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Editorial

Um jeden Preis
rüher war es meist so, dass wir mit dem Ent-
wicklungsleiter sprechen konnten. Wir ha-
ben ihm erzählt, was wir besonders gut oder 
weniger gut können, was wir in der Vergan-

genheit geleistet haben 
und dieser hat dann  
darüber entschieden, ob 
wir die Richtigen für 
sein Projekt seien oder 
nicht. Er wusste auch, 
was es insgesamt ko-
sten konnte und bei 
mehr Erfahrung durf-
ten die Stundensätze 
dementsprechend auch 
deutlich höher liegen.

Hier ist ganz klar: 
Wenn die Zeit ein li-
mitierender Faktor ist, 
dann muss die Quali-
tät stimmen. Und dies 
bedeutet zwangsläufig, 
dass bei zeitkritischen 
Projekten unerfahre-
nere Entwickler – was 
nicht notwendig mit-
telmäßig oder schlech-
ter heißen muss – keine 
Alternative für die er-
fahreneren sind.

Aber die Zeiten 
scheinen sich geän-
dert zu haben. Der 
Projektleiter ist zwar 
immer noch der erste 
Ansprechpartner, aller-
dings ist er meist nicht 
mehr entscheidungs-
befugt – das macht jetzt 
der Einkauf. Nichts ge-
gen die Einkäufer, aber 
die können leider in der Regel überhaupt nicht nachvoll-
ziehen, warum sich der Projektleiter gerade für diesen 
oder jenen Anbieter entschieden hat. Für den Einkäufer 
zählen nur die Zahlen, und diese sind so verlockend … 
geduldig.

Wenn Anbieter A einen bestimmten Preis verlangt, aber 
Anbieter B nur 80 % veranschlagt, dann kommt für den 
Einkäufer tendenziell nur Anbieter B in Frage. Jetzt 
muss sich der Projektleiter vor dem Einkäufer rechtferti-
gen und jemandem – der sich weder wirklich dafür inte-
ressiert noch das nötige Verständnis dafür hat – erklären, 
warum doch Anbieter A besser wäre.

Interessant ist dabei, dass es sowohl dem Einkauf 
als auch dem Unter-
nehmen egal zu sein 
scheint, wenn nach 
dem eigentlichen Pro-
jektende wegen man-
gelnder Qualität noch 
Geld nachgeschossen 
werden muss, um et-
waige Unzulänglich-
keiten auszumerzen. 

Dann hört man von 
anderen „Töpfen“, aus 
denen das Geld kommt 
und das scheint dann 
kein Problem zu sein.

Ein Entwicklungs-
leiter hat uns dann auch 
einmal die Empfehlung 
gegeben, wir sollten 
doch unsere Listen-
preise einfach um zehn 
bis fünfzehn Prozent 
anheben, bevor wir mit 
seinem Einkauf spre-
chen. Dann könnten 
wir mit dem Preis bis 
zu zehn Prozent runter 
gehen. Damit machte 
er seiner Vermutung 
Luft, dass es dem Ein-
kauf nur um den nach-
weisbaren Verhand-
lungserfolg ginge und 
noch nicht einmal um 
absolute Preise.

Sei ’s drum, viel-
leicht kommt eines Ta-

ges auch bei den Einkäufern an, dass Qualität einfach 
ihren Preis hat.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

F
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das 
nicht jemand ein wenig schlechter machen 
und etwas billiger verkaufen könnte. Und 
die Menschen, die sich nur am Preis orien-
tieren, werden die gerechte Beute solcher 
Machenschaften.

Es ist unklug zuviel zu bezahlen, aber es 
ist genauso unklug zu wenig zu bezahlen. 
Wenn Sie zuviel bezahlen, verlieren Sie et-
was Geld, das ist alles. Bezahlen Sie dage-
gen zu wenig, verlieren Sie manchmal alles, 
da der gekaufte Gegenstand die ihm zuge-
dachte Aufgabe nicht erfüllen kann.

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, 
für wenig Geld viel Wert zu erhalten … Das 
funktioniert nicht. Nehmen Sie das nied-
rigste Angebot an, müssen Sie für das einge-
gangene Risiko etwas hinzurechnen. Wenn 
Sie das aber tun, dann haben Sie auch genug 
Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.

 John Ruskin (1819 – 1900) zugesprochen
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Ko & Kontra
Varianz generischer Interfaces in C# 4.0   7
von Tobias Krügel

Bis zur Version 3.0 von C# sind generische Typen 
hinsichtlich ihrer Typparameter invariant. Diese Tat-
sache bewahrt Entwickler vor Fehlern, ist aber in vie-
len Fällen unnötig restriktiv. Mit der Erweiterung ge-
nerischer Interfaces und Delegates um die Fähigkeit 
der Ko- und Kontravarianz, lockert C# 4.0 diese Re-
striktionen nun ein wenig auf. Dieser Artikel befasst 
sich mit den Auswirkungen dieses neuen Features auf 
generische Interfaces.

Verfolgungswahn
Self-Tracking Entities im Entity Framework 4.0   12
von Thomas Haug

Der Einsatz des Entity Frameworks in verteilten An-
wendungen stellt Entwickler und Architekten vor die 
Frage, wie Entitäten zum Client transportiert und 
Änderungen an diesen wieder zurück in die Daten-
bank gelangen. Waren die Entwickler beim Einsatz 
des Entity-Frameworks 1.0 bei dieser Aufgabe noch 
auf den Einsatz von Data-Transfer-Objekten (DTO) 
angewiesen, bietet das Entity-Framework 4.0 nun 
mit Self-Tracking-Entities einen Mechanismus, der 
diese Aufgabe übernimmt.

Des Programmierers kleine Vergnügen
Vergleichsweise einfach   19
von Michael Wiedeking

Ein Vergleich in C liefert bei einem (ganzzahligen) 
Vergleich 0 für false und 1 für true. Das ist praktisch, 
kann man diesen Wert doch beispielsweise als Index 
oder Faktor missbrauchen. In den höheren Program-
miersprachen wie C# oder Java hat man diesen Luxus 
leider nicht. Grund genug, mal darüber nachzuden-
ken, ob man das nicht ohne eine lästige Bedingung 
hinbekommen kann.
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Leserbriefe

Deutsch für Informatiker
Trennen oder Verbinden 
von Alexandra Specht

KaffeeKlatsch 2010/2

Hallo Frau Specht,
wie es der Zufall so wollte musste ich gerade dieser Tage 
mit meiner Tochter Regeln der Zusammen- und Ge-
trenntschreibung für eine Deutsch-Arbeit üben, während 
der man ja nicht googeln darf. Da haben wir natürlich 
auch gleich Ihren Artikel konsultiert, zumal mir offenge-
sagt die Regeln auch so nicht bekannt waren.

Aber es ist ja alles nicht so einfach abgrenzbar, spe-
ziell nicht, wenn man das noch jemandem erklären soll, 
der immer prinzipiell alles kritisch hinterfragt: 

Woran soll man erkennen, dass eine Wortgruppe so •	
„eindeutig“ ist, dass diese Regel gelten soll: Alle eindeu
tigen Wortgruppen wie zusammen verreisen, klein beige
ben, werden getrennt geschrieben?

Warum soll der Kopf „seine Eigenständigkeit verloren“ •	
haben, so dass man kopfstehen zusammenschreiben 
muss?

Ich fand es dann am sinnvollsten (auch wegen der Lern-
ökonomie gemäß 80:20), sich überhaupt nur die wenigen 
Fälle zu merken, bei denen man klar erkennbar und prin-
zipiell getrennt schreibt, wie bei

 schreiben lernen•	
 Rad fahren•	
 siebzehn Milliarden•	
 aus sein•	

Und wenn Sie Ihre Rubrik beim nächsten Mal unter 
die Überschrift Deutsch für Informatiker mit Schulkindern 
 setzen wollten, wäre ich überaus dankbar für die Erörte-
rung dieser bei uns strittigen Fragen ;-)

Ist bei •	 Er wohnt im Haus das im Haus ein Dativ-Objekt 
oder nicht?

Ist bei •	 Der Hund des Mannes bellt nie das des Mannes ein 
Genitiv-Objekt oder nicht?

Schöne Grüße aus Berlin, wir sehen uns bestimmt auf 
dem MATHEMA Campus.

Manfred Borzechowski

Lieber Herr Borzechowski,
vielen Dank für Ihren Leserbrief. Ich kann mich auch 
noch an diese Zeit mit meinem Sohn erinnern, und Sie 
haben mir damit wieder in Erinnerung gerufen, wie an-
spruchsvoll es sein kann, ein Gegenüber zu haben, dass 
immer, immer, immer „warum“ oder „aber warum“ fragt. 
Da muss man schauen, dass man eine buddhistische 
Grundhaltung erlangt um die Ruhe zu bewahren und 
nicht an den Vorteil einer Ausbildung des Kindes im 
Internat oder gar an Auswanderung und Ähnliches zu 
denken. Wobei es ja auch unbestreitbar sehr schön ist, 
Kindern beim Aufwachsen zu helfen. Glück und Leid 
liegen auch hier eng beisammen. 

Ihre Fragen beantworte ich gleich hier: 

Das •	 im Haus bei Er wohnt im Haus. ist kein Dativ-
 Objekt, es ist eine adverbiale Bestimmung des Ortes. 

Das •	 des Mannes in dem Satz Der Hund des Mannes bellt. 
ist ein Genitiv-Objekt. 

Darüberhinaus finden Sie in der vorliegenden Ausgabe 
des KaffeeKlatschs bei Deutsch für Informatiker zwar 
nicht den Titelzusatz mit Schulkindern, sehr wohl aber 
eine Zusammenstellung der Objekte des Deutschen und 
warum im Haus kein Dativ-Objekt ist. Ich hoffe, dass 
hilft Ihnen und Ihrer Tochter.

Herzliche Grüße an diese und natürlich an Sie und 
bis zum Campus!

Alexandra Specht



Ko & Kontra
Varianz generischer Interfaces in C# 4.0
von Tobias Krügel

is zur Version 3.0 von 
C# sind generische 
Typen hinsichtlich 
ihrer Typparameter 
invariant. Diese Tatsache 
bewahrt Entwickler 

vor Fehlern, ist aber in vielen Fällen 
unnötig restriktiv. Mit der Erweiterung 
generischer Interfaces und Delegates 
um die Fähigkeit der Ko- und 
Kontravarianz, lockert C# 4.0 diese 
Restriktionen nun ein wenig auf. 
Dieser Artikel befasst sich mit den 
Auswirkungen dieses neuen Features auf 
generische Interfaces.

Polymorphie unterstützende Programmiersprachen, wie 
etwa C# oder Java, orientieren sich hinsichtlich ihrer Ob-
jektorientierung am Liskovschen Substitutionsprinzip [1]. 
Demnach muss ein Objekt einer Basisklasse immer mit 
dem Objekt einer davon abgeleiteten Klasse substituiert 
werden können. Dabei gilt, dass es möglich sein muss, 
nach der Substitutio n alle Operationen der Basisklasse 
in gleicher Weise auf dem Objekt der davon abgeleiteten 
Klasse anzuwenden.

Substitution von Typen
C# erfüllt die Anforderungen des Substitutionsprinzips 
weitgehend. So kann das Resultat einer Substitution als 
die Situation betrachtet werden, in der eine Referenz 
auf ein Objekt vom Typ einer Basisklasse auf ein Objekt 
vom Typ einer davon abgeleiteten Klasse verweist, wobei 
gewährleistet ist, dass über die Referenz mindestens alle 
Methoden und Eigenschaften der Basisklasse zur Verfü-
gung stehen und in gleicher Art und Weise genutzt wer-
den können. Folgendes Beispiel verdeutlicht dies:

class A {
 public virtual string M(int i) {
  ...
 }
}

B
class B : A {
 public override string M(int i) {
  ...
 }
}

A a = new B();
string s = a.M(10);

Zunächst definieren wir die Klassen A und B, wobei B 
von A erbt und deren virtuelle Methode M überschreibt. 
Anschließend weisen wir einer Referenz auf ein Objekt 
des Typs A eine Instanz auf ein Objekt des Typs B zu. 
Aufgrund des Substitutionsprinzips ist gewährleistet, 
dass sich über die Referenz a alle Operationen auf dem 
sich tatsächlich hinter der Referenz verbergendem Ob-
jekt B in gleicher Art und Weise anwenden lassen, wie 
dies auch für ein Objekt des Typs A möglich wäre. In 
unserem Beispiel trifft das auf die Methode M zu. So 
kann über die Referenz a die Methode M des Objekts B 
aufgerufen werden, wobei die Parameter und Rückgabe-
werte denen entsprechen, die auch von der Methode M 
des Typs A erwartet werden.

Substitution generischer Typen
Auch generische Typen erfüllen unter gewissen Umstän-
den die Anforderungen des Substitutionsprinzips. Sehen 
wir uns hierzu folgendes Beispiel an:

class Container<T> {
 private T element;
 public virtual T Element {
  set { element = value; }
  get { return element; }
 }
}

class ExtendedContainer<T> : Container<T> {
 // zusätzliche und überschriebene Member
}

class Device { }
class Phone : Device { }
class Notebook : Device { }

class Program {
 public static void Main(string[] args) {
  Container<Device> container =
      new ExtendedContainer<Device>();
 }
}

Die generische Klasse ExtendedContainer<T> erbt 
von Container<T>. In der Methode Main deklarieren 
wir eine Referenz container auf ein Objekt des Typs 
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Container<Device>, der wir anschließend eine Instanz 
eines Objekts des Typs ExtendedContainer<Device> zu-
weisen. Sofern dabei dieselben generischen Typpara-
meter – wie in unserem Fall Device – verwendet werden, 
stehen die beiden Klassen in einer direkten Vererbungs-
beziehung zueinander. Einer Referenz auf ein Objekt der 
Basisklasse kann problemlos ein Objekt der abgeleiteten 
Klasse zugewiesen werden.

Unterscheiden sich die generischen Typparameter 
jedoch, so geht die Beziehung der Objekte zueinander 
verloren und eine Substitution ist nicht mehr möglich. 
Der folgende und in Anlehnung an das obige Beispiel 
aufgeführte Code lässt sich nicht übersetzen:

// Nicht zulässig
Container<Device> container =  
 new ExtendedContainer<Phone>(); 

Würde der Compiler seine Arbeit hier nicht verweigern, 
ginge die Typsicherheit verloren. Die Instanz des Ob-
jekts ExtendedContainer<Phone> ist mit dem Typpara-
meter Phone definiert. Demnach implementiert sie zur 
Laufzeit das Feld element des Typs Phone, welches über 
das öffentliche Property Element gesetzt oder ausgelesen 
werden kann.

Angesprochen wird die Instanz allerdings über die 
Referenz container, die laut Deklaration auf ein Ob-
jekt des Typs Container<Device> verweist. Wegen des 
Substitutionsprinzips müsste sich die Instanz der Klas-
se ExtendedContainer<Phone> demnach so verhalten, 
wie ein Objekt der Basisklasse Container<Device>. Das 
bedeutet, dass der Instanz über die durch die Referenz 
container veröffentlichte Property Element ebenso ein 
Objekt des Typs Notebook übergeben werden können 
müsste. Schließlich akzeptiert die Property der Basis-
klasse, laut Definition des Typparameters Device, alle von 
diesem Typ abgeleiteten Objekte, so auch ein Notebook. 
Das ist natürlich unzulässig und würde eine Typverlet-
zung verursachen. Denn durch die Definition des Typ-
parameters Phone wurde festgelegt, dass das sich tatsäch-
lich hinter der Referenz container verborgene Objekt 
ExtendedContainer<Phone>, ausschließlich mit Objekten 
des Typs Phone bzw. eines davon abgeleiteten Typs um-
gehen kann. 

Salopp ausgedrückt, „zerstört“ die Verwendung un-
terschiedlicher generischer Typparameter die Beziehung 
von Klassen zueinander, weswegen der Compiler in solch  
einem Fall eine Substitution unterbindet. Das trifft selbst 
dann zu, wenn es sich bei den zu substituierenden Ob-
jekten um solche desselben generischen Typs handelt. 
Das folgende Beispiel demonstriert dies:

Container<Device> c1 = new Container<Device>();
Container<Phone>  c2 = new Container<Phone>();
c1 = c2; // nicht zulässig

Die CLR behandelt die beiden Instanzen mit den Be-
zeichnern c1 und c2 wie Objekte völlig unterschiedlichen 
Typs, obwohl ihnen eigentlich derselbe generische Typ, 
nämlich Container<T>, zugrunde liegt. Eine Substitution  
eines Objekts Container<Device> durch ein Objekt 
Container<Phone> ist auch hier  untersagt.

Angesichts der gerade gewonnenen Erkenntnisse 
scheint es also richtig zu sein, dass generische Objekte 
desselben Typs bzw. derselben Vererbungshierarchie 
nicht substituiert werden dürfen, sofern sich deren gene-
rische Typparameter voneinander unterscheiden.

Diese Aussage relativiert sich jedoch, betrachtet man 
die Typparameter hinsichtlich ihres tatsächlichen Ver-
wendungszwecks. Es gibt durchaus Situationen, in de-
nen eine Abweichung der Typparameter zulässig ist und 
gleichzeitig das Substitutionsprinzip gewahrt bleibt.

Varianz generischer Typparameter
In C# verhalten sich generische Typen hinsichtlich ihrer  
Typparameter bis zur Version 3.0 invariant. Dieser Um-
stand wird sich für Klassen und Strukturen auch mit 
Version 4.0 nicht ändern. Allerdings hat sich Microsoft 
dazu entschlossen, zumindest generische Interfaces (und 
Delegates) so zu erweitern, dass sie unter gewissen Um-
ständen mit voneinander abweichenden Typparametern 
umgehen können.

Hinsichtlich der Einhaltung des Substitutionsprin-
zips ist dabei vor allem interessant, in welcher Art und 
Weise die Typen von Rückgabewerten und Parametern 
der vom Interface vorgeschriebenen Methoden, gegen-
über denen der implementierenden Klassen variieren 
können, ohne dabei das Substitutionsprinzip zu ver-
letzen. Folgende Varianzen erfüllen dies unter den jeweils 
gegebenen Umständen:

Art der Varianz Zulässig für

Invarianz Parameter und Rückgabewerte

Kovarianz Rückgabewerte

Kontravarianz Parameter

Invarianz: Die Typen der Parameter und Rückgabe
werte einer in einer Vererbungshierarchie überschrie
benen Methode heißen invariant, falls sie sich nicht 
von denen, der vom Interface vorgeschriebenen Me
thode unterscheiden. 
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<<interface>>
ICopy<Device>

Copy(device : Device) : Device

Manager<Device>

Copy(device : Device) : Device

<<realise>>

Abbildung 1: Invarianz

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Situa-
tion:

 
ICopy<Device> copy = new Manager<Device>();
Device device = copy.Copy(new Device());

Sowohl die Methode Copy des Interfaces ICopy<Device> 
als auch die entsprechende Methode der implemen-
tierenden Klasse Manager<Device> erhalten als Argu-
mente Objekte des Typs Device und liefern ein solches 
auch als Rückgabewert. Eine Substitution eines Objekts 
ICopy<Device> mit einem Objekt Manager<Device> ist 
zulässig. Schließlich kann die Methode Copy des Ob-
jekts Manager<Device> über die Referenz copy vom Typ 
ICopy<Device> in gleicher Art und Weise angewen-
det werden, wie dies auch über eine Referenz des Typs 
Manager<Device> möglich wäre.

Kovarianz: Die Typen der Rückgabewerte einer in 
einer Vererbungshierarchie überschriebenen Methode 
heißen kovariant, falls deren Typhierarchie die gleiche 
Richtung aufweist, wie die der Typen des Interfaces 
und der implementierenden Klassen selbst.

<<interface>>
ICreator<Device>

Create() : Device

Device

<<realise>>

Manager<Phone>

Create() : Phone

Phone

Abbildung 2: Kovarianz

ICreator<Device> creator = new Manager<Phone>();
Device device = creator.Create();
Phone phone = creator.Create();  // nicht zulässig 

Die Methode Create der Klasse Manager<Phone> liefert 
ein Objekt des Typs Phone. Die Methode Create des In-
terfaces schreibt hingegen vor, dass der Rückgabewert 
vom Typ  Device – oder eines davon abgeleiteten Typs – 
sein muss. Nach Liskov ist die Substitution eines Objekts 
ICreator<Device> mit einem Objekt Manager<Phone> 
dennoch zulässig, denn Phone erbt von Device, weshalb 
eine Zuweisung eines Rückgabewerts vom Typ Phone an 
eine Referenz vom Typ Device möglich ist. Außerdem ist 
sichergestellt, dass die Methode Create des sich tatsäch-
lich hinter der Referenz creator verbergenden Objekts 
Manager<Phone> über die Referenz creator aufgerufen 
werden kann. 

Kontravarianz: Die Typen der Parameter einer in 
einer Vererbungshierarchie überschriebenen Methode  
heißen kontravariant, falls deren Typhierarchie eine 
entgegengesetzte Richtung aufweist, wie die der 
Typen  des Interfaces und der implementierenden 
Klasse selbst.

<<interface>>
ITester<Phone>

Test(phone : Phone) : void

Device

<<realise>>

Manager<Device>

Test(device : Device) : void

Phone

Abbildung 3: Kontravarianz

 

ITester<Phone> tester = new Manager<Device>();

tester.Test(new Phone());

tester.Test(new Device()); // nicht zulässig 

Die Methode Test der Klasse Manager<Device> akzep-
tiert als Argument Objekte des Typs Device bzw. eines 
davon abgeleiteten Typs. Die Methode Test des Inter-
faces ITester<Phone> verlangt als Argument hingegen 
mindestens ein Objekt des Typs Phone. Dennoch ist nach 
Liskov eine Substitution eines Objekts ITester<Phone> 
durch ein Objekt des Typs Manager<Device> zulässig. 
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Denn schließlich erfüllt die Methode Test des sich tat-
sächlich nach der Substitution hinter der Referenz tester 
verbergenden Objektes Manager<Device> die gleichen 
Anforderungen wie die Methode Test des Interfaces 
ITester<Phone>. Die Methode akzeptiert schließlich alle 
von Device erbenden Objekte, so auch ein Objekt des 
Typs Phone.

in und out
Um einen generischen Typparameter als kovariant bzw. 
kontravariant zu deklarieren, stehen mit C# 4.0 die be-
reits aus früheren Versionen bekannten und nun auch 
für die Kennzeichnung der Varianz erneut verwende-
ten Schlüsselwörter in (für Kontravarianz) und out (für 
Kovarianz) zur Verfügung. Hier eine beispielhafte De-
klaration eines Interfaces mit ko- bzw. kontravarianten 
Typparametern.

interface ICreator<in A, out R>{
 R Create(A a);
}

Typparameter dürfen jedoch nicht beliebig mit diesen 
Schlüsselwörtern versehen werden. Folgende Regeln gilt 
es zu beachten:

Kovariante bzw. kontravariante Typparameter sind nur •	
für generische Interfaces und Delegates zulässig, nicht 
aber für generische Klassen, Strukturen oder Methoden.

Aufgrund der Einhaltung des Substitutionsprinzips •	
dürfen kovariante Typparameter lediglich als Rückga-
bewerte von Methoden Verwendung finden, nicht aber 
als Parameter.

 
interface ICreator<out T>{
  T Create();
  void Refactor(T t); // nicht zulässig
}

Kontravariante Typparameter dürfen lediglich als Pa-•	
rameter einer Methode angewandt werden, nicht aber 
als Rückgabewerte.

interface ITest<in T>{
  bool Test(T t);
  T Test(T t); // nicht zulässig
}

Ein Typparameter kann niemals gleichzeitig als kova-•	
riant und kontravarianz deklariert werden.

Kontravariante Typparameter dürfen nicht als Typen •	
für Argumente von Methode verwendet werden, falls 
diese mit dem Schlüsselwort ref [2] oder out [3] dekla-

riert sind. Ein solcher Typ würde sowohl als Argument 
als auch als impliziter Rückgabewert fungieren, was 
nicht zulässig ist.

interface ITester<in T>{
  bool Test();
  bool Test(out T t); // nicht zulässig
  bool Test(ref T t); // nicht zulässig
}

Als kovariante und kontravariante Typparameter •	
sollten auschließlich Referenztypen eingesetzt wer-
den. Zwar dürfen generische Interfaces durchaus 
Werttypen als Typparameter deklariert, allerdings 
können Werttypen nicht vererbt werden und somit in 
keiner Vererbungshierarchie stehen. Dies führt hin-
sichtlich der Substitution zweier Objekte unweiger-
lich zu Invarianz.

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Verwendung von 
 varianten Typparametern:

class Device { }
class Phone : Device { }
class Notebook : Device { }

interface ICreator<out T> {
 T Create();
}

interface ITester<in T> {
 bool Test(T t);
}

public class Manager<T> :  
 ICreator<T>, ITester<T> where T : new() {
 public T Create() {
  return new T();
 }
 public bool Test(T t) {
  // do some testing and return result
 }
}
public class Program {
 public void Run(){
  ICreator<Device> creator =  
   new Manager<Phone>();
  Device device = creator.Create(); 
  Phone phone = device as Phone;

  ITester<Phone> tester = new Manager<Device>();
  bool result = tester.Test(phone); // testet Phone als Device
 }
}
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Das generische Interface ICreator<out T> ist mit dem 
kovarianten Typparameter T deklariert. Dadurch ist es 
erlaubt, einer Referenz auf ein Objekt dieses Typs, eine 
Instanz einer implementierenden Klasse zuzuweisen, 
auch wenn sich die Typparameter dabei unterscheiden. 
 Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass sich ICreator<T> 
kovariant in T verhält. In unserem Beispiel verweist die 
Referenz creator vom Typ ICreator<Device> auf eine In-
stanz eines Objekts des Typs Manager<Phone>. Die Hie-
rarchie der Typparameter verläuft in diesem Fall sowohl 
für die Typen ICreator und Manager, als auch für deren 
Typparameter Device und Phone in dieselbe Richtung, 
nämlich vom Interface bzw. von der Basisklasse hin zur 
jeweils implementierenden bzw. ableitenden Klasse. Eine 
Substitution der Objekte ist im Bezug auf Typsicherheit 
unbedenklich.

Betrachten wir nun das generische Interface 
ITester<inT>, welches mit dem kontravarianten Typ-
parameter T deklariert ist. Aufgrund der Kontravarianz 
ist es möglich, eine Referenz dieses Typs auf ein imple-
mentierendes Objekt verweisen zu lassen, auch wenn 
sich die Typparameter dabei kontravariant verhalten. Im 
Beispiel geschieht dies anhand der Zuweisung der In-
stanz des Objektes vom Typ DeviceManager<Device> an 
die Referenz tester vom Typ ITester<Phone>. Die Typhie-
rarchie der generischen Typparameter Phone und Device 
verläuft in diesem Fall entgegengesetzt zu der der Typen 
ITester und DeviceManager. Auch hier kann die Typ-
sicherheit hinsichtlich der Substitution der Objekte vom 
Compiler garantiert werden.

Wie bereits erwähnt, sind die Schlüsselworte in und 
out ab Version 4.0 von C# doppelt belegt. Angesichts der 
Tatsache, dass C# inzwischen auf annähernd 100 Schlüs-
selwörter (LINQ eingeschlossen) angewachsen ist, mag die 
Entscheidung dieser doppelten Belegung sinnvoll erschei-
nen, zumal die Wahl der beiden Wörter in und out nicht 
völlig abwegig erscheint. Instanzen der als kontravariant 
deklarierten Typen werden als Argumente an Methoden 
übergeben. Im übertragenen Sinn werden sie in Methoden 
hineingereicht, was sich mit dem Schlüsselwort in assozi-
ieren lässt. Umgekehrt werden Instanzen der als kovariant 
deklarierten Typen als Rückgabewerte von Methoden zu-
rückgegeben, was einer Assoziation mit dem Schlüsselwort 
out nahe liegt. Diese Assoziationen sind aber lediglich der 
Tatsache geschuldet, dass die als ko- bzw. kontravariant 
gekennzeichneten Typparameter in C# den eben genann-
ten Einschränkungen unterliegen. Allgemein gesehen und 
ohne das Wissen eines C#-Entwicklers, lassen sich die 
Schlüsselwörter sicherlich nicht mit den Begriffen Ko- 
und Kontravarianz in Verbindung bringen.

Fazit
Mit der Einführung kovarianter bzw. kontravarianter 
Typparameter lockert Microsoft das unnötig restriktive 
Verhalten generischer Typen hinsichtlich der Varianz auf. 
Die Tatsache, dass dies nur für Interfaces und Delegates 
zutrifft, mag schnell den Anschein erwecken, dass die 
C#-Entwickler hier nur halbherzige zu Werke gingen. 
Schließlich zeigen andere Sprachen, wie beispielsweise 
Java, dass sich das Konzept der Ko- und Kontravarianz 
durchaus auch auf Klassen oder auch Methoden selbst 
anwenden ließe.

In C# soll allerdings gewährleistet sein, das der 
Compiler bereits zur Übersetzungszeit alle potentiellen, 
durch die Varianz verursachten Typverletzungen erken-
nen kann. Deshalb ist Ko- und Kontravarianz nur für 
solche Situationen zulässig, in denen der Compiler dies 
auch prüfen kann. Die Beschränkung der Varianz auf 
Interfaces und Delegates ist also ein Kompromiss zwi-
schen Nutzen und Sicherheit.

Ein schöner Aspekt an dem mit C# 4.0 umgesetzten 
Konzept ist aber, dass derselbe Typparameter einer ge-
nerischen Klasse im Kontext unterschiedlicher Interfaces 
auch unterschiedliche Varianzen aufweisen darf. Ein 
durchaus flexibler Ansatz, der Entwicklern allerdings die 
konsequente Implementierung konkreter Klassen gegen 
Interfaces abverlangt.
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Verfolgungswahn
Self-Tracking Entities im Entity Framework 4.0
von Thomas Haug

er Einsatz des 
Entity Frameworks 
in verteilten 
Anwendungen 
stellt Entwickler 
und Architekten 

vor die Frage, wie Entitäten zum Client 
transportiert und Änderungen an diesen 
wieder zurück in die Datenbank gelangen. 
Waren die Entwickler beim Einsatz 
des Entity-Frameworks 1.0 bei dieser 
Aufgabe noch auf den Einsatz von Data-
Transfer-Objekten (DTO) angewiesen, 
bietet das Entity-Framework 4.0 
nun mit Self-Tracking-Entities einen 
Mechanismus, der diese Aufgabe 
übernimmt.

Zur Demonstration werden wir in diesem Artikel eine 
kleine verteilte Anwendung implementieren. In Abbil-
dung 1 ist unser Setup schematisch dargestellt. Ein Cli-
ent ist mit einem Server, auf dem auch die SQL Daten-
bank läuft, über ein Netzwerk verbunden.

Die Server-Anwendung verwendet das Entity-Fra-
mework und stellt Dienste zur Verfügung, mittels derer 
Entity-Framework-Entitäten abgefragt und verändert 
werden können. Mit dem Entity Framework 4.0 hat uns 
Microsoft die Möglichkeit gegeben, Entitäten zu pro-
grammieren, die Änderungen an ihren Attributen selbst-
ständig protokollieren können. D. h. diese Instanzen 
können wir an den Client übertragen, der diese verän-
dern darf und sie zur dauerhaften Speicherung wieder 
an den Server zurück geben kann. Dies wollen wir nun 
exemplarisch versuchen.

Abbildung 1: Szenario

D
Im Vergleich zu unseren Code-Only-Experimenten1 in [1] 
und [2], begeben wir uns nun wieder auf den klassischen 
Ansatz zurück: Die Abbildung von Entitäts-Klassen 
auf Datenbanktabellen wird über das Entity Data Model 
(EDM) beschrieben, das aus drei Bestandteilen besteht: 
der erste Bestandteil, das Conceptual Model, beschreibt die 
Entitäten, die wir später als Klassen in den Händen hal-
ten. Der zweite Bestandteil, das Storage Model, beschreibt 
die Tabellenstrukturen in der Datenbank. Der dritte Teil 
schließlich beschreibt das Mapping, also die Verbindung 
zwischen Storage und Conceptual Model. 

Voraussetzungen
Wie bei den zwei vorherigen Artikeln können wir noch 
nicht auf eine veröffentlichte Version des .Net 4.0 Frame-
works bzw. das Visual Studio 2010 zurückgreifen, dürfen 
aber diesmal bereits einen Release Candidate des Visual 
Studios verwenden. Für Self-Tracking müssen wir noch 
nicht mal einen Community Technology Preview (CTP) 
oder ähnliches nachinstallieren.

Jetzt aber los
Wir verwenden das gleiche Datenmodell wie in [2], d. h. 
wir haben Kategorien und Ersatzteile. Im Gegensatz zu 
[2] haben wir diesmal den EDM-Wizard bemüht, um 
aus einem bestehenden Datenbankmodell ein EDM zu 
erzeugen. Das erzeugte EDM sollten wir anpassen, da 
zum Teil die generierten Klassen- und Property-Namen 
nicht aussagekräftig benannt werden. Nach dieser kos-
metischen Korrektur erhalten wir das in Abbildung 2 
gezeigte Entity Data Modell.

Abbildung 2: generiertes Datenmodell

1 Mit dem Visual Studio Release Candidate verbundenen CTP3 wurde Code-
Only nun auf Code-First umgetauft [4].
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Nun müssen wir Visual Studio mitteilen, dass keine 
„norma len“ Entity-Framework-Entitäten erzeugt wer-
den sollen, sondern die Self-Tracking-Funktionalität 
angewendet werden soll. Hierzu sind zwei Schritte not-
wendig. Zuerst deaktivieren wir die Standard Code Ge-
nerierung, indem wir in der Property-Sheet des EDMs 
die Code Generation Strategy von default auf none wech-
seln (Abbildung 3).

Abbildung 3: Deaktivierte Code-Generierung

Als zweiten Schritt aktiveren wir die Generierung von Self-
Tracking-Entities, indem wir im Fenster des EDM- De-
signers im Kontextmenü „Add Code Generation Item…“ 
wählen, um im anschließend geöffneten Dialog den Self-
Tracking-Entity-Generator zu selektieren.

Der Generator produziert zwei T42 Templates: 

BugShopSelfTracking.Context.tt •	
BugShopSelfTracking.tt•	

Diese Templates dienen der Code-Generierung von Ob
jektContext- und Entitäts-Klassen. Struktur und Inhalt 
der Klassen betrachten wir zu einem späteren Zeitpunkt. 
Die beiden Templates werden von Visual Studio automa-
tisch ausgeführt. Allerdings warnt uns die IDE vor po-
tenziellen Risiken von Skripten fragwürdigen Ursprungs. 
Da wir Microsoft an dieser Stelle vertrauen, quittieren 
wir beide Hinweise mit einem wohlgesonnenen „OK“. 
Die Skripten produzieren Klassen für den ObjectContext 
und für unsere Entitäten Category und SparePart. Diese 
Klassen ermöglichen uns später Entitäts-Zustandswech-
sel automatisiert verfolgen zu können. 

Um diese Eigenschaft demonstrieren zu können, 
schreiben wir uns einen kleinen, auf der Windows Com-
munication Foundation (WCF) basierenden Server, der 
den folgenden Dienst veröffentlichen soll:

[ServiceContract]
public interface IBugShopService {
 [OperationContract]
 void AddCategory(Category category);
 [OperationContract]
 IList<Category> GetRootCategories();
 [OperationContract]
 void UpdateCategory(Category category);   
 // weitere Methoden
}

2 Das Text Templating Transformation Toolkit (T4) ist ein Code Generierungs-
werkzeug, das ab Visual Studio 2008 in der IDE zur Verfügung steht.

Abbildung 4: Self-Tracking-Entity Generator
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Die Implementierung des Service stellen wir in der Klasse 
BugShopServiceImpl bereit. Exemplarisch seien an dieser 
Stelle zwei Methodenimplementierungen gezeigt. Zum 
einen handelt es sich hierbei um das Lesen von Wur-
zelkategorien, die kein übergeordnetes Category-Ob  jekt 
besitzen:

public IList<Category> GetRootCategories() {
 using (EF4BeispielEntities context =  
  new EF4BeispielEntities(CTX_NAME)) {
  var categories = context.CATEGORY.Where( 
   (cat) => cat.ParentCategory == null);
  IList<Category> result = new List<Category>();
  foreach (Category c in categories) {
   result.Add(c);
  }
  return result;
 }
}

Da wir die Entitäten aus dem ObjectContext herausgeben 
wollen, kopieren wir deren Inhalt. Andernfalls erhalten 
wir die folgenden Fehler:

System.ObjectDisposedException: The ObjectContext 
instance has been disposed and can no longer be used for 
operations that require a connection.

Die zweite Methode ist weitaus interessanter, da wir in 
dieser die Self-Tracking Mechanismen zum ersten Mal 
nutzen:

public void UpdateCategory(Category category) {
 using (EF4BeispielEntities context =  
  new EF4BeispielEntities(CTX_NAME)) {
  context.CATEGORY.ApplyChanges(category);
  context.SaveChanges();
 }
}

Zuerst erzeugen wir wiederum eine ObjectContext-In-
stanz. An dieser rufen wir nun eine uns bisher unbe-
kannte Methode, nämlich ApplyChanges am EntitySet 
CATEGORY auf und übergeben dieser den Parameter 
vom Typ Category. 

Woher kommt diese neue Methode? Antwort hierauf 
finden wir in der generierten Klasse SelfTrackingEntities
ContextExtensions, die eine Sammlung von Erweite-
rungsmethoden bereitstellt. 

Die bereitgestellte Erweiterungsmethode prüft, ob 
dem ObjectContext über die übergebene Entität noch 
weitere Entitäten hinzugefügt werden müssen. Zum 
Beispiel könnte dieser Fall eintreten, wenn wir unsere 
UpdateCategory-Methode auf die folgende Art aufrufen 
würden:

Category category = service.GetRootCategories()[0];
category.Name = "Geändert";
category.SpareParts.Add( 
 new SparePart() {  
  Name = "Ersatzteil 1", Price = 1.4, Quantity = 100  
 }
);
service.UpdateCategory(category);

In diesem Fall muss das neue Ersatzteil in der Datenbank 
abgespeichert werden. 

Nachdem die Methode ApplyChanges die Menge der 
zu betrachtenden Entitäten ermittelt hat, iteriert sie über 
diese und entscheidet, ob Beziehungen zwischen diesen 
Entitäten aktualisiert werden müssen und korrigiert die-
se gegebenenfalls. 

Der Server
Den Dienst veröffentlichen wir über eine einfache Klasse, die 
sich die WCF zu Nutzen macht. Hierzu implementieren wir 
das so genannte ABC – Address, Binding und Contract:

ServiceHost serviceHost = new ServiceHost( 
 typeof(BugShopServiceImpl) 
);
EndpointAddress endpointAddress = new EndpointAddress( 
 new Uri("net.tcp://localhost:8888/TcpBinding") 
);
NetTcpBinding endPointBinding = new NetTcpBinding();
ContractDescription endPointContract = 
 ContractDescription.GetContract( 
  typeof(IBugShopService) 
 );
ServiceEndpoint endPoint = new ServiceEndpoint( 
 endPointContract, 
 endPointBinding, 
 endpointAddress 
);
serviceHost.Description.Endpoints.Add(endPoint);

Danach veröffentlichen wir noch einen Meta-Data-
Endpunkt, über den Clients die Servicebeschreibung in 
Form einer WSDL3 abholen können: 

ServiceMetadataBehavior smdBeh =  
 new ServiceMetadataBehavior();
smdBeh.HttpGetEnabled = true;
smdBeh.HttpGetUrl =  
 new Uri("http://localhost:8181/BugShopService");
serviceHost.Description.Behaviors.Add(smdBeh);

Abschließend starten wir unseren Server und warten auf 
eingehende Anfragen.

serviceHost.Open();
Console.WriteLine("Service gestartet …“); 
Console.WriteLine( 
 "(return Taste drücken, um Server zu beenden)" 
);
Console.Read();

3 Web Service Definition Language: eine Schnittstellen-Beschreibungssprache.
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Der Client
Nun implementieren wir einen Console-Client, der den 
geschriebenen WCF-Service aufrufen soll. Hierzu erzeu-
gen wir uns aber zuerst eine Assembly, in der die gene-
rierten Entitäts-Klassen Category und SparePart abgelegt 
werden. Dies bewerkstelligen wir am Besten, indem wir 
ein Class-Library-Projekt im Visual Studio anlegen, eine 
Referenz auf die System.Runtime.SerializationAssembly 
hinzufügen und dem Projekt die Dateien BugshopSelf
Tracking.cs, Category.cs und SparePart.cs als Verknüpfung 
bekannt geben (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Entitäten-Bibliothek erzeugen

Nun legen wir unser Projekt für den Console-Client an. 
Diesem müssen wir lediglich die soeben erzeugte Biblio-
thek hinzufügen und können über das Kontextmenü 
Add Service Reference, unter Angabe des oben genannten 
Meta-Data-Endpoints, die benötigten Klassen für den 
Zugriff auf den Service generieren lassen. 

Hierbei sei erwähnt, dass unbedingt die Klassen aus 
unserer Bibliothek genutzt werden müssen, sonst klappt 
es mit dem Self-Tracking nicht. Am einfachsten ge-
schieht dies, wenn man nach Angabe der Namespaces 
der erzeugten Klassen den OK-Button drückt. Sollte 
man die Advanced-Optionen nutzen, so finden wir den 
für unser Beispiel wesentlichen Punkt Reuse types in refe
renced assemblies, in dem wir tunlichst unsere Bibliothek 
einbinden (siehe Abbildung 6).

Der Console-Client kann nun im einfachsten Fall 
folgendermaßen implementiert werden:

BugShopServiceClient service =  
 new BugShopServiceClient("NetTcp_Service");
Category category = service.GetRootCategories()[0];
category.Name = "Geändert von Remote";
category.SpareParts.( 
 new SparePart() {  
  Name = "Ersatzteil 1", Price = 1.4, Quantity = 100  
 } 
);
service.UpdateCategory(category);   

Abbildung 6: Advanced Optionen WCF Client

Die Klasse BugShopServiceClient wurde vom Visual  
Studio für uns generiert. Mittels des Strings  
NetTcp_Service referenzieren wir die entsprechende 
WCF-Konfiguration in der generierten app.conf ig-
 Datei. Diese Konfiguration beschreibt wo und wie wir 
den BugShop-Dienst erreichen können. Rufen wir nun 
den Client auf, so wird im Server die entsprechende 
UpdateCategory-Methode aufgerufen. Während dieses 
Methodenaufrufs wird in der Datenbank die Category
Entität geändert und eine neue SparePart-Entität per-
sistiert. Würden wir nun den Client ein zweites Mal 
rufen, so könnten wir bei genauerer Analyse erkennen, 
dass diesmal lediglich ein weiteres Ersatzteil gespeichert 
würde, eine Änderung an der Category-Instanz würde 
nicht stattfinden, denn der Name wurde ja bereits im 
vorherigen Lauf mit dem Wert Geändert von Remote 
belegt. Doch wie funktioniert das Ganze? Hierzu müs-
sen wir uns die generierten Klassen unsere Entitäten 
genauer betrachten.

Anatomie einer Self-Tracking Entity
Um besser verstehen zu können, wie Self-Tracking funk-
tioniert, blicken wir in die „Innereien“ unserer Entitäten 
und wollen hierbei die Klasse Category einer genaueren 
Analyse unterziehen. In Abbildung 7 ist die von Visual 
Studio generierte Klasse gezeigt. Im Gegensatz zu „nor-
malen“ Entitiy-Framework-Entitäten, die sich von der 
Klasse EntityObject ableiten, leitet sich unsere Klasse nicht 
von einer Klasse aus dem Entity Framework ab. Augenfäl-
lig ist allerdings die Implementierung der Schnittstellen 
IObjectWithChangeTracker und INotifyPropertyChanged. 
Wichtig ist hierbei, dass die Klasse Category keinerlei 
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Verfolgungswahn

 Abhängigkeiten zum Entity Framework besitzt, es gibt 
sich lediglich Abhängigkeiten zum Namespace System.
Runtime.Serializiation, da die Entitäts-Klassen zu Clients 
übertragbar sein sollen, d. h. serialisierbar sein müssen.

Abbildung 7: Klassendiagramm der Category-Entität

Die Schnittstellendefinition für IObjectWithChangeTracker 
findet sich in der generierten Datei BugShopSelfTracking.cs 
und bietet die schreibgeschützte Property ChangeTracker 
vom Typ ObjectChangeTracker an. Dieser Typ ist auch in 
der gerade genannten Datei.

Wird nun an einem Category-Objekt eine Eigen-
schaft wie Name oder Description geändert, so wird in 
deren Setter die Methode OnPropertyChanged mit dem 
Namen der Eigenschaft gerufen. Die Implementierung 
dieser Methode ist dergestalt:

protected virtual void OnPropertyChanged( 
 String propertyName) {
 if (ChangeTracker.State != ObjectState.Added && 
 ChangeTracker.State != ObjectState.Deleted) {
  ChangeTracker.State = ObjectState.Modified;
 }
 if (_propertyChanged != null) {
  _propertyChanged( 
   this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName) 
  );
 }
}

Das heißt: Wird eine Eigenschaft des Entitäts-Objekts 
verändert und befindet sich dieses Objekt weder im Zu-
stand Added noch im Zustand Deleted, so geht es in den 
Zustand Modified über, und somit kann die Erweite-
rungsmethode ApplyChanges der ObjectContext-Instanz 
die Änderung erkennen.  Abschließend werden über den 
PropertyChangedEventHandler registrierte Handler über 
die Änderung informiert. Doch in unserem Fall wurde 
kein weiterer Handler hinzugefügt. 

Bei Eigenschaften, die (Datenbank-) Identifikatoren 
darstellen, ist die Handhabung restriktiver:

[DataMember]
 public long Id {
  get { return _id; }
  set {
   if (_id != value) {
   if (ChangeTracker.ChangeTrackingEnabled &&  
    ChangeTracker.State != ObjectState.Added) {
    throw new InvalidOperationException( 
     "The property 'Id' is part of the object's key and  
     cannot be changed. Changes to key properties 
     can only be made when the object is not being 
      tracked or  is in the  
     Added state." 
    );
   }
   _id = value;
   OnPropertyChanged("Id");
  }
 }
}

Ist das Self-Tracking aktiviert und der Zustand ungleich 
Added so wird ein Fehler geworfen. Dies erscheint sinn-
voll, denn bei einer Instanz im Zustand Added können 
wir davon ausgehen, dass die Instanz neu hinzugefügt 
wurde, aber noch nicht in die Datenbank gespeichert 
wurde und wir somit das Feld Id noch verändern dürfen. 
Befindet sich die Instanz aber in einem anderen Zustand, 
so gibt es bereits ein Abbild in der Datenbank und dann 
sollten wir es tunlichst vermeiden, das Identitätsfeld zu 
ändern.

Die Abfrage bezüglich des aktivierten Self-Tracking 
sollte uns aufhorchen lassen. Anscheinend  gibt es Situa-
tionen, in denen die Selbstbeobachtung nicht aktiv ist. 
Bei der Durchführung eines kleinen Experiments kön-
nen wir diesen Sachverhalt leicht aufdecken: wenn wir 
innerhalb unseres Servers den Service aufrufen, erhal-
ten wir  Entitäten zurück, bei denen die Self-Tracking-
 Eigenschaft deaktiviert ist. Im folgenden Code-Fragment 
wird also der Wert false ausgegeben.



Verfolgungswahn

Category cat = service.GetRootCategories()[0];

Console.WriteLine( 
 "Self-Tracking? {0}",  
 cat.ChangeTracker.ChangeTrackingEnabled 
);

Im Client ist demnach Self-Tracking aktiviert, im Server 
aber nicht. Ein Blick in den Quellcode der Klasse Cate
gory offenbart das Geheimnis:

[OnDeserialized]

public void OnDeserializedMethod( 
 StreamingContext context) {

 IsDeserializing = false,

 ChangeTracker.ChangeTrackingEnabled = true;

}

Erst wenn eine Entitäts-Instanz serialisiert, wird bei 
dieser das Self-Tracking aktiviert. Da in unserem Server 
keine Serialisierung notwendig war, ist auch die entspre-
chende Eigenschaft nicht gesetzt. 

Abschließend wollen wir uns noch den generierten 
Code für unsere Entitäts-Beziehungen zu Gemüte 
führen. Betrachten wir beispielsweise die Beziehung 
zwischen Category und zugeordneten SpartPart-Ob-
jekten, so finden wir folgenden Code in der Klasse 
Category:

   private TrackableCollection<SparePart> _spareParts

   [DataMember]

   public TrackableCollection<SparePart> SpareParts {

      get ;  // siehe folgender Text

      set;   // siehe folgender Text

   }

Im Gegensatz zu „normalen“ vom Entity Frame-
work generierten Beziehungen, welche die Klasse  
EntityCollection<T> nutzen und im Gegensatz zu 
unseren Code-First Experimenten aus [1] und [2], 
in denen wir die Klasse List<T> genutzt haben, wird 
nun die Klasse TrackableCollection verwendet. Die 
Implementierung dieser Klasse finden wir in der Da-
tei  BugShopSelfTracking.cs. Sie leitet sich von der 
Klasse ObservableCollection<T> aus dem Name-
space System.Collections.ObjectModel ab. Die Klasse  
ObservableCollection<T> ermöglicht das Verfolgen 
von Änderungen in Collections und wird in den Self-
 Tracking-Entities genau für diesen Anwendungsfall 
genutzt.

Der Getter der Eigenschaft SpartParts ist folgender-
maßen implementiert:

get {
 if (_spareParts == null) {
  _spareParts =  
   new TrackableCollection<SparePart>();
  _spareParts.CollectionChanged +=  
   FixupSpareParts;
 }
 return _spareParts;
}

Interessant ist hierbei die Registierung der Methode 
 FixupSpareParts am Event NotifyCollectionChangedEvent
Handler. FixupSpareParts stellt sicher, dass bei SparePart-
Objekten, die der Category-Instanz hinzugefügt werden, 
das Self-Tracking aktiviert wird, sofern in der Category-
Instanz bereits aktiviert. Somit wird sichergestellt, dass 
auch bei diesen hinzugefügten Objekten Änderungen 
nachvollzogen werden können. 

Die Implementierung des Setters ist dergestalt:

set {

 if (!ReferenceEquals(_spareParts, value)) {

  if (ChangeTracker.ChangeTrackingEnabled) {

   throw new InvalidOperationException( 
    "Cannot set the FixupChangeTrackingCollection 
    when ChangeTracking is enabled" 
   );

  }

  if (_spareParts != null) {

   _spareParts.CollectionChanged -=  
    FixupSpareParts;

  }

   _spareParts = value;

  if (_spareParts != null) {

   _spareParts.CollectionChanged +=    
    FixupSpareParts;

  }

  OnNavigationPropertyChanged("SpareParts");

 }

}

Wird der Setter aufgerufen und ist das Self-Tracking 
aktivert, so wird eine Exception geworfen, da in diesem 
Fall die Referenz auf die TrackableCollection nicht ver-
ändert werden darf. Sofern das Self-Tracking deaktiviert 
ist, wird die Collection-Referenz ausgetauscht, wobei die 
Methode FixupSpareParts vom ursprünglichen Event-
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Handler abgemeldet und am Event-Handler der neuen 
Collection registriert wird.

Fazit
In diesem dritten Artikel über das Entity Framework 4.0 
haben wir uns dem Self-Tracking gewidmet, mit dem 
uns das Schreiben von verteilten Anwendungen bei 
Verwendung des Entity Frameworks erleichtert werden 
soll. 

Visual Studio bietet hierfür entsprechende Wizards 
und Templates an. Hat man einmal die Verwendung 
dieser Hilfsmittel verinnerlicht, so lassen sich schnell 
Self-Tracking Entitäten erzeugen. Wermutstropfen ist 
hier allerdings die komplex anmutende Konfiguration 
über die Property-Sheets und die zum Teil dürftige 
 Dokumentation, die wir bezüglich der Self-Tracking 
Entities und der zugrunde liegenden Konzepte bei 
 Microsoft finden.

Wichtig für den produktiven Einsatz von Self-
 Tracking-Entities ist das Verständnis um die Seriali-
sierung und der damit verbundenen Aktivierung der 
Selbst beobachtung. Beim Entwurf einer entsprechenden 
Server-Anwendung muss nach Meinung des Autor klar 
definiert werden, ab welchem Zeitpunkt bzw. in welcher 
Schicht die Selbstbeobachtung gestartet wird. So wäre 
es durchaus denkbar, auch im Server beim Verlassen der 
Data-Access-Schicht bereits das Self-Tracking zu ak-
tiveren, noch bevor die Entitäten an einen potenziellen 
Client versendet und somit serialisiert werden. 
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Vergleichsweise 
einfach
von Michael Wiedeking

in Vergleich in C liefert 
bei einem (ganzzahligen) 
Vergleich 0 für false 
und 1 für true. Das 
ist praktisch, kann 
man diesen Wert 

doch beispielsweise als Index oder 
Faktor missbrauchen. In den höheren 
Programmiersprachen wie C# oder 
Java hat man diesen Luxus leider 
nicht. Grund genug, mal darüber 
nachzudenken, ob man das nicht ohne 
eine lästige Bedingung hinbekommen 
kann.

Nicht das ein falscher Eindruck entsteht, aber es ist tat-
sächlich schon sehr schön, dass boolesche Ausdrücke tat-
sächlich vom Typ boolean sind. Damit lassen sich eine Viel-
zahl von Fehlern vermeiden. Dennoch, gelegentlich wäre es 
schon schön, wenn es – insbesondere bei ganzzahligen Ver-
gleichen – eine Abbildung von false und true auf zwei be-
liebige, ganzzahlige Werte gäbe. Die Werte 0 bzw. 1 böten 
dabei schon die nötige Flexibilität, und  C-Programmierer 
müssten sich erst gar nicht umgewöhnen.

Obwohl sämtliche Prozessoren und selbst die virtuel-
len Maschinen intern tatsächlich mit irgendwelchen 
Zahlen arbeiten, wenn sie mit booleschen Ausdrücken 
zu tun haben, so hat man in der Regel aber leider keinen 
Zugriff darauf. Die Möglichkeit, eine Unterscheidung 
über eine Abfrage zu machen, erscheint uns aus nahe lie-
genden Gründen (in dieser Kolumne) inakzeptabel, und 
so stellt sich die Frage, ob das nicht besser geht.

Um unser kleines Problem zu lösen genügt es, dass 
– nach einer wie auch immer gearteten Operation – in 
einem Bit die Information zu finden ist, ob ein Vergleich 
erfolgreich ist oder nicht. Hier empfiehlt es sich das 
höchstwertigste Bit zu nehmen, das auch für das Vorzei-
chen der Zahl zuständig ist. Die Unterscheidung von po-
sitiven und negativen Zahlen stellt sich für uns nämlich 

E

recht einfach dar. Und es lässt sich recht einfach bewerk-
stelligen, dieses Bit in andere Zahlen umzuwandeln.

Das Ergebnis ist demnach genau dann negativ, wenn 
der Vergleich erfolgreich war. Benötigt man noch wie in 
C für false und true die Zahlen 0 bzw. 1, so muss man 
das Resultat des Vergleichs nur vorzeichenlos (unsigned) 
nach rechts verschieben, bis das höchstwertigste Bit in 
der niederwertigsten Position steht. Benötigt man wie in 
einigen Sprachen 0 bzw. –1, so führt man diese Verschie-
bung einfach vorzeichenbehaftet (signed ) durch.

Jetzt muss nur noch das Problem gelöst werden, 
die passenden Funktionen für die Vergleiche zu finden. 
 Typischerweise sollen die Tests implementiert werden, die 
prüfen sollen, ob zwei Werte x und y gleich (x == y) oder 
ungleich (x != y) sind oder ob der eine kleiner (x < y) bzw. 
kleiner oder gleich dem anderen (x <= y) ist.  Eigentlich 
genügt es bei den letzten beiden, nur einen der beiden 
Vergleiche zu implementieren, denn jeder lässt sich – wie 
auch das Größer-als (x > y) und das Größer-oder-gleich 
(x >= y) – aus dem jeweils anderen ableiten.

Ungleichheit
Ob die Beziehung x != y gilt, lässt sich relativ leicht über-
prüfen. Das ist nämlich genau dann der Fall, wenn ent-
weder x < y oder x > y gilt. Das sieht zunächst wie ein 
Henne-Ei-Problem aus, denn die beiden Operationen 
stehen ja noch nicht zur Verfügung. Allerdings kann 
man sich damit behelfen, dass man die Ungleichungen 
zu x – y < 0 umformt. Minus ist erlaubt und so liefert die 
Differenz x – y in diesem Fall genau dann eine negative 
Zahl, wenn x < y gilt; bei der anderen Ungleichung gilt 
analog y – x < 0 und sie liefert eine negative Zahl, wenn 
x > y ist.

Jetzt gibt es drei Möglichkeiten: Entweder es gilt 
x < y oder x > y oder keins von beidem, und das entspricht 
x == y. Ist einer der ersten beiden Fälle erfüllt, dann gilt 
x != y und die Differenz x – y oder die Differenz y – x ist 
negativ. Also liefert für den Test x != y

(x – y) | (y – x)

das gewünschte Ergebnis. Hierbei ist zu beachten, dass 
wirklich nur das höchstwertigste Bit von Bedeutung ist 
und durch das besprochene Verschieben das gewünschte 
0/1-Ergebnis geliefert würde.

Gleichheit
Besonders angenehm ist es, wenn man einen Fall auf ei-
nen anderen zurückführen kann. Weil x != y äquivalent 
zu !(x == y) ist, genügt es, wenn wir ~((x – y) | (y – x)) 
berechnen.
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Wahrscheinlich werden Sie jetzt sagen, dass es sich hier 
um ein abgekartetes Spiel handelt, denn wenn man es 
zuerst mit der Gleichheit versucht hätte, dann wäre man 
da doch niemals drauf gekommen. Aber so ist das halt 
mit der Bit-Frickelei: Man muss es so oder anders herum 
probieren, und dann wird das Eine oder Andere schon 
klappen.

Kleiner als
Der Vergleich für x < y ist schon etwas kniffeliger. Zu-
nächst einmal kann es – wie so oft – nicht schaden, wenn 
man ein bisschen über das Problem nachdenkt. Wann ist 
denn überhaupt x < y? Schon bei der Gleichheit war es 
nicht ungeschickt, die positiven und negativen Fälle zu 
unterscheiden. Damit gibt es vier verschiedene Fälle, die 
wir betrachten müssen:

x             
y  positiv  negativ

 positiv x – y < 0     false
 negativ    true x – y < 0

In der Tabelle kann man sehr schön sehen, dass es zwei 
triviale Fälle gibt und zwei, die schwieriger, aber dafür 
gleich sind. Spaßeshalber geben wir uns optimistisch und 
beginnen mit dem Fall, in dem wir sicher wissen, dass 
x < y gilt, nämlich dann, wenn x negativ und y positiv 
ist. Das ist der Fall, wenn das höchstwertigste Bit bei x 
gesetzt ist und bei y nicht: x & ~y.

Da das nun erledigt ist, können wir uns den anderen 
drei Fällen widmen. Die sind aber nur dann interessant, 
wenn nicht der false-Fall eintritt. Uns interessieren also 
nur die beiden gleichen Fälle, die gerade dann auftreten, 
wenn beide Zahlen positiv oder beide negativ sind. Das 
ist genau dann der Fall, wenn die beiden höchstwertigsten 
Bits gleich sind.

Leider gibt es in C# und Java nicht so etwas wie x ≡ y, 
das die jeweiligen Bits setzt, wenn sie gleich sind. In der 
Regel gibt es nur das Exklusiv-Oder x ^ y, das die Bits 
setzt, wenn sie verschieden sind. Also können wir diesen 
Mangel leicht beheben, indem wir x ≡ y einfach durch 
~(x ^ y) ersetzen.

Also, wenn die Bits gleich sind (x ≡ y), soll das Er-
gebnis von x – y < 0 geliefert werden. Wie schon bei der 
Ungleichheit erfüllt x – y den gewünschten Zweck, denn 
es hat das höchstwertigste Bit nur dann gesetzt, wenn 
x < y ist.

Damit gilt x < y, wenn (x & ~y) gilt oder – unter der 
Voraussetzung (x ≡ y) – die Differenz (x – y) negativ ist:

 (x & ~y) | ((x ≡ y) & (x – y))

Kleiner oder gleich
Wie schon oben angekündigt lassen sich aus x < y (zu-
mindest für die betrachteten ganzen Zahlen) alle anderen 
Vergleiche abbilden. Gilt x <= y, so gilt nicht x > y. Also 
genügt es !(y < x) zu betrachten. Wenn man möchte kann 
man das auflösen und dann gilt

 ~((y & ~x)  | ((y ≡ x)  &  (y – x)))
= ~(y & ~x) & ~((y ≡ x)  &  (y – x))
= (~y | ~~x)  | (~(y ≡ x)  |  ~(y – x))
= (~y | x)  | ((y ^ x)  |  ~(y – x))
= (x | ~y)  | ((x ^ y)  |  ~(y – x)).

So kann man leichter die Ähnlichkeit zwischen den bei-
den Funktionen sehen.

Kleiner, vorzeichenlos
Gelegentlich möchte man die beiden Zahlen als vor-
zeichenlose Zahlen betrachten. In dem Fall wird das 
höchstwertigste Bit nicht als Vorzeichen gewertet, son-
dern als zusätzliche Stelle genutzt. Hier bietet sich wie-
der obige Entscheidungstabelle an.

x             
y  positiv "negativ"

 positiv x – y < 0     true
  "negativ"    false x – y < 0

Hier sieht man sehr schön, dass sich eigentlich nicht viel 
geändert hat, außer dass die true- und false-Fälle ver-
tauscht sind. Demnach können wir genau so vorgehen 
wie oben – eben nur mit angepasstem „Vorzeichen“

 (~x & y) | ((x ≡ y) & (x – y)),

was nur den ersten Term betrifft.

Kleiner als, vorzeichenlos
Hatte ich schon erwähnt, wie schön es ist, etwas auf einen 
bekannten Fall zurückzuführen? So können wir uns auch 
hier der gerade erdachten Lösung bedienen und erhalten 
die folgende Lösung für ein vorzeichenloses x <= y :

(~x | y) | ((x ^ y) | ~(y – x))

Der Rest
Wie schon erwähnt, lassen sich die fehlenden Opera-
tionen ableiten:

x  >  y  ⇔  y   <  x
x >= y  ⇔  y  <=  x

Hier müssen also nur die Parameter vertauscht werden, 
und so sind keine anderen Operationen nötig.
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Und sonst noch: Vergleich mit Null
Da Vergleiche mit Null relativ häufig vorkommen, lohnt 
es sich, diese besonders zu betrachten. Sie lassen sich 
leicht aus den obigen Fällen ableiten.

x !=   0: x | ~x

x  ==  0: ~(x | ~x)

x <   0: x

x <=  0: x | (x – 1)

x >   0: –x & ~x

x >=  0: ~x

Bitte auch hier nicht vergessen, dass nur das höchstwer-
tigste Bit relevant ist und dieses durch oben beschriebene 
Transformation passend gemacht werden muss.

Zu guter Letzt
Apropos vorzeichenlos: Es kann natürlich nicht sein, dass 
die Java-Programmierer so arg leiden müssen, weil sie kei-
ne vorzeichenlosen Zahlen haben. Hier wurden zwar Me-
thoden beschrieben, wie man einen vorzeichenlosen Ver-
gleich machen kann, aber der ist – bei aller Liebe – doch 
zu aufwändig, insbesondere weil es auch keine einfache 
Transformation von 0 und 1 auf false bzw. true gibt.

Gibt es da denn keine elegantere Methode? Natür-
lich gibt es die. Und zwar entfernt man zu diesem Zweck 
einfach die höchstwertigsten Bits durch Subtraktion mit 
231 = 0x80000000 (oder allgemein 2n–1 für Maschinen-
worte mit der Breite n):

x <u y = x – 0x80000000 < y – 0x80000000

Das funktioniert auch für den Fall, dass nur ein vorzei-
chenloser Vergleich vorhanden ist, nur, dass man hier das 
Vorzeichen weg-addiert:

x < y  = x + 0x80000000  <u y +  0x80000000

Gleiches lässt sich auch für die Vergleichsoperatoren an-
wenden, die die Gleichheit berücksichtigen:

x ≤u  y  = x – 0x80000000  ≤ y –  0x80000000
x ≤ y  = x + 0x80000000  ≤u  y +  0x80000000

Schluss
So ganz zum Schluss muss ich dann leider doch einge-
stehen, dass die oben angegebenen Lösungen nicht im-
mer optimal sind. Als schwacher Trost könnte hier gelten, 
dass die dazugehörigen Formeln nicht ganz so einfach 
herzuleiten sind.

Beispielsweise benötigt das obige „Kleiner-als“ x < y 
(ohne das finale Verschieben für das 0/1-Ergebnis) sechs 
Instruktionen1. Die Lösung

(x – y) ^ ((x ^ y) & ((x – y) ^ x))

braucht hingegen nur fünf Instruktionen, wenn man x – y 
nicht zweimal berechnet. 

Darüber hinaus gibt es noch andere Lösungen, die 
allerdings für C#- und Java-Entwickler nicht von Bedeu-
tung sind, da die verwendeten Operationen in der Regel 
nicht direkt auf die Hardware abgebildet werden können. 
So lässt sich das „Kleiner-als“ beispielsweise als 

nabs(doz(y, x))

in zwei Instruktionen implementieren – wenn denn nabs 
und doz Maschinenbefehle sind. Dabei ist nabs(x) der ne-
gative Absolutwert, der im Gegensatz zum abs auch bei 
–2n–1 nicht überläuft 2. Bei doz(x, y) handelt es sich um die 
Diminish-or-zero-Funktion3, die bei nicht-negativem Er-
gebnis von x – y diese Differenz und andernfalls 0 liefert 4.

Auch gibt es Varianten, die mit dem Absolutwert abs 
oder mit der Anzahl der führenden Null-Bits nlz arbeitet 5. 
So lässt sich x == 0 als abs(x) – 1 oder nlz(x) << 26 in nur 
zwei statt drei Instruktionen implementieren6.

Es ist schon sehr schade, wie uns die höheren Pro-
grammiersprachen den Spaß verderben. Vielleicht wird 
es mal eine Hochsprache geben, die uns trotzdem irgend-
wie den Zugriff auf die Hardware gewährt. Aber zum 
Glück wissen wir uns ja – bis diese endlich kommt – auch 
so zu helfen.
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2 So liefert z. B. nabs(5) und nabs(–5) den Wert –5. Bei nabs(–2n–1) gibt es zwar 
auch einen Überlauf, den aber gleich zweimal; und so liefert das wieder den 
korrekten Wert –2n–1.

3 Die doz-Funktion wurde bereits in der vierten KaffeeKlatsch-Ausgabe im 
April 2008 [1] erwähnt und dort unter Zuhilfenahme der hier besprochenen 
Vergleichsfunktionen implementiert. Eine Fußnote meinte dazu „Damit wer-
den wir uns ein andermal genauer auseinandersetzen“ – was wir hiermit getan 
hätten.

4 doz(4, 3) liefert demnach 1, aber doz(3, 4) liefert 0.
5 Schon wieder diese Funktion. Es wird jetzt wirklich langsam Zeit, sich dieser im 

Kleinen Vergnügen zu widmen.
6 Hier steht die 26 für 31 – 5 für ein 32-Bit-Wort. Allgemein muss hier bei einer 

Wortbreite n um n – log2(n) – 1 Stellen verschoben werden. Für ein 64-Bit-
Wort müsste also um 64 – log2(64) – 1 = 64 – 6 – 1 = 63 – 6 Stellen verschoben 
werden.
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Deutsch für Informatiker 

Adverbiale 
Objekte
von Alexandra Specht

in Objekt, zu deutsch 
Satzerergänzung, 
bezeichnet eine 
Ergänzung, auf die sich 
das Prädikat bezieht. 
Objekte bestehen in 

der Regel aus einem Nomen, einer 
Nomengruppe oder einem Pronomen. 
Der Kasus, bzw. Fall des Objektes wird 
meist durch das Prädikat oder durch ein 
Adjektiv bestimmt.

Die Hauptfälle, auf die hier eingegangen wird, sind das 
Genitivobjekt, das Dativobjekt, das Akkusativobjekt und 
das Präpositionalobjekt. Desweiteren beschäftigen wir uns 
auch mit der Unterscheidung, ob es sich um ein Objekt 
oder um ein Adverbial handelt. 

Das Genitivobjekt antwortet auf die Frage wessen?. 
Es wird vor allem unterhalb des Weißwurstäquators 
nicht mehr häufig in der gesprochenen Sprache ange-
troffen. Beispiel: 

Ich erbarme mich deiner. •	
Er verdächtigte sie des Diebstahls. •	

Um diese schöne Konstruktion zu umgehen, wird häufig 
eine andere Satzkonstruktion gewählt. Also statt:

Sie schämten sich ihrer Herkunft. •	
Sie schämten sich für ihre Herkunft.•	

Das Dativobjekt antwortet auf die Frage wem?. Es be-
steht aus einem Nomen, einer Nomengruppe oder einem 
Pronomen im Dativ: 

Der Consultant hilft den Kunden. •	
Er hilft ihnen. •	
Der Rechner gehört unserem neuen Mitarbeiter.•	

Das Akkusativobjekt antwortet auf die Frage wen oder 
was?. Bestimmte Verben erfordern das Akkusativob-
jekt. Es bezeichnet den Gegenstand, der unmittelbar 

E
durch die Handlung, die das Verb beschreibt, betroffen 
ist. 

Bei Ich liebe dich ist das dich unmittelbar betroffen, 
ebenso wie das Buch in Sie gibt mir das Buch. Dabei kann 
noch zwischen innerem und äußerem Akkusativobjekt 
unterschieden werden, bei dem inneren entsteht gerade 
etwas Ich schreibe den Artikel, bei dem äußeren ist schon 
etwas vorhanden Ich redigiere den Artikel. 

Dann gibt es noch das Präpositionalobjekt, es antwor-
tet auf eine Frage, die eine Präposition enthält. Diese ist 
immer mit dem Verb verbunden, zum Beispiel warten auf 
oder setzen auf. Beispiel: Ich warte auf den Frühling. 

Die korrespondierende Frage ist dann: Auf was warte 
ich? Auf den Frühling.

Jetzt kommen wir dazu, wie wir unterscheiden kön-
nen, ob es sich um ein Objekt oder ein Adver bial handelt. 
Das ist immer ganz schrecklich kompliziert beschrieben, 
ich versuche, es möglichst unkompliziert darzustellen.

Oben habe ich geschrieben, dass das auf den Frühling 
in Ich warte auf den Frühling ein Präpositionalobjekt ist. 
Frage hierzu ist: Auf was warte ich?. 

Bei Ich warte auf der Treppe  ist die Frage Wo warte 
ich? passender als Worauf warte ich?. Also handelt es sich 
hier nicht um ein Objekt, sondern um eine adverbiale 
Bestimmung des Ortes. 

Weiterhin kann bei Objekten, wenn es sich um ein No-
men oder eine Nomengruppe handelt, dieses durch das 
entsprechende Personalpronomen ersetzt werden. Genau-
so bei Ich lese ein Buch; Was lese ich?; Ich lese ein Buch (es). 

Bei Ich lese den ganzen Tag kann ich den ganzen Tag 
nicht durch ein Personalpronomen ersetzen, ich lese ihn 
geht nicht. Es handelt sich also um ein Adverbial.

Eine andere Möglichkeit als die Fragen zu bemühen 
ist auch, zu überprüfen, ob die vom Verb abhängige Prä-
position wählbar ist. 

Ich warte auf den Frühling geht nur so, wenn man die 
Semantik des Satzes beibehalten will. Ich warte auf der 
Treppe ginge anders. Ich warte neben/unter/über/vor der 
Treppe. Demnach ist dies der Beweis, das es sich um eine 
adverbiale Bestimmung des Ortes handelt. 

So auch in dem Beispiel aus dem Leserbrief: Er wohnt 
im Haus. Es könnte auch Er wohnt hinter/vor/neben/unter 
dem Haus heißen. Wobei wir dann hoffen, dass mit Er 
wohnt unter dem Haus nur der Maulwurf gemeint ist. 
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Abenteuer Informatik 

Datenintegrität
von Michael Wiedeking

      er als erster   
             auf die Idee 
           gekommen ist,  
         einzelne Musik- 
       stücke zu verkaufen,  
      kann ich gar nicht 
sagen. Aber es war aus kommerzieller 
Sicht eine ausgesprochen gute Idee, 
fällt es doch vielen Käufern leichter, 
99 Cent für ein Stück auszugeben als 
(optimistische) zehn Euro für eine 
ganzes Album. Um so interessanter 
ist es, dass sich jetzt Pink Floyd 
erfolgreich gegen eine solche Zerlegung 
zur Wehr gesetzt hat.

Zugegeben, es gibt kaum ein Album, auf dem alle 
 Musikstücke gut sind. In der Regel ist man ja schon da-
mit zufrieden, wenn zwei, drei Stücke wirklich gut und 
die anderen nicht wirklich schlecht sind. Nichtsdestotrotz 
hat man sich bei Alben angewöhnt, sie in ihrer Gesamt-
heit anzuhören. So weiß ich auch heute noch, wenn denn 
mal ein Lied aus meiner Jugend im Radio kommt, was 
auf der LP (oder Kassette) als nächstes gekommen ist.

Mit den digitalen Medien und den damit verbunden 
Vertriebswegen haben sich ganz neue Möglichkeiten 
eröffnet. War früher die Single – typischer Weise eine 
„Auskopplung“ aus der LP – etwas für den kleinen Geld-
beutel (und für die Radiosender), so stellt heute jedes 
Musikstück im Prinzip eine Single dar und kann – dem 
Internet sei dank – einzeln erworben werden. Und so 
geht das eine oder andere, meist aus dem Fernsehen (oder 
 Radio) bekannte Musikstück wie eine warme Semmel 
über den Ladentisch. 

Um so erstaunlicher ist, dass sich Pink Floyd erfolg-
reich gegen diese „Zerhackstückelung“ ausgesprochen 
hat. Es geht hierbei nicht darum, dass deren Musik di-
gital vertrieben wird. Pink Floyd hat (nach Aussagen 
von Nielsen SoundScan) letztes Jahr (on- und offline) 
654.000 Alben verkauft und konnte 1,71 Millionen 

W
Downloads einzelner Stücke verzeichnen [1]. Zum Ver-
gleich: In 2008 verkaufte die Band 760.000 Alben und 
1,35 Millionen Downloads.

Nein, vielmehr ging es der Gruppe darum, klar zu 
machen, dass ihre Alben als Gesamtkunstwerk zu verste-
hen wären, es deshalb nicht sinnvoll sei, jeweils nur Teile 
davon zu vertreiben und eben dieses ihrem Platten-Label 
EMI zu untersagen. Schließlich werden ja auch für die 
E-Books nicht einzelne Kapitel aus einem Roman ver-
kauft – nur weil es geht. Natürlich bleibt es dann dem 
Konsumenten überlassen, wie er das Gekaufte zu sich 
nimmt, aber das ist etwas ganz anderes.1

Mit dem Urteil ist klar gemacht worden, dass sich 
das Musik-Label trotz der geänderten Vertriebsmög-
lichkeiten nicht über die Originalverträge und die Wün-
sche der Band hinwegsetzen kann. Dieses Urteil kann 
damit einen gehörigen Einfluss darauf nehmen, wie mit 
Artefakten umgegangen werden darf, deren Verträge 
für  Verwertungsrechte noch aus der Vor-Digitalen-Ära 
stammen.

Darüber hinaus ist noch nicht klar, wie das weitere 
Vorgehen sein wird. Schließlich werden die Werke von 
Pink Floyd schon seit Jahre in „Einzelteilen“ verkauft. 
Zumindest zu dem Zeitpunkt, als dieser Artikel entstand 
(vier Tage nach dem Urteil), waren die Stücke noch ein-
zeln im iTunes Store und bei Amazon zu haben.

So ungewöhnlich scheint das Anliegen der „Unteil-
barkeit“ übrigens gar nicht zu sein. So ist das Album 
Highway to Hell von AC/DC beispielsweise auf iTunes 
aus eben diesem Grunde nicht zu haben. 

Schön, dass für diese Bands der künstlerische An-
spruch über dem kommerziellen Erfolg steht.

Referenzen
[1] Sonne, Paul  Pink Floyd Wins Suit Over Downloads,  

Wall Street Journal, 12. 3. 2010, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703625304575115403712542476.html
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Knobelsurium

In Javanien
von Tomas Fischer

erhard Guru hat  
sich zuerst die 
Version von Larry 
Leisetreter 
angeschaut. Typischer 
Anfängerfehler, 

brüllte er und wies darauf hin, dass es zu 
einem Underflow beim Ausdruck  
(x + idx) kommen kann, wenn x „näher“ 
als n zum Integer.MIN_VALUE 
ist. Larry hat den Fehler zugegeben, 
argumentierte aber, dass er zumindest 
die richtige Anzahl der Ergebnisse 
liefert, und außerdem sei das Schweigen 
beim Overflow bzw. Underflow bei der 
Ganzzahlarithmetik (in Java, versteht 
sich) ganz normal. Das es normal sein 
sollte, hat Gerhard zwar nicht gelten 
lassen, aber die Argumente hat er 
akzeptiert.

Rudy hat sich bereits gefreut, gelobt zu werden, da er  
– abgesehen von demselben Fehler – doch viel effek-
tiver programmiert. Um so größer war seine Überra-
schung, als ihm Gerhard mitteilte, dass seine Lösung 
nicht einmal die korrekte Anzahl der Ergebnisse liefe-
re. Wieso denn das, ärgerte sich Rudy, seine Schleife 
liefe genauso (n + 1) Mal. Oh nein, sagte Gerhard, bei  
x == Integer.MAX_VALUE bekomme man eine End-
losschleife, da alle Zahlen entweder kleiner als oder gleich 
Integer.MAX_VALUE sind …

G
Rudy hat sich fest vorgenommen, nie mehr zu opti-
mieren und widmete sich lieber einem anderen Pro-
blem. Es ging darum, Strings auf eine sehr spezielle 
Weise buchstabenweise zu verarbeiten (Details sind 
Betriebs geheimnis). Und so schrieb Rudy Rasender 
Folgendes:

    public void index(String str) {
        for (int idx = 0; idx < str.length(); idx++) {
            indexChar(str.charAt(idx));
        }
    }

Da ging Larry Leisetreter vorbei und meinte, man 
sollte dabei nicht Groß- und Kleinschreibung beachten. 
Das sah auch Rudy ein und – in Erinnerung an seine 
letzte voreilige Optimierung – schrieb er Folgendes:

    public void index(String str) {
        for (int idx = 0; idx < str.length(); idx++) {
            indexChar(str.toUpperCase().charAt(idx));
        }
    }

Als Larry meinte, toUpper() sollte man besser aus der 
Schleife herausnehmen, schrie ihn Rudy an, dass er nie 
mehr optimiere. Larry zog sich beleidigt zurück und 
Rudy grübelte nach, was ihm Larry eigentlich sagen 
wollte. Larry hat sich inzwischen beim Gerhard be-
schwert und Rudy verteidigte sich, wegen einer solchen 
Kleinigkeit muss man doch nicht so einen Krach machen. 
Oder doch?

Kurzbiographie
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Kaffeesatz 

Ein Hoch auf das 
Internet
von Michael Wiedeking

a soll einer doch 
über das Internet 
sagen, was er 
will. Auch in 
ganz alltäglichen, 
praktischen Dingen 

kann das Internet eine ungeheuer 
schnelle Hilfe sein, die in anderen 
Zeiten deutlich mehr Aufwand erfordert 
hätte.

Immer wenn ich zu Hause „muss“, dann gehe ich in 
„mein Haus“. Warum der Rest der Familie dieses Ört-
chen liebevoll „mein Haus“ nennt, ist heute nicht mehr 
genau nachvollziehbar. Es rührt aber wahrscheinlich 
daher, dass dies der einzige Ort war, in dem man sich 
damals vor dem heranwachsenden Kind verstecken 
konnte.

Natürlich hatte auch dies ein abruptes Ende, als das 
Kind so groß war, dass es die Türklinke erreichen konnte. 
An den Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern, ob-
wohl er mehr als zehn Jahre zurück liegt: an die Überra-
schung darüber, wie sich der Türgriff ganz langsam, wie 
von Geisterhand nach unten bewegt und sich die Tür 
schließlich ganz zögerlich öffnet; und an den Blick des 
Kindes, eine Mischung aus Unsicherheit – ob der kühnen 
Tat – und Stolz – zum ersten Mal eine Tür alleine geöff-
net zu haben. Seit dem Tag schließe ich ab.

Neulich ging dort die Birne in der Deckenlampe ka-
putt. Natürlich dann, wenn man es – wie soll ich sagen 
– dringend nötig hat. Beim Betätigen des Lichtschalters 
machte die Birne nach kurzem Aufblitzen dieses typische, 
unvergleichliche Geräusch, dass dem geneigten Zuhörer 
unmissverständlich die Zerstörung des Glühfadens klar 
macht. Jeder, der dieses Geräusch kennt, weiß in der Re-
gel auch, dass man kurzfristig Abhilfe schaffen kann, in 
dem man den Glühfaden wieder „anschweißt“. Bei klaren 
Glühbirnen ist das wegen des Durchblicks kein Problem, 
bei den matten muss man dann schon etwas mehr Ge-
schick an den Tag legen.

D

Soviel Zeit wäre trotz aller Dringlichkeit auch dafür 
noch gewesen, hätte ich gewusst, wie sich die Lam-
pe öffnen und so die Glühbirne herausschrauben ließe. 
Normaler Weise ist es kein Problem, herauszufinden, wie 
eine Lampe zu öffnen ist, aber an dem Glasschirm ließen 
sich weder irgendwelche Klammern erfühlen, noch ließ 
er sich in irgendeine Richtung drehen. Eigentlich bedeu-
ten fehlende Klammern, dass es sich um einen Drehver-
schluss handeln muss, aber irgendwie war ich zu gröberer 
Gewalt nicht zu motivieren. Was allerdings auch nur da-
ran gelegen haben konnte, dass man auf Zehenspitzen  
stehend nicht die optimale Kraftübertragung auf die 
Finger spitzen bekommen kann.

Auf das Dilemma aufmerksam geworden eilte die 
Tochter mit einer Taschenlampe heran, die Mutter mit 
einer Kerze vom für das Abendessen gedeckten Tisch. So 
war das Problem erst einmal behoben. Eine eigenartige 
Erfahrung, die sonst nur globalen Stromausfällen vorbe-
halten bleibt. Aber so genau wollen sie es dann doch nicht 
wissen. Nur soviel sei hierzu noch erwähnt: Dankbarer 
Weise gibt es noch ein Badezimmer mit ausreichender, 
redundanter Beleuchtung.

Bei Tageslicht konnte ich mir die Lampe dann auf 
einer „Leiter“ stehend etwas genauer ansehen, konnte 
aber immer noch keine Klammern ausfindig machen. 
Deutschen Normen sei Dank würde, wenn es sich denn 
um einen Drehverschluss handeln sollte, die Drehrich-
tung eindeutig sein. Aber auch bei erhöhtem Dreh-
moment bewegte sich der Lampenschirm kein Stück. 
Den Schirm einfach nach unten zu ziehen erschien mir 
dann doch zu riskant, damit ich nicht den Schirm samt 
Lampe in der Hand halten würde. Also musste Gewiss-
heit her.

Zum Glück fand sich ein Hinweis auf den Hersteller 
in Form eines winzigen Aufklebers. Flugs zum Laptop, 
den Hersteller gegoogelt und nach der Lampe gesucht 
und voilà: „Deckenlampe mit Drehverschluss“. Ab da 
ging alles ganz einfach. Die nötige Kraft wurde aufge-
bracht und ohne Angst dreht es sich viel leichter.

Jetzt ist alles wieder beim Alten in meinem Haus. 
Dem Internet sei Dank. 
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Lektüre

Sexy Webdesign
Wie man mit guten Konzepten tolle Websites gestaltet
von Elliot Jay Stocks

gebundene Ausgabe, 150 Seiten, Deutsch 
dpunkt Verlag, 2009 
ISBN 3898646319 (978-3898646314)

rezensiert von William Siakam

an muss zugeben, dass der Titel Sexy 
Webdesign (mit der Betonung auf Sexy) 
nicht jeden gleichgültig lässt. Dem hat 
auch ein Mitarbeiter des dpunkt Ver-

lags in einem Gespräch über dieses Buch beim Herbst-
campus im letzten Jahr nicht widerspochen. 

Manche finden den Titel provokant oder gewagt (ich 
vermute, weil sie das Wort Sexy mit etwas anderem asso-
ziieren) und somit geht das Buch das Risiko ein, als nicht 
ernsthaft genug betrachtet zu werden, vor allem wenn 
man ein Buch mit dem Satz: Ich mag Dinge, die Sexy sind, 
anfängt. 

Für andere aber erweckt der Titel das Gefühl von der 
„Lust nach mehr“ (ein Gefühl, das man durchaus auch mit 
dem Wort sexy in Verbindung bringen könnte) und bringt 
einen dazu, mehr über den Inhalt erfahren zu wollen. 

Egal welches Gefühl bei dem einen oder anderen 
geweckt wird, dieser Titel spiegelt exakt die Denkweise  
des Autors Elliot Jay Stocks wider, wenn er über das 
Web-Design schreibt. Denn laut Jina Bolton, die das 
Geleitwort des Buches verfasst hat, kann das „Sexy-Den-
ken“ mit einer Lebenseinstellung verglichen werden. Sie 
zitiert dabei Kathy Sierra: 

„Ob Sie ein Buch gestalten, ein Softwareprogramm, ein 
Hardwareteil oder eine Internetseite … denken Sie sexy“. 

Aber ohne die Gefahr sich gedanklich zu verlaufen, wird 
es einem sehr schnell klar, dass Elliot Jay Stocks mit 
think sexy seine Begeisterung für schöne Sachen aus-
drücken möchte, und zwar domänenübergreifend. Eine 
Webseite ist also sexy, wenn sie dem Benutzer durch ihre 
Schönheit und Freundlichkeit das Gefühl gibt, sie immer 
wieder gerne zu besuchen und zu benutzen. 

Inhalt
Am Anfang wird der Leser in die allgemeine Vorarbeit 
eines Designers eingeführt. Es werden Wege gezeigt, wie 
man seine Inspiration anstoßen und wie man  – ausge-
hend von einem Auftrag – passende Informationen fin-
den und Recherchen durchführen kann.

Anschließend werden Techniken des Skizzierens von 
Webseiten gezeigt. Es wird überlegt, welche Komponen-
ten bei der Gestaltung in Frage kommen und wie bzw. 
wo sie auf der Seite Gestalt annehmen können. Dem 
Thema Navigation und Interaktion wird ein ganzes Ka-
pitel gewidmet. Verschiedenen Navigationsmodi werden 
vorgestellt, sowie Wege, die dem Benutzer am leichtesten 
und angenehmsten durch eine Web-Anwendung „spa-
zieren gehen“ lassen. 

Außerdem werden Tipps gegeben worauf man ach-
ten soll, wenn man Videos in eine Anwendung einbetten 
möchte. 

Ein weiterer ausführlicher Abschnitt behandelt die 
Ästhetik von Webseiten und darauf kommt es (vielleicht 
sogar vor der Funktionalität) am meisten an. Denn Ge-
staltung hat viel mit Kunst gemeinsam, und dabei geht 
es oft um Eindrücke und Emotionen. Themen wie die 
Auswahl des Layouts, der passenden Farben und Typo-
graphie in Abhängigkeit von dem, was man mit einer 
Webseite erreichen möchte, werden behandelt. 

Fazit 
Wenn man den Worten bzw. der Denkweise des Autors 
nachgehen möchte, verdient es dieses Buch, als „sexy“ 
bezeichnet zu werden. Durch die einfache Schreibform 
lässt sich das Buch sehr entspannt lesen und vermeidet 
aber nicht, tiefsinnige Konzepte zu vermitteln.

Durch den konsistenten Inhalt wird der Leser mit 
zahlreichen Beispielen, sowie vielen Tipps des Web-
designs beschenkt.

Was die Form angeht, ist die Auswahl der Illustra-
tionen, sowie der Topographie und Farben, ein echtes 
Meisterwerk.

Ein sehr empfehlenswertes Buch für alle, die sich 
mit der Gestaltung von Webseiten auseinander setzen 
wollen.

M
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Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
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Java User Group Hamburg 
http://jughh.dev.java.net/

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o asc-Dienstleistungs GmbH 
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http://www.java.de ( )
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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 

8. April 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 ( )



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

 Leichtgewichtige Persistenz mit  
 der Java Persistenz API (JPA)
 Persistenz ohne Bean-Managed-Perstistence 
 14. – 16. April 2010, 1.420,- € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Enterprise JavaBeans (EJB) –  
 Technologie und Architektur
 Komponentenbasierte Software-Entwicklung mit EJB 
 19. – 23. April 2010, 1.870,- € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Nebenläufige Programmierung   
unter Java   Richtiger Einsatz von  
 Multi-Threading und Java 5 Concurrency Utilities
 26. – 27. April 2010, 925,- € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Unified Modeling Language (UML)
 Darstellung und Verfeinerung komplexer  
 OO-Modelle mit der UML 
 06. – 07. Mai 2010, 835,- € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Das Spring-Framework für  
 Ein- und Umsteiger
 JavaEE ganz ohne EJB 
 10. – 12. Mai 2010,  
 1.315,- €  
 (zzgl. 19 % MwSt.)

                       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

Die MATHEMA ist ein Dienstleister , der 

auf über fünfzehn erfolgreiche  Jahre im 

IT-Beratungsgeschäft zurückblicken kann. 

Unser Leistungsspektrum (vor allem , aber 

nicht ausschließlich im Java- und .Net-

Bereich) bietet Ihnen eine umfassende 

Palette an Mög lichkeiten, Sie in Ihrem 

Unternehmen zu unterstützen.

Software-Architektur

Anforderungsmanagement

Implementierung

Know-how-Transfer

meet the
experts

of enterprise infrastructure

meet the
experts

of enterprise infrastructure





Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Ende April 2010

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

Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

try {
  ...
} catch (ProduktException e) {
 try {
  throw new ProduktException( 
   "Fehler bei der Berechnung: " +  e.getMessage() 
  );
 } catch (ProduktException e1) {
  // TODO Auto-generated catch block
     e1.printStackTrace();
 }
 return null;
}
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


