die Werte von 0 bis 7 über ein Array 
auf die gewünschten Zahlen (oder viel allgemeiner auf 
 irgendein Objekt) abbilden. Aber irgendwie bedarf es 
doch einer besonderen Lösung. Natürlich könnte man 
das über eine Addition bzw. Subtraktion mit Eins errei-
chen. Aber eine Transformation (wie die mit dem Array) 
soll hier keine Anwendung finden; der Sonderfall 0 soll 

A



Seite 12

hier also wirklich für die nächst höhere Zweierpotenz 
stehen.
Bezogen auf das Beispiel 1 bis 8 ist der Fall die 1 bis 7 
unverändert zu lassen und die 8 in eine 0 umzuwandeln 
trivial: Einfach die Maske M = 23 – 1 = (0…0111)2 auf x 
anwenden (x & M), denn das blendet die höherwertigen 
Bits aus und hinterlässt so entweder das Original oder bei 
dem „Überlauf“ bei der 8 = (0…01000)2 wunschgemäß 
die Null.

 y = x & M, wobei M = (2n – 1)

Die umgekehrte Transformation ist nicht ganz so einfach. 
Aber oben wurde ja erwähnt, dass man das Ziel doch auch 
über eine Transformation mit ±1 erreichen könnte. Gute 
Idee. Wie muss man die Zahlen transformieren, damit 
die Null keine mehr ist? Am einfachsten wäre es doch, 
Eins abzuziehen. Damit wären die normalen Zahlen  
(1 bis 7) nur um eins kleiner geworden und die 0 wird 
zur –1. Jetzt kommt der Zaubertrick und dann wird 
wieder eine Eins dazu addiert und alles ist beim Alten – 
 außer natürlich, dass aus der 0 die 8 geworden ist. 

Das Besondere an der –1 ist, dass alle Bits gesetzt 
sind (1…1111)2. Wendet man nun die Maske darauf an  
((x – 1) & M), so erhält man gerade die höchste in diesem 
Bit-Feld darstellbare Zahl, nämlich 2n – 1, im 3er-Bei-
spiel also die 7 = (0…0111)2. In allen anderen Fällen hat 
die Maske keine Auswirkung, weil die Maskierung keine 
der vorhandenen Bits betrifft. Wird auf dieses Ergebnis 
dann 1 addiert, erhält man entweder wie gewünscht 2n 
oder die Originalzahl.

So kann man also für eine Zahl y in einem Bit-Feld 
mit n Bits die 0 in 2n umwandeln:

 x = ((y – 1) & M) + 1, wobei M = (2n – 1)

Natürlich hätten wir auch einen Test nehmen können, 
aber das hätte doch sicherlich das Gefühl hinterlassen, 
nicht das Beste gegeben zu haben, oder?
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Deutsch für Informatiker

Trennen oder 
Verbinden
von Alexandra Specht

iner meiner Kollegen 
hatte neulich ein 
kleineres Problem bei 
der Vorbereitung seines 
Trainings, nämlich mit 
der Schreibweise von 

zu Grunde liegen. Das war für mich 
das Signal, hier das Wichtigste über 
Getrennt- und Zusammenschreibung 
zusammen zu fassen.

Vor Kurzem erhielt ich von diesem Kollegen die folgende  
E-Mail:

„Was man bei der Vorbereitung für ein Training 
doch alles lernt: Da wollte ich doch nur aussagen, dass 
Caches zur System-Entlastung genutzt werden kön-
nen. Also schrieb ich: Entlastung der zugrundeliegenden 
 Systeme.

Kaum hab ich’s geschrieben, schon wird mir das 
schöne Wort zugrundeliegend rot unterstrichen. Open-
Office ist wohl der Meinung ich sollte doch besser Ent
lastung der zugrunde liegenden Systeme schreiben. Das 
schaut aber irgendwie komisch aus, daher befragt der 
kluge Kopf natürlich Google (die wissen ja sonst auch 
alles). 

Ergebnis: zugrundeliegend hat ca. 53 700 Treffer, zu
grunde liegend ca. 11 300 000 Treffer. 

Mist, OpenOffice hat wohl recht, schaut aber trotz-
dem komisch aus. Doch was lese ich da in der Vorschau 
des ersten Treffers: zu Grunde liegend, zugrunde liegend…

Wow, noch eine Schreibweise.
Nach einer kurzen Umfrage unter den im Büro an-

wesenden Kollegen wird eine Seite aufgetan, die besagt, 
dass zugrundeliegen wohl die Variante der alten Recht-
schreibung war. Dank der neuen Rechtschreibung darf 
ich jetzt zugrundeliegend oder zugrunde liegend oder zu 
Grunde liegend schreiben.

Also: Freie Fahrt für freie Schreiberlinge. Deutsch ist 
einfach eine tolle Sprache. Ich werde das Ganze übrigens 
umformulieren: „Entlastung der Hintergrundsysteme.“

E
Grund genug, die drei wichtigsten Gruppen zu behan-
deln: zuerst die Zusammensetzungen und Wortgruppen 
mit Verben, dann die Zusammensetzungen und Wort-
gruppen mit Adjektiven und Partizipien und anschlie-
ßend Präpositionen und Substantiv. Zum Schluss gehe 
ich noch kurz auf Zahlen ein.

Zusammensetzungen und Wortgruppen mit 
Verben
Alle eindeutigen Wortgruppen wie zusammen verreisen, 
klein beigeben, werden getrennt geschrieben,

Verben können sogenannte1 trennbare oder unfeste 
Zusammensetzungen bilden, die nur im Infinitiv, in den 
beiden Partizipien sowie bei Endstellung im Nebensatz 
zusammengeschrieben werden. Das gilt bei Präposi-
tionen (z. B. sie ist aufgefallen; aber: auf fällt, dass …), bei 
Adverbien (wir sind hingegangen; aber: wir gehen hin), 
bei Adjektiven (er hat schwarzgearbeitet; aber: sie arbeiten 
schwarz) und bei (verblassten) Substantiven (z. B. Teil in 
teilnehmen; ohne daran teilzunehmen; aber: sie nahm an der 
Tagung teil ).

Bei Zusammensetzungen von Verben und Adverben 
kommt es darauf an, welches betont werden soll. Steht 
das Verb im Vordergrund, wird es auseinander geschrie-
ben (z. B. sie soll dableiben, also nicht weggehen; aber: sie 
soll da bleiben, wo der Pfeffer wächst; da ist der Ort – also 
weit weg – wichtiger).

Verbindungen mit dem Verb sein werden generell ge-
trennt geschrieben (z. B. da sein, aus sein).

Bei bestimmten Zusammensetzungen aus Adverb 
oder Präposition mit Verb zeigt die Betonung, ob es sich 
um ein trennbares oder untrennbares Verb handelt, z. B. 
durchlaufen (trennbar: sie lief vorhin hier durch) aber: 
durchlaufen (nicht trennbar: das Projekt durchlief ver-
schiedene Stadien). 

Weiterhin werden Wörter zusammengeschrieben, 
wenn der erste Bestandteil als frei vorkommendes Wort 
ungebräuchlich ist (z. B. abhandenkommen, zunichte
machen). Man schreibt jedoch getrennt, wenn der erste 
Bestandteil auch in zwei Wörtern geschrieben werden 
kann. Also: zugrunde liegen, weil auch zu Grunde liegen 
möglich ist, wobei auch zugrundeliegen laut Duden kor-
rekt ist. 

Wenn der erste Bestandteil in der Verbindung mit 
dem Verb nicht mehr eindeutig einer Wortart zugerech-
net werden kann, wird zusammengeschrieben, z. B. feil-
bieten und heimkommen.

1 Sogenannt kann übrigens, wenn das Partizip II wie ein Adjektiv gebraucht wird, 
zusammen- oder getrennt geschrieben werden.
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Ist der erste Bestandteil ein Substantiv, schreibt man in 
den meisten Fällen getrennt (Rad fahren, Kuchen backen), 
wenn es nicht verblasst ist oder in Verbindung mit dem 
Verb seine Eigenständigkeit verloren, schreibt man zu-
sammen (kopfstehen, teilhaben).

Wenn ein Verb der erste Bestandteil ist, wird in der 
Regel getrennt geschrieben (schreiben lernen). Verbin-
dungen mit bleiben und lassen als zweitem Bestandteil 
dürfen jedoch bei übertragener Bedeutung auch zusam-
mengeschrieben werden (z. B. auf dem Stuhl sitzen ge
blieben, in der Schule sitzengeblieben, also nicht versetzt 
worden). 

Bei der Verbindung aus kennen und lernen ist sowohl 
die Getrennt- als auch die Zusammenschreibung mög-
lich (ich habe dich kennen gelernt oder ich habe dich ken
nengelernt).

Ist der erste Bestandteil ein einfaches Adjektiv, mit 
dem das Ergebnis einer mit dem Verb genannten Tätig-
keit bezeichnet wird, kann getrennt oder zusammenge-
schrieben werden (also klein schneiden oder kleinschnei
den). 

Nur getrennt schreibt man bei abgeleiteten oder er-
weiterten oder zusammengesetzten Adjektiven, zum Bei-
spiel rot anstreichen. 

Zusammensetzungen und Wortgruppen mit 
Adjektiven und Partizipien  
Zusammensetzungen können einfache, unflektierte Ad-
jektive als bedeutungsverstärkende oder bedeutungsmin-
dernde erste Bestandteile haben (z. B. bitterkalt, halboffi
ziell, superklug).

Partizipien richten sich nach den zugrunde liegen-
den Verbindungen mit Verben, es darf zusammen oder 
getrennt geschrieben werden (verloren gegangen oder 
verlorengegangen). Dasselbe gilt für die entsprechenden 
Substantivierungen (zum Beispiel Gewinn bringend, ge
winnbringend ). 

Zusammensetzungen mit einem Substantiv als er-
stem Bestandteil sind oft Verkürzungen von Wortgrup-
pen, wobei ein Artikel oder eine Präposition eingespart 
wird (z. B. sonnenbeschienen, von der Sonne beschienen, 
oder herzerquickend, das Herz erquickend).

Längere Zusammensetzungen, die unübersichtlich 
oder schwer zu lesen sind, schreibt man mit Bindestrich, 
objektorientierte Architektur zum Beispiel. 

Präposition (Verhältniswort) und Substantiv
Ein Substantiv und eine Präposition werden zusammen 
geschrieben, wenn die Fügung zu einer neuen Präposi-
tion oder einem Adverb geworden ist (z. B. anstatt, in

mitten). Wobei auch in vielen Fällen diese Fügung als 
Wortgruppe angesehen und getrennt geschrieben werden 
kann (infrage stellen oder in Frage stellen, zu Grunde oder 
zugrunde). Nur getrennt werden die Fügungen zu Fuß, 
von Sinnen und bei der Hand geschrieben. 

Ableitungen von geografischen Namen auf er wer-
den mit dem Substantiv zusammengeschrieben, wenn 
diese Personen bezeichnen (Schweizergarde, Römerbrief), 
aber auseinander, wenn sie die geographische Lage be-
zeichnen (z. B. Walliser Alpen). 

Zahlen
Zahlen, die kleiner sind als eine Million schreibt man 
zusammen (neunzehnhundertneunundneunzig), größere 
getrennt (siebzehn Milliarden). Ordinalzahlen werden 
generell zusammengeschrieben (zweimillionste) und De-
zimalzahlen schreibt man als Wortgruppe (null Komma 
null eins ).

Fazit
So. Das ist doch mal ein Überblick. Und da fehlen noch 
die meisten Ausnahmen, die es da gibt. 

Unterm Strich ist zu sagen, dass es meist sehr hilf-
reich ist, zu überlegen, was man eigentlich sagen will, weil 
ein System dahinter steht. Und wenn man das erkannt 
hat, kann man nur hoffen, dass nicht bald die nächste 
Rechtschreib reform kommt und ein anderes System ein-
führen möchte.
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der MATHEMA Software GmbH als Account-Managerin. Sie 
kümmert sich um Vertrieb, Key-Account, Personalplanung, Konfe-
renzen etc. Nebenbei beschäftigt sie sich mit Vergnügen und so viel 

es geht mit Literatur und Sprache. Kommentare und Feedback nimmt sie gerne 
per E-Mail entgegen.
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Abenteuer Informatik 

Datenschutz 2.0
von Andreas Schubert

ch glaube, ich werde mittlerweile 
paranoid. Da mein Reisepass 
vor einiger Zeit erneuert 
werden musste, fühle ich mich 
seit dem Besuch beim Amt 
erkennungsdienstlich erfasst. 

Nicht nur ein biometrisches Passbild 
musste sein, auch die Fingerabdrücke 
meiner beiden Zeigefinger wurden 
eingescannt. 

Meinen Hinweis, ich werde bei zukünftigen Verbrechen 
halt nur noch die anderen vier Finger meiner Hand ver-
wenden, wurde von der Frau vom Amt mit gekonnt frän-
kischem Charme entkräftet: sie hätte mit dem Abschicken 
zur Bundesdruckerei keinerlei Zugriff mehr auf meine 
Daten, ich bräuchte mir also keine Sorgen zu machen. 
Aha. Mein Einwand, dass es mir auch nicht so sehr um 
den Zugriff von ihr geht, sondern vielmehr um die Tatsa-
che, dass einmal erfasste digitale Daten sich nicht mehr 
so leicht los werden lassen und der Bundesnachrichten-
dienst bestimmt „mithört“, konnte sie nicht verstehen.

Aber ich bin vielleicht paranoid und alles ist viel weniger 
schlimm, als ich glaube. Denn wie sonst könnte man erklä-
ren, mit welcher Freude Menschen ihre Daten anderen 
Menschen zugänglich machen? Anfang 2009 hatte Fa-
cebook etwa 200 Millionen Mitglieder, Tendenz weiter 
steigend. Wäre Facebook ein real existierendes Land, so 
wäre es das viertgrößte der Welt. Und wenn man sich die 
Profile auf Facebook so ansieht, ist es schon erstaunlich, 
was man da so alles lesen kann. Auch auf Twitter, Studi-
VZ oder wie auch immer die schönen Web 2.0 Social-
Networking-Seiten alle heißen. Nicht nur, was man da 
so lesen kann erstaunt, auch wem die persönlichen Daten 
anvertraut werden.

Firmen mit Sitz in Ländern, deren Datenschutz nicht 
annährend an den in unserem Land heranreicht, was nicht 
heißen soll, dass der deutsche Datenschutz jetzt das Maß 
aller Dinge ist. Oder Firmen, die zwar gerne Accounts 
anlegen lassen, aber nach Möglichkeit nie wieder löschen 
und am Besten gleich noch alle „Eigentumsansprüche“ 
an den Daten für sich reklamieren.

I
Gut, ich bin vermutlich paranoid. Kritiker werden jetzt 
auch zu Recht anmerken, dass auf all diesen Seiten jeder 
sein Profil vor allzu neugierigen Blicken schützen kann.

Ja, kann man. Nur wer macht das? Ein verschwindend 
geringer Teil der Nutzer, denn die Standardeinstellungen 
werden meist einfach übernommen und dieser Standard 
ist sehr freizügig.

Oder hat der Abteilungsleiter eines Unternehmens 
wirklich ein Interesse, dass all seine Kontakte (oftmals 
viele seiner Kunden) mitbekommen, wen er als neuen 
Kontakt in sein Adressbuch übernommen hat? Oder wa-
rum in aller Welt haben mittlerweile laut Aussage der 
Bitkom 75 Prozent aller Internetnutzer kein Problem, ihr 
Gehalt auf einer Webseite anzugeben?

Immerhin, 23 Prozent aller Befragten gaben an, sie 
würden im Internet vorsichtig mit ihren Daten umgehen. 
Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass 77 Prozent we-
niger Sorgfalt walten lassen.

Ja, ich bin wohl wirklich paranoid. Denn die Daten all 
dieser Dienste für sich alleine sind ja schon aufschluss-
reich genug, doch was passiert, wenn diese Daten ver-
knüpft werden? Auf recht anschauliche Art zeigt dies die 
Webseite Pleaserobme.com. Da werden die Daten von 
Twitter.com und Foursquare.com verknüpft.

Das Ergebnis? Eine Übersicht von Menschen, die ge-
rade nicht zuhause sind. Kennt man nun noch die Adres-
se dieses Heims und die Lebensumstände (oft zu finden 
in vielen anderen Social-Networking-Seiten), dann weiß 
man, wo man eventuell ohne Gefahr einbrechen kann 
(und per Google Street View kann man die Gegend auch 
gleich mal inspizieren). Nun richtet sich Pleaserobme.com 
natürlich nicht primär an die Gilde der Einbrecher, viel-
mehr soll darauf hingewiesen werden, dass die Verknüp-
fung von Daten durchaus „ungewollte“ Ergebnisse liefern 
kann.

Die Hoffnung ist, dass vielleicht doch der eine oder 
andere überlegt, was er von sich in welcher Form preis-
gibt. Muss wirklich die ganze Welt wissen, wo man gera-
de ist? Für wie lange? Oder wie viele Freunde man hat? 
Und welche Adresse die haben?

Zum Schluss noch eine (sinngemäße) Aussage aus 
einem Forum über den Sinn von Social-Networking-Sei-
ten und der Möglichkeit, dadurch alte Bekannte wieder 
zu finden: „In den meisten Fällen wird es einen Grund 
haben, warum es alte Bekannte sind“.

Kurzbiographie
Andreas Schubert ( ) ist als System-
administrator, Trainer und Consultant für die MATHEMA Software 
GmbH tätig. In seiner freien Zeit beschäftigt er sich immer wieder 
mit der Leistungsfähigkeit automatischer Übersetzungsprogramme 

und sammelt amüsante Fundstücke zu diesem Thema. 
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Knobelsurium

Aufgezählt
von Tomas Fischer

n Javanien gab es einmal die 
Aufgabe, für eine bestimmte 
Zahl x die letzten n Vorgänger 
und dann die Zahl x selbst 
auszugeben. Genau ausgedrückt 
sollten die Zahlen (x – n),  

(x – n + 1) bis inklusive x ausgegeben 
werden, insgesamt also n + 1 Zahlen.

Rudy Rasender schrieb eine einfache Schleife:

for (int idx = (x – n); idx <= x; idx++) {
 // doit(idx);
}

Da kam Larry Leisetreter und hat gemeint, er mag es 
nicht, Ausdrucke im Schleifenkopf zu haben und dass er 
eine andere Lösung bevorzüge:

for (int idx = –n; idx <= 0; idx++) {
  // doit(x + idx);
}

Rudy Rasender war wütend, es sei doch dasselbe, nur 
schlampiger wegen einer zusätzlichen Operation inner-
halb der Schleife. Und so gingen sie wieder zum Ger-
hard Guru.

So, lieber Leser, wie würdest Du entscheiden?

I
Die Auflösung des Rätsels aus dem 
KaffeeKlatsch 2010/01

Nicht nur Rudy Rasender, sondern auch Larry Leise-
treter wurde überrascht, als Gerhard Guru meinte, 
dass beide Schnipsel falsch bzw. unvollkommen seien.

Sollten nämlich a und b vom Typ double sein, dann 
kann es schon mal passieren, dass weder a < b, noch a > b 
und trotzdem a und b nicht gleich sind. Wann? Genau, 
wenn einer der Werte NaN ist! Denn dann ergibt jeder 
Vergleich false, sogar x = = x.

Bei NaN den selben Code durchzuführen, wie bei der 
Gleichheit, ist offensichtlich falsch. Bei NaN aber gar 
keinen Code durchzuführen, muss zwar nicht unbedingt 
falsch sein, bedeutet aber mit höchster Wahrscheinlich-
keit, dass man diesen Fall vergessen hatte, denn irgend-
wie sollte man ja darauf reagieren.

Eine defensive Lösung könnte beispielsweise so aus-
sehen:

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

Aber noch besser wäre es, NaN durch eine Sonderbe-
handlung am Methoden-Anfang abzufangen.

So sprach der Guru.

Kurzbiographie
Tomas Fischer ( ) arbeitet in Wien 
als Java-Trainer, Coach sowie Software-Entwickler und ist auch als 
Enterprise-Architekt tätig. Den Schwerpunkt seiner derzeitigen 
 Aktivitäten stellen Java-basierte Enterprise- bzw. Web-Appli kationen 

dar. Er beschäftigt sich gerne mit neuen Technologien, darüber hinaus widmet er 
sich dem Thema Barrierefreiheit im Internet.
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Kaffeesatz

Paranoia
von Alexandra Specht

ch bin ja keine Informatikerin. Das 
werden Sie auch sofort merken, ich 
wollte es aber doch vorangestellt 
sehen. Jedenfalls bin ich doch 
manchmal ziemlich frappiert, 

wobei das noch untertrieben ist, welche 
Möglichkeiten das Internet bietet.

Vor einiger Zeit war ich auf irgendeiner Seite, ich glaube 
Leo.org war es, also nichts Unanständiges. Da tauchte 
am Rand ein Werbebanner auf: „Lernen Sie Singles in 
Erlangen kennen“. Woher weiß das Banner, dass ich 
in Erlangen wohne? Werde ich beobachtet? Im ersten 
Moment  war ich wirklich perplex, zumal ich mich noch 
nie auf irgendeiner Partnerschaft-Such-Seite angemeldet 
habe. Und generell auch sehr vorsichtig bin, wo ich was 
für Daten von mir angebe. Dachte ich jedenfalls immer. 

Am nächsten Tag hat mir ein Kollege dann erzählt, 
dass das nur was mit der IP-Adresse zu tun hat. Das hat 
mich besänftigt, aber ein bisschen beunruhigend finde 
ich es immer noch, stellt es doch klar, dass das Internet 
nicht so anonym ist, wie man das gerne denkt. 

Ich finde es auch ein bisschen erschreckend, wenn ich 
mir verdeutliche, bzw. verdeutlicht bekomme, was man 
dann letztendlich doch über ganz persönliche Vorlieben 
preisgibt. 

Zum Beispiel bei Amazon. Da bekomme ich im-
mer, wenn ich mich anmelde, Vorschläge, was ich denn 
noch kaufen könnte. Das passt dann wohl zu irgendeiner 
 Suche, die ich irgendwann einmal angestossen hatte. Da 
kann das Programm nur leider nicht unterscheiden, ob 
ich für mich gesucht habe oder von der Geschenkliste 
eines Freundes etwas ausgesucht und bestellt habe. Das 
ist ein bisschen schade, weil ich jetzt schon mehrmals mit 
Angeboten für irgendwelche doofen Star-Trek-Figuren 
genervt worden bin, die ich für mich nie kaufen würde. 
Aber mal ehrlich: ist es nicht doch ein bisschen schreck-
lich? Ich gehe mal davon aus, dass Amazon sich daran 
hält und die Daten über ihre Kunden nicht weitergibt. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Gestern dann schon wieder ein Schock. Ich wollte 
nur mal kurz bei Olympia reinschauen, über die Inter-
net-Seite vom ZDF via Livestream. Tolle Sache. Und 

I
dann sehe ich oben den Seiten-Reiter: Facebook-Olym-
pia. Und unter dem Livestream-Fenster war dann eine 
Life-Diskussion von Facebook-Nutzern, die unsäglich 
und unflätig die Rennen kommentiert haben. Und ich 
war automatisch angemeldet, weil ich in einem anderen 
Fenster noch bei Facebook eingeloggt war. Ich finde ja 
Facebook tatsächlich sehr nett, um Freunden, die ich sel-
ten sehe, einfach weil die räumliche Trennung zu groß ist, 
wenigstens auf diesem Weg ab und zu mal kurz „Hallo“ 
zu sagen. Wobei ich mir den Termin selber aussuche und 
nicht die Vorschläge von Facebook annehme. Da steht 
dann manchmal ein Reminder, man hätte doch mit wem 
auch immer schon lange nicht mehr kommuniziert und 
solle doch eben mal „Hallo“ sagen, auf die Pinnwand 
schreiben oder Freunde vorschlagen, die diejenigen noch 
nicht in ihrer Freundesliste haben. 

Dieses Diskussionsfenster unter dem, was ich ei-
gentlich sehen wollte, ging mir dann doch zu weit. Und 
bei den Kommentaren, die ich da mehr oder weniger 
unfreiwillig gelesen habe, weiss ich auch nicht, ob den 
Schreibern bewusst war, dass da theoretisch Tausende 
mitlesen können. Das war fast schon eine private Kor-
respondenz. 

Das muss auch auf der Facebook-Seite selbst klar 
sein, privat ist da nichts. Wenn ich an die Pinnwand 
von jemanden, wir nennen ihn Klaus, mit sagen wir 100 
„Freunden“ etwas schreibe, dann sehen es dessen Freunde 
und meine Freunde, sagen wir auch einmal 100. Das sind 
dann schon 200. Jetzt kommentiert eine Freundin von 
Klaus, Klara, diesen Eintrag. Klaras 100 Freunde sehen 
das dann ebenfalls, jetzt sind es schon 300 und so weiter. 

Also sollte man sich tatsächlich gut überlegen, 
was man an die eigene oder an eine andere Pinnwand 
schreibt. Den müden Montag von Klaus im Büro nach 
dem anstrengenden Wochenende findet eventuell der 
Freund von Klaras Freund nicht witzig, wenn er der Chef 
von Klaus ist.
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der MATHEMA Software GmbH als Account-Managerin. Sie 
kümmert sich um Vertrieb, Key-Account, Personalplanung, Konfe-
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Lektüre

 
SQL von Kopf bis Fuß
Eine unterhaltsame Einführung
von Lynn Beighley

Broschiert, 571 Seiten, Deutsch 
O'Reilly Verlag; Auflage; 2008 
ISBN 3897217600 (978-3897217607)

rezensiert von Jörn Hahn

in Einblick in SQL auf die Von Kopf bis Fuß -
Art verspricht, das Thema und den Stoff 
unterhaltsam, effektiv und gehirngerecht zu 
vermitteln. Dies hält es auch zum Teil.

Die Reihe aus dem O'Reilly Verlag, die zuerst im Eng-
lischen unter dem Titel Head First erschien, ist inzwi-
schen Vielen bekannt. Kopf zuerst, also „gehirngerecht“ 
ist alles aufbereitet. Der Lernstoff wird auf eine besondere 
Art vermittelt, indem nicht nur Fließtext, sondern auch 
Bilder, Comics, Kreuzworträtsel und Dialoge verwendet 
werden. Die Aufmerksamkeit des Lesers wird auf die 
wichtigen Sätze gelenkt, indem bewusst vom gewohnten 
Schriftbild abgewichen wird. Zwischendurch sind zentra-
le Sätze Weiß auf Schwarz anstatt andersherum gedruckt 
und überall im Buch befinden sich 50er Jahre Fotos, zum 
Teil mit hinzugefügten Sprech- und Denkblasen, die 
mit treffenden Kommentaren zum schmunzeln anregen. 
Durch all das entsteht Abwechslung, Unterhaltung und 
auch viel heiße Luft.

Grundsätzlich schön ist Gregors Kontaktdatenbank, die 
von Null auf entwickelt wird. Es entsteht im Laufe des 
Buches eine Datenbank mit vielen verknüpften Tabel-
len, Primär-, Fremd-, und selbstreferentiellen Schlüs-
seln, mit unterschiedlichen Zugriffsrechten und ver-
schiedenen Views. Schön ist dabei auch, dass nebenbei 
auf einige Besonderheiten spezieller Datenbanken ein-
gegangen wird und auch ganz nebenbei behandelt wird, 
dass hier bei MySQL und dort bei MS-SQL etwas zu 
beachten ist.

Übungsaufgaben in Form von Rätseln, Lückentex-
ten oder häufig auch mit Aufgaben zum Ausprobieren 
an der eigenen Datenbankinstallation machen das Buch 
zu einem Arbeitsbuch, das einlädt, sich mit dem Inhalt 
auseinander zu setzen.

Schade ist allerdings, dass auf den 570 Seiten nicht 
mehr Informationen untergebracht sind, denn das The-
ma Datenbanken wird nicht, wie der deutsche Titel ver-
spricht von „Kopf bis Fuß“, sondern eher von „Fuß bis 
Knie“ behandelt. Eine Einführung die kaum Hinweise 
enthält, was bei größeren Datenmengen beachtet werden 
muss. Keine Theorie, überhaupt nichts darüber, nach wel-
chen Prinzipien eine Datenbank funktioniert und auch 
die Aufgaben, die den Titel Kopfnuss haben, sind nur 
kleine Übungsaufgaben, die oberflächlich für den Um-
gang mit SQL in der Praxis vorbereiten.

Alles in Allem, zwar kein allumfassendes, aber dafür 
ein unterhaltsames, witzig geschriebenes Buch, bei dem 
es auf jeden Fall Spaß macht, es zu lesen, wenn man eine 
Basis-Einführung in das Thema möchte. Wer seine be-
reits vorhandenen Kenntnisse auffrischen möchte, der  
ist beim entsprechenden Wikipedia-Artikel [1] und  bei 
einem der vielen guten Tutorials [2][3] besser aufgeho-
ben, denn dort wird die gleiche Information auf einem 
Zehntel des Raumes präsentiert. 

Referenzen
[1] Wikipedia SQL,  

http://de.wikipedia.org/wiki/SQL
[2] Auer, Jürgen  SQLTutorial,  

http://www.sql-und-xml.de/sql-tutorial
[3] 1keydata.com  SQLReferenz;  

http://sql.1keydata.com/de
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unter Java, JavaServer Faces ( JSF) und Neuerungen der Program-

miersprache Java. Darüber hinaus hält er Schulungen über Neurolinguistische 
Programmierung (NLP).
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
Deutschland

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

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

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

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

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

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

 
Kontakt: Michael Hüttermann ( )

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

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

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

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

JUG ER-N
Java User Group Erlangen-Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-ern.de 
Kontakt: Frau Alexandra Specht  
( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
Postfach 2322,  8033 Zürich  
http://www.jugs.ch ( ) 
Kontakt: Frau Ursula Burri

.Net User Groups
Deutschland
DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
Goldammerweg 325, 50829 Köln 
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

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

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

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

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

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

.NET User Group OWL
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

.NET User Group Paderborn
c/o Net at Work Netzwerksysteme GmbH,  
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn 
http://www.dotnet-paderborn.de  
( ) 
Kontakt: Herr Mathias Raacke

.net Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
Oberer Wiesenweg 25, 89134 Blaustein 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

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

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

.NET DGH

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

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

trifft sich jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das nächste Treffen findet am 

11. März 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



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
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Mitte März 2010.

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich in der freien 
Wildbahn, in einer OAuth-Komponente für Twitter, 

angetroffen. Geschrieben ist es in Python.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

message = '&'.join(map(encode, [
 __meth.upper(), __url, '&'.join(
  '%s=%s' % (encode(k), encode(kwargs[k])) for k in sorted(kwargs)
 )
]))



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


