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Editorial

Wissen oder nicht 
wissen

n regelmäßigen Abständen taucht 
immer wieder die Frage auf, wie 
viel ein Software-Entwickler 
eigentlich wissen muss. Muss 
er tatsächlich wissen, wie man 

eine verkettete Liste programmiert, 
oder genügt es zu wissen, dass es eine 
LinkedList in der Bibliothek gibt?

Sicherlich ist es heutzutage nicht mehr ganz einfach, al-
les zu wissen. Wenn ich beispielsweise auf die Anfänge 
von Java zurückblicke, erinnere ich mich daran, dass ich 
damals über Java so ziemlich alles wusste. Es gab be-
scheidene acht Pakete neben dem Standardpaket, je eins 
für Applets, die grafische Benutzeroberfläche, Bilder, die 
sogenannten Peers, Dateizugriffe, Netzwerkzugriffe und 
Hilfsklassen. Darin waren 212 Klassen zu finden, die ins-
gesamt 2125 Elemente – Konstruktoren, Methoden und 
Felder – enthielten.

Die Java-2-Plattform ( Java 1.2) enthielt schon 62 
Pakete mit 1592 Klassen und 18 837 Elementen. Das ist 
aber schon Ewigkeiten her. Heute sind wir bei Version 6 
und die Version 7 steht vor der Tür. Meiner groben Ab-
schätzung nach hat Java 6 mindestens 426 Pakete mit 
über 8000 Klassen (ohne Interfaces). Und das ist nur 
Standard Java. Soll heißen: Alles was mit Java EE zu tun 
hat, ist nicht dabei.

Falls jemand meint, man wäre mit .Net besser be-
dient, der täuscht sich gewaltig. Eine Internet-Seite gibt 
für .Net 3.5 an, dass darin 112 Assemblies mit über 900 
Namensräumen und etwa 40 000 Typen enthalten sind. 
Die Anzahl der Methoden wird dabei mit über 380 000 
angegeben.

Vollkommen losgelöst davon, wie genau die Zahlen 
sind, zeigt doch die Größenordnung, mit wie viel Stoff 
man sich beschäftigen muss, wenn man sich nur mit 
einer dieser Technologien befassen will. Muss man be-
rufsbedingt mit noch einer oder gar mehreren weiteren 
Sprachen arbeiten, so vervielfacht sich der Aufwand ent-
sprechend.

So scheint es doch besser zu sein, sich nur mit den Kon-
zepten zu beschäftigen und höchstens bei Bedarf einen 
Blick in die konkrete API zu werfen. Das hat auch den 
Vorteil, dass man nicht unbedingt von einer Technologie 
abhängig ist. Hat man dann erst einmal erkannt, dass in 
der anderen Technologie auch nur mit Wasser gekocht 
wird, so ist man schon halb am Ziel.

Design-Patterns helfen übrigens beim Verstehen von 
Bibliotheken. Beispielsweise kann man sich unter Java 
sehr leicht in das Gestalten von grafischen Oberflächen 
mit Swing einarbeiten, wenn man das Model-View-
Controller- und das Observer-Pattern kennt. Zugegeben 
braucht man für die Spitzfindigkeiten eine gehörige Por-
tion Erfahrung, aber den Einstieg erleichtert es auf jeden 
Fall.

Hat man dies einmal begriffen, so spielt es bei einem 
Umstieg auf .Net keine Rolle, wenn man es dort mit 
Events oder Delegates zu tun hat. Das Konzept hat sich 
eben nicht geändert, nur die Darreichungsform.

Ein anderes Problem stellen die Möglichkeiten dar, 
die man möglicher Weise aus reiner Unkenntnis nicht 
nutzt. Dazu zählen nicht nur neue Algorithmen, die hin 
und wieder auftauchen, sondern auch ganz banal Ände-
rungen in den Bibliotheken.

So hat sich beispielsweise in Java zu dem StringBuffer 
schon vor einigen Versionen der schnittstellenkompatible 
StringBuilder gesellt, der wegen fehlender Synchronisa-
tion um ein vielfaches performanter ist. Trotzdem ken-
nen viele Java-Programmierer diesen nicht – woran man 
oft erkennt, mit welcher Version die zu programmieren 
begonnen haben.

Kennt man sich mit den Bibliotheken und Frame-
works genügend aus, bleibt noch die Frage, wie weit man 
„nach unten“ muss. Muss man als Entwickler wirklich 
wissen, was ein Cache ist, wie er organisiert ist und wel-
che Größe eine Cache-Zeile hat? Und was dabei noch 
viel wichtiger ist: Muss man sich bei der Programmie-
rung einer Business-Anwendung tatsächlich dafür inte-
ressieren? Aber dies scheint dann doch eher für Biblio-
theksentwickler zu sein.

Die Frage nach dem Default-Wissen bleibt also eher 
unbeantwortet. Aber wie wir das auch aus der Program-
mierung kennen, lässt sich Abstraktes leichter wieder 
verwenden. In diesem Sinne sollte es also nicht schaden, 
wenn man sich hier und da etwas mehr mit den ab-
strakten Hintergründen, als mit der konkreten Schnitt-
stelle beschäftigt.

Ihr Michael Wiedeking 
Herausgeber

I
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Beiträge
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Form zu verbreiten
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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 
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Abonnement
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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
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So long, old friend ...
Wie geht es jetzt mit Java weiter?   7
von Frank Pientka

Fast 30 Jahre, von 1982 bis 2010, hat uns Sun Micro-
systems in unserem Beruf begleitet und uns immer 
wieder mit tollen Produkten – wie dem netzwerk-
basierten Dateisystem NFS, der RISC-Prozessor-
Architektur SPARC oder Java – beglückt. Auch wenn 
der wirtschaftliche Zustand der Firma in letzter Zeit 
schon etwas schlecht aussah, so hat uns ihr Ende 
doch überrascht. Neben den Erinnerungen bleiben 
uns aber ihre Produkte erhalten.

Variantenreichtum
Syntavarianten für Ko- und Kontravarianz in 
Programmiersprachen   9
von Michael Wiedeking

Eine der überraschendsten Eigenschaften eines ge-
nerischen oder parametrisierten Typen G<T> ist, dass 
es für zwei verschiedene, aber miteinander verwandte 
Typen P und Q trotzdem keine Typverträglichkeit 
zwischen G<P> und G<Q> gibt. So ist es nicht intui-
tiv, dass eine List<String> nicht auch eine List<Object> 
sein kann, wenn doch String von Object abgeleitet ist. 
Letzteres ist unter anderem deshalb so schwer zu ver-
stehen, weil das in vielen Sprachen für Arrays sehr 
wohl gilt, also ein String[ ] auch als Object[ ] behandelt 
werden kann. Grund genug, sich mit diesem Thema 
zu beschäftigen und aufzuzeigen, wie damit bei-
spielsweise in Scala, C# und Java umgegangen wird.

Des Programmierers kleine Vergnügen
Voll beschränkt!   13
von Michael Wiedeking

Insbesondere bei Array-Zugriffen sind – wenn man 
denn Fehler ausschließen möchte – Bereichsprü-
fungen unumgänglich. Für eine Bereichsprüfung 
sind in der Regel zwei Tests nötig, damit sicherge-
stellt wird, dass weder die Unter- noch die Ober-
grenze überschritten werden. Mit einer geschickten 
Umformung  lassen sich diese zwei aber auf einen Test 
reduzieren.
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Leserbriefe
Kaffeesatz
Paranoia
von Alexandra Specht

KaffeeKlatsch 2010/2

Liebe KaffeeKlatsch-Redaktion,
zum Artikel Kaffeesatz: Paranoia von Alexandra Specht 
aus der Ausgabe Februar 2010 ist mir gerade noch der pas-
sende Comic-Strip über den Weg gelaufen, der das The-
ma Geo-IP auf die Spitze treibt (siehe Abbildung 1 oder 
www.xkcd.com/713).  

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Reinhold

Knobelsurium
In Javanien
von Tomas Fischer

KaffeeKlatsch 2010/3

Liebes KaffeeKlatsch-Team,
vielen Dank für die neue Ausgabe. Ich freue mich jedes 
Mal darüber, wenn wieder eine E-Mail mit einem neuen 
Link zum lang erwarteten Lesestoff, in meinem Postein-
gang landet.

Dieses Mal bin ich über die Codezeilen von Tomas 
Fischer In Javanien gestolpert. Die letzten Zeilen  bergen 
nämlich eine Eigenheit, die der korrekten Zeichenketten-
verarbeitung gemäß UTF-8 geschuldet sind.

Wirft man die Zeichenkette "abcßdefg" in die Me-
thode index(String str), so wird mit dem toUpperCase das 
enthaltene 'ß' zu "SS" konvertiert, was die Zeichenkette 

um ein Zeichen verlängert. Es gibt zwar seit 2008 das 
große 'ß' [1] im Unicode-Standard, Java macht aber, wie 
es scheint, noch keinen Gebrauch davon.

Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger R. 

Referenzen
[1] Wikipedia  Großes ß, http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fes_%C3%9F

Lieber Javanien-Besucher,
obwohl Sie über diese Codezeilen gestolpert sind, hoffe 
ich, dass diese in der Zukunft – zumindest für Sie – keine 
Stolpersteine mehr verbergen. Es ist genau so, wie Sie es 
beschreiben! Danke für Ihre Lösung und viel Glück beim 
nächsten  Rätsel.

  Mit freundlichen Grüßen
  Tomas Fischer

Deutsch für Informatiker
Adverbiale Objekte
von Alexandra Specht

KaffeeKlatsch 2010/3

Lieber Herr Borzechowski, liebe Michaela,
hiermit möchte ich mich berichtigen: das des Mannes in 
dem Satz Der Hund des Mannes ist kein Objekt, sondern 
ein Attribut, also eine Beifügung zur näheren Bestim-
mung eines Satzgliedes, von dem es ein Teilelement ist. 
Noch genauer ein Genitiv-Attribut.

Das bestätigt mal wieder den alten Spruch: Erst den-
ken, dann handeln (oder schreiben) … und schon gar 
nicht alles auf einmal.

Reumütige Grüße
Alexandra Specht

Abbildung 1 www.xkcd.com
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So long, old friend ...
Wie geht es jetzt mit Java weiter?
von Frank Pientka

ast 30 Jahre, von 1982 
bis 2010, hat uns Sun 
Microsystems in unserem 
Beruf begleitet und uns 
immer wieder mit tollen 
Produkten – wie dem 

netzwerkbasierten Dateisystem NFS, der 
RISC-Prozessor-Architektur SPARC 
oder Java – beglückt. Auch wenn der 
wirtschaftliche Zustand der Firma in 
letzter Zeit schon etwas schlecht aussah, 
so hat uns ihr Ende doch überrascht. 
Neben den Erinnerungen bleiben uns 
aber ihre Produkte erhalten.

Ist jetzt ganz Java-Land von Oracle besetzt? Nein, ein 
paar Open-Source-Enthusiasten, rund um unseren Hel-
den Apachix und seinen dicken Freund Big Blueix, auch 
als Hardware-Lieferant bekannt, leisten Widerstand. 
Der Chef des Dorfes ist seit langem JBossix, auch wenn 
er sich immer davor fürchtet, dass ihm etwas auf seinen 
roten Hut fällt oder er vergisst, dass sein Fortkommen 
stark von seinen Trägern abhängig ist. Eine besondere 
Rolle für die Versorgung des Dorfes spielt Glassfishix. 
Der Fischhändler, der Qualitätsware verkauft, die nach 
dem langen Wegen zum Kunden leider nicht mehr ganz 
so frisch ist. Deswegen gibt es regelmäßig, nach jeder 
neuen Java-EE-Lieferung, Streit im Dorf. So auch mit 
der Version 6 geschehen, Ende des Jahres. Doch was hat 
diese Geschichte mit Sun und der Zukunft von Java zu 
tun?

Kaffeesatzlesen
Anfang 2010 wurde die Firma Sun Microsystems, die 
Java erfunden hat, von Oracle übernommen, weswegen 
noch nicht klar ist, wie die unabhängige Weiterentwick-
lung von Java weitergeht. Geradezu prophetisch klingt in 
diesem Zusammenhang die Aussage von Mark Her-
ring, Senior Director bei Sun Microsystems, im SAP-
Kundenmagazin von 2003 [1]:

F
„Ich würde sagen, der Erfolg von Java ist eine Ge-
schichte von Fehlern. Alles fing mit den TV-Set-Top-
Boxen an, doch dann wurde Java ein Erfolg mit dem 
Internet. Wir versuchten im Desktop-Bereich Fuß zu 
fassen, doch alle Versuche waren Flops. Wir hätten 
uns viel früher auf die Server-Technologie speziali-
sieren sollen. Es gibt noch eine Reihe solcher Fehler. 
Das Gute ist: All diese Fehler haben nicht zum Un-
tergang von Java geführt. Java konnte sich nur des-
halb so weit entwickeln, weil die Unterstützung nicht 
nur von Sun ausging, sondern vom Java Community 
Process und den anderen Anbietern, mit denen wir 
zusammenarbeiten und Ideen austauschen können, 
um dann wieder auf den Markt zu kommen. Unser 
größter Fehler wäre gewesen, Java niemals in der 
Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Dann hätte sich 
Java niemals in all diesen Bereichen entwickelt. Bei 
Java kam immer alles anders als geplant. Java hat 
sich mit unglaublich großem Erfolg immer in unge-
ahnte Richtungen entwickelt.“

Oracle benimmt sich ein wenig wie ein Hecht im 
Karpfen teich, sodass das Aquarium schnell leergefischt 
sein wird. Glücklicherweise wird das Java-JDK inzwi-
schen als Open-Source weitergeführt und von der Apache 
Software Foundation gibt es alternative Java-EE-Imple-
mentierungen, so dass parallel zum Sun-Java-Universum 
mit Apache und Eclipse zwei herstellerunabhängige Al-
ternativen entstanden sind.

Java selbst ist in die Jahre gekommen und auch der 
Java Community Process ( JCP) war in letzter Zeit nicht 
von einer großen Dynamik geprägt. Was ursprünglich 
von einer Handvoll Entwickler entworfen wurde, wird in-
zwischen milliardenfach in verschiedenen Anwendungen 
und auf unterschiedlichsten Plattformen eingesetzt und 
von Millionen von Programmierern verwendet. Auch 
wenn Java unser Leben nicht, wie in der „Vorwarnung“ 
des Tutorials [2] geändert hat, so hat es die Software- 
und Programmierlandschaft doch sehr bereichert.

Aufbruch in neue Universen
Auch wenn in den letzten Jahren Innovationen eher au-
ßerhalb des JCP stattgefunden haben, hat sich Java evo-
lutionär weiterentwickelt und die besten Zeiten noch 
vor sich, wenn – nach dem Sonnenuntergang von Sun – 
der Aufbruch in die neuen Universen (Apache, Eclipse) 
gelingt. Die Zeiten, in denen Applikations- Server die 
Flaggschiffe für Java EE waren, sind zwar vorbei, das 
bedeutet jedoch nicht, dass sie keine Zukunft haben. 
Gerade durch die erfolgte Marktkonsolidierung spie-
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len Open-Source-Server eine immer größere Rolle. Die 
 neuen Java-EE-Standards erleichtern das Deployment 
und sind durch die Web-Profile viel schlanker. Als stan-
dardisierte, modulare und leicht anpassbare Server, haben 
sie ihre besten Zeiten noch vor sich, da sie trotz Virtua-
lisierung und OSGi-fizierung als ausgereifte und in der 
Praxis bewährte Produkte punkten. Open-Source ist hier, 
wie in vielen Bereichen, eine verlässliche und kostengün-
stige Alternative geworden.

Die Marktkonsolidierung schafft neben der Unsicher-
heit auch eine neue Übersichtlichkeit. Die verbleibenden 
Hauptförderer von Java sind Oracle, IBM, Red Hat 
( JBoss) und SAP, die gleichzeitig auch Garanten für 
dessen Zukunft sind. Die Stärken von Java sind bisher 
Stabilität, Vielfältigkeit und Offenheit gewesen. Als ver-
teilte Plattform ist Java sehr gut für das neue und alte 
Web einsetzbar und braucht sich als Cobol des 21-ten 
Jahrhunderts keine Sorgen zu machen. Auch in Zukunft 
gilt: Java ist mehr als die Summe seiner Teile. Die durch 
Java populär gewordene Virtualisierung der Plattform 
ist auch im Zeitalter der Cloud (PaaS) nach wie vor ein 
wichtiges Thema. 

In seinem Blog hat James Gosling die offizielle 
Übernahme von Sun durch Oracle unter der Über-
schrift So long, old friend… mit einem Bild verabschiedet, 
auf dem ein Linux-Pinguin und das Java-Maskottchen 
Duke vor einem Grabstein, mit der Inschrift R.I.P Sun 
1982-2010 und dem Zusatz The Network IS, trauern [3]. 
Deswegen endet dieser kleine Nachtrag zum Status Quo 
von Java mit einem Goodbye und einem Auf Wiedersehen.

Kurzbiographie
Frank Pientka ist Software-Architekt bei der MATERNA GmbH 
in Dortmund und beschäftigt sich – als Javaloge – schon seit den 
Anfängen mit dieser Sprache. Er spricht regelmäßig auf Konferenzen, 
Java-User-Group-Treffen oder veröffentlicht Fachartikel.

Referenzen
[1] SAP.info  Die Geschichte von Java ist eine Geschichte von Fehlern,  

Interview mit Mark Herring, 18.07. 2005, 
http://de.sap.info/die-geschichte-von-java-ist-eine-geschichte-von-fehlern/2003

[2] Sun Microsystems  How Will Java Technology Change My Life?,  
The Java Tutorials, 
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/getStarted/intro/changemylife.html

[3] Gosling, James  So long, old friend …, 
http://blogs.sun.com/jag/entry/so_long_old_friend
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Variantenreichtum
Syntavarianten für Ko- und Kontravarianz 
in Programmiersprachen
von Michael Wiedeking

ine der überraschendsten 
Eigenschaften eines 
generischen oder 
parametrisierten Typen 
G<T> ist, dass es für 
zwei verschiedene, aber 

miteinander verwandte Typen P und Q 
trotzdem keine Typverträglichkeit 
zwischen G<P> und G<Q> gibt. So ist 
es nicht intuitiv, dass eine List<String> 
nicht auch eine List<Object> sein kann, 
wenn doch String von Object abgeleitet 
ist. Letzteres ist unter anderem deshalb 
so schwer zu verstehen, weil das in 
vielen Sprachen für Arrays sehr wohl 
gilt, also ein String[] auch als Object[] 
behandelt werden kann. Grund genug, 
sich mit diesem Thema zu beschäftigen 
und aufzuzeigen, wie damit 
beispielsweise in Scala, C# und Java 
umgegangen wird.

Generische oder parametrisierte Klassen bieten eine 
 Reihe von Vorteilen: So stellen sie sicher, dass das, was 
man beispielsweise in eine Collection steckt, auch das 
ist, was wieder herauskommt. In den meisten Fällen ge-
nügt es dann auch, dass z. B. eine Liste von Objekten 
der  Klasse O als List<O> definiert wird. So steht für den 
Compiler fest, dass diese Liste ausschließlich mit eben 
diesen Objekten vom Typ O bestückt ist.1

Allerdings ist das nicht wirklich ganz richtig, denn in 
der Regel tut es dieser Liste keinen Abbruch, wenn man sie 
mit einem Element eines von O abgeleiteten Typs Osub be-
stückt. Das ist dem Liskovschen Substitutionsprinzip (LSP) 
1 In diesem Artikel werden die Begriffe Klasse und Typ oft synonym verwendet, 

was eigentlich nicht korrekt ist. Für eine praktische Betrachtung ist es in der 
 Regel aber ausreichend, wenn man einfach jeder Klasse einen gleichnamigen 
Typ zuordnet und diesen nur auf seine Zuweisungs- und Ersetzungseigen-
schaften hin prüft.

E
zu verdanken, das in jedem Klassenkontext auch Objekte 
eines abgeleiteten Typs dulden muss – natürlich nur, 
wenn dieser beim Überschreiben der Methoden die An-
forderungen an die Schnittstellen der Oberklasse erfüllt.

List<O> list = …;
list.add(new Osub());
O o = list.get(0);

Damit sind alle notwendigen Bedingungen erfüllt: So-
wohl die Zuweisung des Osub an die Liste ist wegen des 
LSP korrekt, als auch die Nutzung des Osub-Objekts über 
die Referenz o, die ja für den Compiler nur wie etwas von 
der Klasse O aussieht.

Handelt es sich bei List<T> um ein Interface, dann 
stellt sich hier zunächst einmal das Problem, wie eine 
solche Liste erzeugt werden kann. In Java beispiels-
weise stehen Implementierungen als LinkedList<T> oder 
ArrayList<T> zur Verfügung, die beide dieses List-Inter-
face implementieren. Die Zuweisung

List<O> list = new ArrayList<O>();

ist dann korrekt und funktioniert auch, wie man sich das 
nach dem LSP vorstellt. Das ist insbesondere der Fall, 
wenn man die Typparameter einfach entfernt, denn dann 
ist klar, dass die Zuweisung einer ArrayList an eine List 
funktionieren muss.

Wie schon eingangs erwähnt, ist die Verwendung 
identischer Typparameter der häufigste Fall und birgt 
auch keine Überraschungen. Was ist aber, wenn eine 
Funktion geschrieben werden soll, die für eine bestimmte 
Gruppe von Listen gelten soll?

double sumOf(List<Number> numberList) {
    double sum = 0.0;
    // Über alle Elemente der Liste iterieren
    for (Number n : numberList) {
        sum += n.doubleValue();
    }
    return sum;
}

Diese Funktion soll für alle Listen, die numerische Ob-
jekte enthalten, deren (ungefähre) Summe bestimmen.

List<Number> nList = new ArrayList<Number>();
… nList.add(…) …
double s = sumOf(nList);
println("Summe ist " + s);

Die Annahme, dass die sumOf-Funktion mit allen nu-
merischen Listen arbeitet, ist zwar grundsätzlich kor-
rekt, aber leider sieht das der Compiler nicht so. Des-
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halb wird er  die folgende, intuitiv korrekte Nutzung 
leider ablehnen.

List<Integer> iList = new ArrayList<Integer>();
… iList.add(…) …
sumOf(iList);

Hier sieht für den Anwender alles korrekt aus: Da  Integer 
eine von Number abgeleitete Klasse ist, stehen in der Liste 
ausschließlich Number-Objekte, und damit sollte doch 
eigentlich auch alles problemlos funktionieren.

Der Grund für die Ablehnung liegt in der hier nicht-
intuitiven Forderung des Compilers, dass die Typpara-
meter identisch sein müssen, also invariant sind. Die 
Motivation für diese Einschränkung liegt darin begrün-
det, dass sich auch Funktionen finden lassen, in denen 
– wie das nachfolgende Beispiel zeigt – diese scheinbar 
wünschenswerte Ersetzungspolitik nach dem LSP kon-
traproduktiv ist.

void multiplyBy(List<Number> numberList, double d ) {
    for (int i = 0, n = numberList.size(); i < n; i++) {
        // Aktuellen Wert auslesen
        double value = numberList.get(i).doubleValue();
        // Neuen Wert berechnen
        Double v = Double.valueOf(d * value);
        // Neuen Wert mit altem austauschen
        numberList.set(i, v);
    }
}

Die Funktion nimmt also von allen Number-Objekten 
den double-Wert, multipliziert ihn mit d, erzeugt daraus 
ein neues Double-Objekt und ersetzt das alte Element in 
der Liste mit diesem neu erzeugten. Auch hier gibt es 
keine Probleme, denn das LSP wird nicht verletzt – vor-
her stehen Number-Objekte darin und nachher auch.

Würde man dies nun aber mit obiger iList aufrufen 
und der Compiler würde das anstandslos hinnehmen, so 
gäbe es eine kleine Überraschung.

multiplyBy(iList, 2.0);

In der Liste stünden nun nämlich nicht nur Objekte mit 
dem doppelten Wert, sondern auch noch ausnahmslos 
Objekte, die allesamt den falschen Typ – nämlich Double 
statt Integer – haben. Und das ist sicherlich inakzeptabel.

Offensichtlich wird hier die Vererbung des Typpa-
rameters unterschiedlich ausgewertet. Folglich wäre 
es schön, wenn man dem Compiler in dem einen Fall 
(sumOf  ) sagen könnte, dass das, was man macht, in Ord-
nung ist, und dass er im anderen Fall (multiplyBy) mit 
seinen restriktiven Annahmen auch nicht immer recht 
hat.

Hier gibt es nun zwei verschiedene Ansätze das Problem 
zu lösen, die – natürlich – beide ihre Vor- und Nachteile 
haben.

Varianzverhalten über Klassen deklarieren
Eine Möglichkeit ist, der parametrisierten oder gene-
rischen Klasse die Vererbungseigenschaft mitzugeben. 
Betrachtet man beispielsweise einen Iterator, der typischer 
Weise nur die in der Liste enthaltenen Elemente liefert.

interface Iterator<T> {
    boolean hasNext();
    T next();
}

Wird obige Summenfunktion entsprechend auf einen 
solchen Iterator angepasst, so ist klar, dass sie alle Itera-
toren akzeptieren kann, deren Typparameter von Number 
abgeleitet sind.

double sumOf(Iterator<Number> iterator) {
    double sum = 0.0;
    while (iterator.hasNext()) {
        sum += iterator.next().doubleValue();
    }
    return sum;
}

Diese Eigenschaft ist unabhängig von der implemen-
tierten Funktion, denn das Interface liefert immer nur 
Objekte vom Typ Number, egal welcher konkreter Itera-
tor tatsächlich übergeben wurde. Das Entscheidende ist 
also, dass hier nur lesend auf die parametrisierten Ob-
jekte zugegriffen wird.

In Scala beispielsweise wird das dadurch beschrie-
ben, dass der Typparameter mit einer Varianz-Annota-
tion versehen wird. In dem Fall steht + für kovariante 
und – für kontravariante Typen. Kovariante Typen sind 
alle Typen, die vom gegebenen Typ abgeleitet sind und 
kontravariante Typen sind alle Typen, von denen der ge-
gebene abgeleitet ist.

interface Iterator<+T> { … }

In Scala wird damit schon hier bei der Typ-Definition 
festgelegt,2 dass in jedem Kontext das LSP genau dann 
erfüllt ist, wenn der Typparameter kovariant ist.

… sumOf(new Iterator<Integer>(){…}) …
… sumOf(new ReverseIterator<Double>(){…}) …
… sumOf(new RandomIterator<BigInteger>(){…}) …

2 In Scala werden anstatt der spitzen Klammern eigentlich eckige benutzt, also 
Iterator[+T], weil dort spitze Klammern überladbare Operatoren sind. Darüber 
hinaus werden in Scala Interfaces als Traits definiert.
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Unter der Voraussetzung, dass ReverseIterator und Ran-
domIterator das Iterator-Interface implementieren, sind 
durch das +T alle Varianten automatisch zulässig, wenn 
Integer, Double und BigInteger von Number abgeleitet 
sind.

Allgemein kann also ein Typ T<+O> durch T<O>, 
T<Osub>, Tsub<O> oder Tsub<Osub> ersetzt werden. Nur 
noch einmal zur Erinnerung: T<O> und Tsub<O> wären 
dabei ohnehin zulässig gewesen.

Unter bestimmten Umständen ergibt sich aber auch 
der umgekehrte Fall, nämlich dass der Typparameter 
kontravariant sein muss. Zum Beispiel benötigt man dies 
zur Implementierung des Publisher-Subscriber-Patterns.

Ein Subscriber – hier in einer einfachen Variante – in-
teressiert sich in der Regel für bestimmte Ereignisse E. 
Der Publisher erlaubt dann, dass sich diese Subscriber bei 
ihm registrieren.

interface Publisher<E> {
    void register(Subscriber<E> subscriber);
}

Hier ist klar, dass ein Publisher, der beispielsweise Integer-
 Ereignisse liefert, sehr wohl auch mit Subscribern zurecht 
kommt, die Oberklassen von Integer-Objekten verarbei-
ten können.

class IntegerGenerator extends Publisher<Integer> {
    …
}

Publisher<Integer> ig = new IntegerGenerator();

ig.register(new Subscriber<Integer>() { … })
ig.register(new Subscriber<Number>() { … })
ig.register(new Subscriber<Object>() { … })

Damit sind alle diese Subscriber zulässig, wenn Number 
und Object Oberklassen von Integer sind. Diese Eigen-
schaft wird über das Subscriber-Interface mitgegeben und 
über –E im Typparameter markiert.

interface Subscriber<–E> {
    void notify(E event);
}

C# geht hierbei den gleichen Weg, nur das bei Kova rianz 
anstatt des Zeichens + das Schlüsselwort out und bei 
Kontravarianz anstatt des Zeichens – das Schlüsselwort 
in verwendet wird. In seinem Artikel [1] geht Tobias 
Krügel ausführlich auf dieses neue Sprach-Feature ein, 
das (erst) seit C# 4.0 in der Sprache vorhanden ist.

Varianzverhalten über Methoden deklarieren
In Java gibt es diese deklarative Möglichkeit bei den 
Klassen selbst nicht. In Java muss diese Eigenschaft bei 
den Methoden definiert werden. Zu dem Zweck wird das 
Fragezeichen ? missbraucht. Im Falle der Kovarianz wird 
dieses mit extends, im Falle der Kontravarianz mit super 
verwendet.

double sumOf(Iterator<? extends Number> iterator) {
   …
}

Hier wird also der Methoden-Parameter explizit so de-
finiert, dass er Klassen mit kovarianten Typparametern 
zulässt: Es kann jeder Iterator übergeben werden, deren 
Parametertyp von Number abgeleitet ist. Innerhalb der 
Funktion kann dann natürlich auch hier nur auf die 
Number-Eigenschaft der Objekte zugegriffen werden, 
die vom Iterator geliefert werden. 

interface Publisher<E> {
    void register(Subscriber<? super E> subscriber);
}

Im Falle des Subscribers sollen nun alle Interessenten 
mit kontravarianten Typen registriert werden. Bei einem 
Publisher<Integer> sind das alle <? super Integer>, also alle 
Oberklassen von Integer: Number und Object.

Beim Subscriber selbst muss nichts gemacht werden, 
denn das übergebene Event ist ja auf jeden Fall ver-
träglich, werden hier doch nur Oberklassen des Events 
erwartet, was durch das <? super E> sicher gestellt wur-
de.

interface Subscriber<E> {
    void notify(E event);
}

Wendet man sich der Implementierung dieser Interfaces 
zu, so stellt sich natürlich sofort die Frage, wie denn die 
Subscriber überhaupt gespeichert werden sollen. 

class IntegerGenerator extends Publisher<Integer> {
    …
    void register(Subscriber<? super Integer> subscriber) {
        subscriberList.add(subscriber);
    }
}

Die in der register-Methode verwendete subscriberList als 
List<Subscriber<Integer>> zu definieren, wird leider nicht 
funktionieren, und das sieht der Compiler auch so, denn 
es könnte ja auch ein Subscriber<Number> übergeben 
worden sein. Also muss bei der Definition der Liste auf 
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die mögliche Kontravarianz geachtet werden. Die Liste 
wird deshalb korrekt mit

List<Subscriber<? super Integer>> subscriberList;

definiert.

Klasse vs. Methode
Beide Varianten liefern damit eigentlich das gleiche Er-
gebnis. Egal welche Alternative gewählt wurde, im Falle 
der Kovarianz kann man nur auf diejenigen Methoden 
zugreifen, die den kovarianten Typ als Rückgabewert 
liefern, und im Falle der Kontravarianz nur auf die Me-
thoden, die den kontravarianten Typ als Parameter ent-
halten.

Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass bei der 
Klassenalternative derjenige die Varianz festlegt, der die 
Klasse definiert, sich also am besten damit auskennen 
sollte. Diese Eigenschaft kann dann auch nicht geän-
dert werden, was allerdings auch den Vorteil hat, dass 
bei einer beliebigen Verwendung die Varianz implizit 
bekannt ist.

In obigem Beispiel wurde das Subscriber-Inter-
face als Subscriber<–E> definiert. Damit ist, wann im-
mer der Subscriber mit einem beliebigen Typ genutzt 
wird, seine bereits definierte Kontravarianz-Eigen-
schaft bekannt. Für die Implementierung bedeutet 
das, dass List<Subscriber<Integer>> automatisch neben 
Subscriber<Integer> auch Subscriber<Number> aufnehmen 
kann – die Oberklasseneigenschaft von Number voraus-
gesetzt.

Das befreit den anwendenden Programmierer davor, 
sich selbst Gedanken darüber machen zu müssen, wel-
che Varianzeigenschaften eine Klasse haben könnte. Die 
Methodenalternative verlagert diese Eigenschaft in jede 
Methode, wo sie auch einer Klasse – losgelöst von der 
Sinnhaftigkeit – beliebige Varianzeigenschaften zuord-
nen kann. Das bietet eine größere Freiheit, die allerdings 
gelegentlich zu Irritationen führen kann, denn die Va-
rianz einer Klasse kann so beliebig variieren.

So definiert beispielsweise das Interface Collection<E> 
eine Methode

boolean addAll(Collection<? extends E> c),

die alle Elemente von c in die aktuelle Collection einfügt, 
wobei diese vom Typ E oder davon abgeleiteten Klassen 
sein müssen. Die Hilfsklasse Collections definiert eine sta-
tische Methode

static <E> 
boolean addAll(Collection<? super E> c, E ... elements),

die es erlaubt, c mit den angehängten Elementen elements 
zu füllen. Während die Collection im ersten Fall kovariant 
bezüglich E sein darf, muss sie im zweiten Fall kontrava-
riant zu E sein. Durch den jeweiligen Einsatz wird es so-
mit nötig, dass eine Collection ko- und kontravariant ist.

Fazit
Die Berücksichtigung von Ko- und Kontravarianz im 
Zusammenhang mit generischen bzw. parametrisierten 
Klassen ist unabdingbar. So war es tatsächlich nur eine 
Frage der Zeit, bis sie beispielsweise unter C# Einzug 
finden mussten, wenngleich es höchst bedauerlich ist, 
dass hier die Varianz nur bei Interfaces und Delegates 
und nicht bei Klassen angegeben werden kann.

Ob die Definition der Varianzeigenschaften über die 
Klasse oder Methode erfolgen soll, spielt dabei nur eine 
untergeordnete Rolle. Die Methodenalternative hat auf 
jeden Fall zur Folge, dass man sich auch im Zusammen-
hang mit (Instanz-)Variablen Gedanken über die Varianz 
machen muss.

In den meisten Fällen ist das ohnehin egal, da die 
meisten Entwickler in der Regel nur mit invarianten Ty-
pparametern zu tun haben. Bibliotheksentwickler und 
Schnittstellendesigner müssen sich aber sehr wohl Ge-
danken machen, und in diesem Zusammenhang scheint 
die Klassenvariante zumindest eine Nuance einfacher zu 
sein.

Referenzen
[1] Krügel, Tobias  Ko & Kontra – Varianz generischer Interfaces in C# 4.0 
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Voll beschränkt!
von Michael Wiedeking

nsbesondere bei Array-
Zugriffen sind – wenn man 
denn Fehler ausschließen 
möchte – Bereichsprüfungen 
unumgänglich. Für eine 
Bereichsprüfung sind in 

der Regel zwei Tests nötig, damit 
sichergestellt wird, dass weder 
die Unter- noch die Obergrenze 
überschritten werden. Mit einer 
geschickten Umformung lassen 
sich diese zwei aber auf einen Test 
reduzieren.

Auch wenn in C# und Java Zugriffe auf Arrays grund-
sätzlich geprüft werden, so müssen in diesem Umfeld 
ebenfalls darüber hinaus gehende Bereichsprüfungen ge-
macht werden. Allgemein muss man dabei prüfen, ob ein 
gewisser Index i zwischen den erlaubten Grenzen a und 
b liegt:

 a ≤ i ≤ b.

In C# oder Java muss dies mit zwei Vergleichen über-
prüft werden:

 (a <= i) && (i <= b)

Hierzu sind zwei Tests und eine Und-Verknüpfung nötig. 
Ein Test hat in der Regel einen Sprung zur Folge. Nicht, 
dass man Sprünge nicht lieb haben kann, aber wenn sie 
sich vermeiden lassen…

Zunächst einmal gehen wir davon aus, dass alle Zah-
len vorzeichenbehaftet sind. Betrachtet man dann den 
einfachsten Fall, dass a = 0 und b positiv ist, muss also 
getestet werden, ob 0 ≤ i ≤ b gilt. Steht einem ein vorzei-
chenloser Vergleich ≤

u
 zur Verfügung, dann kann man auf 

den Vergleich 0 ≤ i verzichten, denn bei einer Betrach-
tung ohne Vorzeichen gilt ausnahmslos für die gültigen 
Indizes i ≤

u
 b.

Liegt nämlich i im Bereich von 0 bis b, dann ist 
zwangsläufig i ≤

u
 b korrekt. Liegt i über b ist der Ausdruck 

entsprechend falsch. Ist aber i negativ, dann wird dies bei 

I
der vorzeichenlosen Betrachtung zu einer positiven Zahl, 
die größer als die obere Schranke b ist.1 Beispielsweise 
würde auf einer 32-Bit-Maschine der (ungültige) Index 
–1 zu 232 – 1  und das ist sicher größer als b, das ja we-
gen der durch das Vorzeichen bedingten Limitierung auf 
231– 1 begrenzt ist.

In diesem Spezialfall kann also auf einen Test ver-
zichtet werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob 
das nicht auch für den allgemeinen Fall gelten kann. Dies 
lässt sich bejahen, wenn man eine Transformation vor-
nimmt, die den allgemeinen Fall auf diesen speziellen ab-
bildet. Zu diesem Zweck muss also die Untergrenze a auf 
0 transformiert und der Index i sowie die Obergrenze b 
entsprechend angepasst werden.

Ziehen wir von der Ungleichung a ≤ i ≤ b überall a 
ab, so erhalten wir

a – a ≤ i – a ≤ b – a, also 0 ≤ i – a ≤ b – a

Damit haben wir die obige Ausgangsposition erhalten und 
wir dürfen die oben gezogenen Schlüsse auch hier anwen-
den. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass oben 
eine positive Obergrenze gefordert wurde. Dies ist aber 
nur dann der Fall, wenn b – a positiv ist, also a ≤ b gilt.

 Damit können wir ganz allgemein definieren: Für 
zwei vorgegebene, ganzzahlige Grenzen a und b mit 
a ≤ b kann der Test a ≤ i ≤ b durch i – a ≤

u
 b – a ersetzt 

werden.
Ergänzend sollte noch erwähnt werden, dass dies 

auch für eine vorzeichenlose Bereichsprüfung gilt, denn 
dann gilt die Beziehung erst recht, weil es den Sonderfall 
mit den negativen Zahlen gar nicht erst gibt.

Wenn man noch ein bisschen darüber nachsinnt und 
die Transformation ein wenig anpasst, erhält man die fol-
genden Bereichsprüfungen:

a ≤ i ≤ b  durch  i – a  ≤
u
  b – a  ⇔  b – i ≤

u
 b – a

a ≤ i < b  durch  i – a  ≤
u
  b – a

a < i ≤ b  durch  b – i  ≤
u
  b – a

a < i < b  durch  i–a–1  ≤
u
  b – a – 1  ⇔  b – i – 1 <u b – a – 1

Dabei muss für die ersten drei Ungleichungen a ≤ b gel-
ten und im letzten Fall natürlich a < b.

1 Zur Erinnerung: Bei einer Wortbreite von n Bit liegt der Zahlenbereich von 
vorzeichenbehafteten Zahlen zwischen –2n – 1 und +2n – 1 – 1, bei vorzeichenlosen 
Zahlen zwischen 0 und 2n – 1. Soll eine vorzeichenbehaftete Zahl als eine vor-
zeichenlose behandelt werden, so erreicht man dies, indem man einfach 2n dazu 
addiert. Demnach liegen alle negativen Zahlen (bei vorzeichenbehafteter Inter-
pretation) im Zahlenbereich von 2n – 1 bis 2n – 1 (bei vorzeichenloser Betrach-
tung). Die Addition mit 2n überstehen die Zahlen, die im vorzeichenbehafteten 
Fall positiv waren unbeschadet, weil dadurch ein Überlauf stattfindet, der wegen 
der n-Bit-Register abgeschnitten wird und alle n Bit unverändert lässt.
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Während die C#-Entwickler gleich loslegen können, 
haben die Java-Programmierer ein kleines Problem: 
Unter Java gibt es leider keine vorzeichenlosen Opera-
tionen. Aber dieses Problem lässt sich quasi trivial lösen. 
Denn ein vorzeichenloser Vergleich x <u y kann (für eine 
32-Bit-Maschine) einfach durch x – 231 < y – 231 ersetzt 
werden, wobei hier als Vergleichsoperator auch ≤

u
 und ≤ 

eingesetzt werden dürfen.
Unter Java entsteht für den Fall, dass wie bei den 

Arrays die Untergrenze a konstant ist, kein zusätzlicher 
Rechenaufwand, da a – 231 bereits zur Übersetzungs-
zeit berechnet werden kann. Für den Fall, dass keine der 
Grenzen konstant ist, muss geprüft werden, ob der er-
sparte Test die zusätzlichen Additionen rechtfertigt.

Zuletzt stellt sich noch die Frage, ob denn auch 
der Fall abgedeckt wird, das man es mit einem Bereich 
zu tun hat, der gar keinen gültigen Index hat. Das ist 
beispielsweise der Fall, wenn man ein leeres Array hat. 
Man muss hier also nur anstatt a ≤ i ≤ b – 1 die Variante  
a ≤ i < b wählen (was bei einem Array ohnehin ange-
nehmer ist, weil wir in der Regel die Länge und nicht 
den letzten Index speichern). Bei gleichen Grenzen 
erhält man dann b – a = 0 und damit den Vergleich  
i <u 0, der dankbarer Weise für alle i niemals wahr sein 
kann.

Dieses Beispiel zeigt – eben nicht nur für Compiler-
Bauer und Bibliotheksautoren, sondern auch für Pro-
grammierer von Business-Applikationen – wie wichtig 
es sein kann, sich mit Details zu beschäftigen. Alleine 
bei der Bereichsprüfung mit der Untergrenze a = 0 lies 
sich durch den Einsatz des vorzeichenlosen Vergleichs 
der Rechenaufwand um mehr als 50 % reduzieren. Selbst 
im Falle variabler Grenzen und dem Fehlen eines vorzei-
chenlosen Vergleichs lassen sich je nach Anwendungsfall 
noch locker zwischen 25 % und 50 % Rechenzeit ein-
sparen.

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

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.
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Deutsch für Informatiker 

Sammelsurium
von Alexandra Specht

ach den trockenen 
Grammatik-
Episoden der letzten 
Ausgaben des 
KaffeeKlatsch 
gibt es heute mal 

wieder etwas weniger Anspruchsvolles. 
Es gibt heute mehrere kleine, nicht 
unbedingt zusammenhängende 
Themen, darum auch der Titel der 
Kolumne. Ich habe unsere Graphikerin 
gefragt, was auf dem KaffeeKlatsch 
für ein Bild sein wird und sie hat 
gesagt, dass sie Schnecken gezeichnet 
hätte. Die würden für den Frühling 
stehen. Na gut.

Meine erste Assoziation zu Schnecken waren allerdings 
Weinbergschnecken in Kräuterbutter, keine Ahnung 
warum, ich esse die noch nicht einmal. Wobei „Kräuter“ 
ja auch nach Frühling klingt. Aber in erster Linie klingen 
Schnecken schleimig. Oder? 

Das hat mich auf einige Speisekarten schauen lassen, 
was mich oft schaudern liess. Eigentlich wollte ich mal 
sehen, ob Schnecken als Schnecken angeboten werden 
oder eher als Escargot, wie ich es von früher her kenne. 
Aber das war in Berlin, da ist der Einfluss der Franzö-
sischen Sprache auf die Umgangssprache noch sehr deut-
lich. Wie auch immer, Schnecken habe ich selten auf den 
Speisekarten gesehen, wenn dann eher in den Gourmet-
Restaurants. Das ist auch ganz gut, dass Schnecken nicht 
so verbreitet sind,  da sie zur Zubereitung lebend in ko-
chendes Wasser gegeben werden, was, wie ich finde, eine 
nicht so schöne Todesart ist. 

Gourmet-Restaurant: da sind wir auch gleich bei 
einem anderen Wort, das oft benutzt wird. Gourmet 
(Google-Treffer: 6 680 000), was so viel heißt wie Fein-
schmecker (Google-Treffer: 3 160 000), aber häufiger im 
Deutschen gebraucht wird. Klingt auch schon so lecker, 
oder? Das sollten Sie aber auf keinen Fall mit Gourmand 

verwechseln. Mein Opa sagte dazu immer Schlagobert 1, 
was bei uns in der Familie noch oft für Gekicher sorgt, 
wenn jemand tüchtig beim Essen zulangt. Denn nichts 
anderes als ein Vielfraß oder netter: unmäßiger Esser ist 
ein Schlagobert bzw. Gourmand. Der Gourmet ist hin-
gegen ein Feinschmecker. 

Na, wo wir grad bei der Sprache von Gourmets sind: 
ich weiß nicht genau, warum bei Gerichten, deren   Größe 
indirekt proportional zu ihrem Preis ist, die  einzelnen 
Teile immer an einander sind. Also zum  Beispiel Gebra-
tene, ausgelöste Wachtel an Salat von schwarzen Linsen. 
Wieso an und nicht mit? Das sagt doch so niemand. 
Oder haben Sie schon mal Buletten (oder Fleisch-
pflanzerl) mit Kartoffelbrei gemacht und Ihre Lieben 
gerufen: „Die Fleischbällchen an Kartoffelpüree sind 
fertig?“

In Gourmet-Tempeln stelle ich es mir auch ein biss-
chen schwierig vor, ohne wenigstes rudimentäre Franzö-
sischkenntnisse zurecht zu kommen. Ausser man mag 
Überraschungen. Das erinnert mich an meine Erfah-
rungen in Frankreich, da war ich in der 10. Klasse über 
einen Schüleraustausch in einem kleinen Dorf bei einer 
Familie untergebracht, die ein Restaurant hatte.Glück 
gehabt. Das ich mir am ersten Abend an der ersten Vor-
speise den Bauch vollgeschlagen habe und dann fast 
geplatzt bin, als noch vier weitere Gänge kamen, muss 
ich nicht erwähnen, oder? Was ich eigentlich schreiben 
wollte: Ich hatte selten mein Wörterbuch dabei, und ei-
gentlich immer alles gegessen, was auf den Tisch kam. 
Nur einmal sah es echt komisch aus und ich bin schnell 
in die Wohnung gerannt, habe mein Wörterbuch geholt 
und entdeckt, dass ich beinahe Gehirn gegessen hätte. 
IHH. Glück gehabt. 

Was hat das alles mit Deutsch für Informatiker zu 
tun? Hmm, nicht viel, nur so am Rande. Die meisten 
Informatiker, die ich kenne, essen schon sehr gerne. 
Lassen Sie das die Verbindung sein. 

Und Deutsch? Na, dann hier noch schnell ein Wort, 
über das ich gestolpert bin, als ich die Speisekarten 
erkundet habe, und welches im Deutschen schon des 
Öfteren benutzt wird: Potpourri. Der Begriff Potpourri  
bezeichnet entweder eine mit duftenden Blüten und 
Blättern gefüllte Schale, ein aus beliebten Melodien 
zusammengestelltes Musikstück, es ist aber auch eine 
alte Bezeichnung für einen Eintopf. Ursprünglich ging 
es um das spanische Nationalgericht, den Olla podria. 
Der Name des Gerichts bedeutet wörtlich „verfaulter 
Topf“ (vom Spanischen pudrir, „verfaulen, verwesen“), 
1 Das hat er bestimmt von meiner Oma, die aus Ostpreußen kam und sehr, sehr 

viele merkwürdige Ausdrücke in den Familiensprachschatz integriert hat.

N
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stammt aber in Wirklichkeit von dem mittelalterlichen 
spanischen Ausdruck olla poderida („mächtiger Topf“). 
Im Laufe der Zeit ist das e verschluckt worden, wodurch 
es zum Bedeutungswechsel gekommen ist. Witziger 
Weise wurde das dann wörtlich übersetzt, pot pourri  
heisst nichts anderes als „verfaulter Topf“, wobei es heu-
te wohl eher Mischmasch bedeutet, da es immer aus 
vielen Zutaten besteht,  ob es sich um einen Eintopf 
oder um ein Blumen-Arrangement handelt. 

So, jetzt habe ich schon eine Menge geschrieben, was 
nur mit viel gutem Willen ein bisschen was mit Deutsch 
für Informatiker zu tun hat. Ich verschone Sie dann noch 
mit den netten Kleinigkeiten, die ich in verschiedenen 
Speisekarten gefunden habe, wie zum Beispiel, dass „im 
Brötchen“ bei Schweinehals „im Brötchen“. Ist das Bröt-
chen da nicht real, sondern nur eine ironische Beigabe 
auf der Karte? Oder Pommes „groß“. Ist das auch Ironie 
und die Portion besonders klein? Das waren Karten aus 
Niedersachsen, dass werden wir wohl nie erfahren.

Ich hoffe, Sie vergeben mir meine Ausschweifungen 
heute. Nächsten Monat kommt wieder fiese Grammatik. 
Ich überlege mir was Hübsches. Bis dahin wünsche ich 
Ihnen viele sonnige Tage. Ganz ohne Anführungszei-
chen.

PS: Mich erreichte letzten Monat eine E-Mail von Herrn 
Weinbrenner, da hieß es: 

„Noch eine „KaffeeKlatsch-Frage“: Meine Frau 
(sie ist Lehrerin) hat mir gesagt, man setze nach den 
Grüßen und vor dem Namen kein Komma – was sagen 
Sie als Expertin für Deutsch für Informatiker dazu?“

Lieber Herr Weinbrenner, in einer Ausgabe des 
KaffeeKlatsch2 ging es ja schon um das Verfassen von 
E-Mails generell, aber hier gehe ich gerne speziell auf 
Ihre Frage ein.

Die Grußformel in geschäftlicher Korrespondenz, sei 
es ein Brief oder eine E-Mail, wird formal wie inhaltlich 
durch die DIN 5008 und DIN 676 geregelt. Demnach ist 
sie mit einer Leerzeile vom Text des Briefes abzusetzen 
und endet ohne Punkt. Ihre Frau hat also recht, nach den 
Grüßen setzt man kein Komma.

Kurzbiographie
Alexandra Specht ( ) arbeitet bei 
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.

2 KaffeeKlatsch Jahrgang 2/Nr. 3/März 2009
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Knobelsurium

In Javanien
von Tomas Fischer

erhard erklärte ihm, 
dass die Optimierung 
nicht so wichtig sei, 
wie die Tatsache,  
dass nicht alle 
Buchstaben 

indiziert werden – aus der ‚Straße‘ 
mit 6 Buchstaben wird ‚Strasse‘ mit 
7 Buchstaben und somit wird das 
Schluss-e nicht bearbeitet.

Das war dem Rudy zu viel, und er entschloss sich, alles 
buchstabenweise zu machen:

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

Larry Leisetreter lachte nur und meinte, er soll gut 
aufpassen, da

  Character.isUpperCase(Character.toUpperCase(ch))

auch false zurückgeben kann. Rudy versprach, vorsich-
tig zu sein und schrieb den betroffenen Teil so um, dass 
die ganzen Strings indiziert wurden. Larry machte ihn 
darauf aufmerksam, dass ein String mehrfach (bis zu 10 
Mal) vorhanden sein kann – und man müsse sie trotzdem 
auseinander halten können. Diesmal war Rudy vorsich-
tig und fragte zuerst Larry, ob folgender Lösungsansatz 
passen würde:

public void index(String str) {
 indexStr(str + "0");
}

G
„Und statt einer 0 können wir alle Zahlen bis 9 verwen-
den“, schwärmte er von seiner Lösung. „Und wenn wir 
das letzte Zeichen abschneiden, bekommen wir wieder 
sehr einfach den Original-String.“ 

„Im Prinzip ja“, gab Larry zu, obwohl er posi-
tionsbasierte Lösungen nicht wirklich mochte. Ein 
Trennzeichen wäre eine viel bessere Alternative, fügte er 
noch hinzu. 

Rudy überhörte die Anmerkung lieber und schrieb 
die komplette Lösung:

public void index(String str, int anzahl) {
    assert anzahl <= 10;
    for (int idx = 0; idx < anzahl; idx++) {
        indexStr(str + ('0' + idx));
    }
}

Larry lachte und meinte, dass er eher zum richtigen Er-
gebnis kommen würde, wenn er nicht alles auf einmal 
berechnen würde. 

„Schon wieder diese Optimierung“, brüllte Rudy, 
kontrollierte aber das Ergebnis bevor er zum Gerhard 
ging. Was fand er heraus?

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

Polarisiert
      er einen 
              Bildschirm- 
           arbeitsplatz 
         hat, der hat 
       einen Anspruch auf 
      Bildschirmpausen. 
Die meisten von uns werden wohl 
auch wissen, warum das so ist. Mit 
zunehmendem Alter bemerkt man dann 
leider immer mehr, wie schwer sich 
die Augen nach einem Blick auf den 
Bildschirm damit tun, die Schärfe auf 
andere Objekte einzustellen. Mal ganz 
losgelöst davon, dass es ab vierzig mit 
der Altersweitsicht losgehen kann.

Bisher hatte ich als Kurzsichtiger geglaubt, dass sich die 
Altersweitsicht bei mir nur positiv bemerkbar machen 
kann. Habe ich jetzt sagen wir mal –4 Dioptrien, dann 
kommt die Weitsichtigkeit mit +2 dazu, ergibt zusam-
men –2. Das macht doch erst einmal einen motivierenden 
Eindruck.

Der letzte Besuch beim Augenarzt gab meiner opti-
mistischen Berechnung leider nur bedingt recht: Meine 
Kurzsichtigkeit ist noch schlechter geworden und fürs 
Lesen ist es zwar tatsächlich besser, aber bedauerlicher 
Weise bedeutet dies, dass ich jetzt zwei Brillen brauche: 
eine normale mit –4 und eine Lesebrille mit –2. Super, 
jetzt muss ich mit zwei Brillen rumrennen oder mir eine 
Gleitsichtbrille besorgen. 

Ich könne auch die Brille zum Lesen ablegen, meinte 
mein Arzt. Das mache ich auch, solange es noch geht. 
Aber gelegentlich ertappe ich mich dabei, dass ich mei-
nen Kopf langsam und unbemerkt bis auf knapp zwanzig 
Zentimeter dem Bildschirm genähert habe, was ziemlich 
beknackt aussieht.

Eine Bekannte von mir, die unter dem gleichen al-
tersbedingten Problem litt, hat dieses Problem souverän 
gelöst: Sie hat sich die Augen „lasern“ lassen. Jetzt brau-
che sie nur noch eine Brille, meinte sie. Eigentlich halte 
ich von diesem physischen Eingriff nicht so viel, und we-
gen meines Berufs ist mir das Risiko – obwohl kleiner 

W
als ein Promille – immer noch zu groß. Aber erkundigen 
kann man sich ja mal.

Der Eingriff sei tatsächlich problemlos, meinte der 
Spezialist, und selbst die Vorsichtsmaßnahme, beide Au-
gen in getrennten Operationen zu richten, sei heutzutage 
überflüssig. Ob ich denn gerne ins Kino ginge, fragt er 
noch beiläufig. Obwohl mir nicht klar war, warum ihn 
das interessiert, bejahte ich enthusiastisch. Dann könne 
ich mir doch die Augen bei der Gelegenheit auch polari-
sieren lassen. Na, das hat mich dann doch überrascht.

3D-Filme seien doch im Moment groß angesagt 
und jeder, der diese lästige, polarisierte Brille nicht tra-
gen wolle, könne dies durch Polarisieren der Augen ver-
meiden. Und das wäre losgelöst davon, ob man bereits 
Brillenträger sei oder nicht. Meinen Einwand, die Kinos 
könnten doch auf die glorreiche Idee kommen, die senk-
rechte Polarisierung durch eine zirkuläre zu ersetzen, 
wischte er lässig beiseite. Die Filmindustrie samt Projek-
torenhersteller hätten sich auf die senkrechte Polarisation 
geeinigt.

Die Amerikaner, die für ästhetische Eingriffe jeder 
Art zu haben seien, hätten diese Methode bereitwillig 
akzeptiert, sähen sie doch im Kino ohne diese Riesen-
brillen nicht mehr so albern aus. Außerdem hätten Un-
tersuchungen gezeigt, dass mit den gelaserten Augen 
die gelegentlich auftretenden Kopfschmerzen praktisch 
nicht mehr vorkämen.

Die Polarisierung wäre auch viel unkritischer, weil die 
Linse nur einer Oberflächenbehandlung unterzogen wer-
den müsse. In den USA gäbe es deswegen schon mobile 
Stationen, die vor großen Kinos die Polarisierung vorn-
ähmen, zu Preisen, die hier in Deutschland ihresgleichen 
suchen. Die gesundheitlichen Vorschriften wären dort 
eben deutlich lascher als hier. 

Ich werde mir die Augen nicht lasern lassen, das ist 
mir suspekt. Also werde ich meine Brille weiter tragen, 
im 3D-Kino noch eine darüber ziehen, und so lange es 
geht auf die Gleitsichtbrille verzichten. Die, sagte mein 
Arzt nämlich, würde mich dazu verführen, den Kopf zum 
Lesen des Bildschirms bei bestimmten Abständen in den 
Nacken zu legen, was dann unweigerlich zu Rückenpro-
blemen führe.

Na super.

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

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.
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Lektüre

 
Das Beste an JavaScript
von Douglas Crockford

Gebunden, 163 Seiten; Deutsch 
O'Reilly, 2008 
ISBN 978-3-89721-876-5

rezensiert von Isabella Kneissl

as Beste an JavaScript ist ein Leitwerk zu 
JavaScript der etwas anderen Art. Wie 
bereits der Titel verrät, stellt es keine Pro-
grammiereinführung dar, sondern versucht 

denjenigen, der JavaScript-Code schreibt und dies schon 
längerfristig tut, auf den „rechten“ Weg zu bringen. Das 
soll heißen, ihm die Stärken von JavaScript nahe zu brin-
gen und von dessen schlechten Seiten abzubringen. Da-
bei geht das Buch durchaus auch auf Grundlagen von 
JavaScript ein. 

So ist das erste Kapitel der Grammatik von JavaScript 
gewidmet. Die darauf folgenden Kapitel behandeln 
 Themen wie Objekte, Funktionen, Methoden, Vererbung, 
Arrays und reguläre Ausdrücke. Diese Themensammlung 
klingt für den Leser, der sich des öfteren mit IT-naher 
Lektüre beschäftigt, relativ vertraut. Der Autor betrach-
tet unter diesen Punkten aber Aspekte von JavaScript, 
die man sonst vergeblich in diversen Nachschlagewerken 
sucht.

Ausführlich bespricht er anhand der genannten Themen 
die Eigenarten von JavaScript, deren sich der Entwickler 
bewusst sein sollte, um Fehler bei der Implementierung 
zu vermeiden und einen bestmöglichen JavaScript-Code 
zu schreiben. Dies sind zum einen Basiselemente der 
Programmiersprache, wie der prototypische Charak-
ter von JavaScript oder die Einsatzmöglichkeiten von 
Funktionen, aber auch viele kleine Fallstricke, die einem 
Entwickler zu schaffen machen können, da sich manche 
Dinge anders verhalten, als zuerst erwartet. Unter die-
se Punkte fallen beispielsweise die Vergleichsoperatoren 
in JavaScript und die Benutzung von this. Um den Ge-
brauch von JavaScript zu erleichtern gibt der Autor im-
mer wieder hilfreiche Tipps und Vorgehensweisen an, die 
die Programme in JavaScript richtiger, überschaubarer 
und wartbarer machen. Hierzu zählt auch ein Kapitel des 
Anhangs, das JSLint gewidmet ist, einem Programm, das 
JavaScript-Quellcode syntaktisch und auf Stilkonven-
tionen prüft und über potentielle Probleme darin infor-
miert.

Der Schreibstil des Buches ist locker gehalten, wo-
durch es auch eine durchaus unterhaltsame Note erhält 
und der Autor ist offensichtlich ein Verehrer von Shake-
speare. 

Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es ein nützliches Informationsmittel und Nachschlage-
werk für den Umgang mit JavaScript darstellt und dabei 
hilft, die Sprache und ihre Konzepte besser zu verstehen 
und sinngemäß einzusetzen. 

Leider liefert das Buch dabei manchmal nicht die 
Antwort auf die sich ergebende Frage Warum?, die sich 
dem Leser stellt, wenn der Autor z. B. von einer be-
stimmten Vorgehensweise bei der Implementierung mit 
JavaScript abrät. Hier bleibt man an einigen wenigen 
Stellen der Lektüre etwas ratlos zurück. 

Zusammenfassend kann jedoch gesagt werden, dass 
Das Beste an JavaScript eine informative und angenehme 
Lektüre ist, die vor allem den Entwickler anspricht, der 
JavaScript gezwungenermaßen (und vielleicht widerwil-
lig?) und doch immer wieder einsetzt. Und vielleicht mag 
es auch den einen oder anderen Entwickler bekehren, der 
bisher noch nicht viele Sympathien für JavaScript auf-
bringen konnte. 

Kurzbiographie
Isabella Kneissl ( ) ist als Software-
Entwicklerin und Trainerin für die MATHEMA Software GmbH 
tätig. Ihre Themenschwerpunkte umfassen die Software-Entwicklung 
unter Java, speziell komponentenbasierte Java-Anwendungen. 

Neben ihrer Projekttätigkeit hält sie Technologie-Trainings für die Kunden der 
 MATHEMA und befasst sich stets mit den Neuerungen im Java-Umfeld.
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Lektüre

 A

Effective UI 
The Art of Building Great User Experience in Software 
von Jonathan Anderson, John McRee, Robb Wilson 

Broschiert, 320 Seiten, English 
O'Reilly Media, 1. Auflage, Februar 2010 
ISBN: 059615478X (978-0596154783)

rezensiert von Thomas Künneth

                   ls Microsoft vor annähernd zehn Jahren Win- 
      dows XP und Office XP der Öffentlichkeit 
       präsentierte, nahm diese zum ersten Mal 
          in nennenswertem Umfang Notiz von 
einem Begriff, der sich (vielleicht nicht auf den aller-
ersten Blick ersichtlich) hinter dem Kürzel XP verbirgt: 
Experience. 

Dass Microsoft eigentlich User Experience meint, wird 
aus einer Pressemitteilung ersichtlich, die der Redmonder 
Konzern damals herausgegeben hat: 

[...] symbolizing the rich and extended user expe-
riences Windows and Office can offer by embracing 
Web services that span a broad range of devices. [1]

Der Begriff an sich freilich ist älter. Donald Norman  
hat ihn Mitte der 90er erfunden, um kenntlich zu ma-
chen, dass die Frage, ob ein System anwendungsfreund-
lich ist, ganzheitlich betrachtet werden muss und mehr 
beinhaltet als die ergonomische Anordnung von Bedien-
elementen. [2] 

Warum jedes Unternehmen versuchen sollte, die 
Nutzung ihrer Programme zu einem angenehmen Er-
lebnis zu machen, motivieren Jonathan Anderson, 
John McRee, Robb Wilson und das  EffectiveUI-Team 
in dem bei O'Reilly erschienenem englischsprachigen 

 Effective UI. In neun Kapiteln, die sich auf etwa 290 Sei-
ten verteilen, stellen die Autoren nicht nur vor, was sich 
hinter User Experience verbirgt, sondern schaffen ein 
Verständnis für die Notwendigkeit, den späteren Nutzer 
bei der Entwicklung eines Systems in den Mittelpunkt 
zu stellen. Sie machen deutlich, warum es geradezu un-
abdingbar ist, in die Bedienungsfreundlichkeit eines 
Systems zu investieren, und was passiert, wenn  diese 
Investitionen ausbleiben. Der Leser erfährt, welche Ent-
scheidungsträger eingebunden werden müssen und erhält 
Tipps für seine Argumentation, beispielsweise im Hin-
blick auf die  Budgetierung. 

Effective UI ist, dass soll an dieser Stelle ganz deutlich 
gesagt werden, kein technisches Handbuch. Sie werden 
also keine Programmieranleitungen oder Layout-Tricks 
finden. Es beschreibt vielmehr, welche Projektbeteiligten 
zusammen spielen müssen, um ein System zu erstellen, 
dass von seinen Nutzern gern und effizient eingesetzt 
wird. 

Es macht großen Spaß, das durchgängig farbig ge-
staltete und mit zahlreichen Abbildungen versehene 
Buch zu lesen. Insofern kann ich es eigentlich jedem, der 
mit dem Erstellen von Software zu tun hat, empfehlen. 
Besonders profitieren freilich alle diejenigen, die Projekt-
teams zusammenstellen und leiten.

Kurzbiographie
Thomas Künneth ( ) ist Compu-
terlinguist und Germanist und arbeitet im Team Anwendungs-
architektur einer großen Bundesbehörde. Seit annähernd zehn Jahren 
beschäftigt er sich intensiv mit Java. Sein Hauptaugenmerk gilt hier-

bei Swing- und SWT-basierten Rich Clients. Er ist Autor der beiden Bücher 
Einstieg in Eclipse 3.5 und Java für Windows, sowie zahlreicher Fachartikel.

Referenzen
[1] Microsoft News Center  Microsoft Announces Windows XP and Office XP  

http://www.microsoft.com/presspass/press/2001/feb01/02-05namingpr.mspx
[2]  ux·zentrisch  Donald Norman definiert User Experience 

http://uxzentrisch.de/donald-norman-definiert-user-experience
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Lektüre

Confessions of a Public Speaker
von Scott Berkun

Gebunden; 240 Seiten; Englisch 
O'Reilly; 1. Auflage; Dezember 2009 
ISBN 0596801998 (978-0596801991) 

rezensiert von Matthias Göttler

ja, ich muss es zugeben: ich kann mir eine 
wirklich lange Liste von Dingen vorstel-
len, die ich lieber mache, als eine Vortrag 
vor Publikum zu halten. Aber der nächste 

Campus kommt bestimmt, und so gibt es kaum Ausre-
den. Am besten versucht man also, sich den Umständen 
anzupassen und entsprechend vorzubereiten.

So ungefähr kommt man dann zu einem Buch wie 
Confessions of a Public Speaker von Scott Berkun. Zu-
nächst noch vorweg: im Gegensatz zu anderen Büchern 
ist bei diesem Exemplar das Kolophon1 am Ende durch-
aus lesenswert – aber das nur am Rande.

Im restlichen Buch erläutert der Autor anhand ei-
gener Erfahrungen, was die eigentlichen Probleme 
eines Referenten sind. So liest man mit Genugtuung, 
dass Dinge wie ein gewisses Maß an Angst normale In-
stinkte sind. Schließlich ist eine Situation, in der man 
allein vor einer Horde fremder Menschen steht, in un-
serer (sehr frühen) Geschichte eher selten glimpflich für 
den Einzelnen ausgegangen. In weiteren Kapiteln wer-
den Hinweise gegeben, wie sich schwieriges Publikum 
bewältigen lässt, dass man sich nicht vom Publikum 

1 Wer nicht genau weiß, was das sein soll, Wikipedia hilft auch hier: 
   http://de.wikipedia.org/wiki/Kolophon_%28Schriftst%C3%BCck%29

abwenden sollte und dass bei weitem nicht jeder Refe-
rent mit horrenden Stundensätzen bzw. Gagen rechnen 
kann – insofern stellt man fest, dass auch der Beruf des 
Referenten nicht zwingend zu einfach erlangtem Wohl-
stand führt.

Handelt es sich dabei im Wesentlichen noch um All-
gemeinwissen – oder zumindest nicht gerade um Offen-
barungen – so sind die Kapitel doch unterhaltsam ge-
schrieben und mit kurzen Anekdoten aus dem Leben des 
Autors angereichert.

Kurz vor Ende des Buches gibt es dann noch ein 
Kapitel mit den eigentlichen „Confessions“: kurze Ge-
schichten von Referenten, in denen sie ihre peinlichsten 
Momente beschreiben. Spätestens dann erkennt man, 
dass der eigene Vortrag kaum so schlimm enden kann, 
und ist beruhigt.2

Insofern hat das Buch seinen Zweck erfüllt, wenn 
man auch feststellen muss, dass es abgesehen von den 
Geschichten aus dem wahren Leben insgesamt nicht ge-
rade viel Neues enthält und damit auch kompakter hätte 
ausfallen können.

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

Applikationen.

2 Falls es doch ähnlich schlimm kommen sollte wie in den beschriebenen Situa-
tion en, dann beruhigt zumindest das Wissen, dass die jeweiligen Referenten 
noch von den Geschehnissen berichten können...

T
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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 Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Das nächste Treffen findet am 

20. Mai 2010 

statt. 

Thema und Ort werden noch über  

www.jug-ern.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-ern.de

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 ( )



 Wissenstransfer par excellence
12. – 15. September 2010, Nürnberg 

Herbstcampus

Beitragsaufruf
(Call for Papers)

Der Herbstcampus ist eine technologie-orientierte Konferenz, 

die Software-Entwicklern, Architekten und Projektleitern 

eine konkrete Hilfe bieten soll. Schwerpunkte sind .NET und Java. 

Interessante Themen sollen in verschiedenen  

Darbietungen behandelt werden: 

als Einführung, Erfahrungsbericht oder problemlösender Vortrag.

Haben Sie ein passendes Thema oder Interesse daran,  

einen Vortrag zu halten? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge: 

beitragsaufruf@herbstcampus.de

Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail.

info@herbstcampus.de

Den vollständigen Beitragsaufruf und weitere Informationen  

zum Herbstcampus finden Sie unter

www.herbstcampus.de



Am 26. Juni 2010 findet in Nürnberg die erste .NET Community-Konferenz 
Frankens statt. Einen ganzen Tag erwarten Sie spannende Vorträge  
und Fachdiskussionen rund um die .NET-Technologie von Microsoft.

Der .NET Day Franken ist eine Community-Konferenz, die sich an 
Entwickler, Architekten, Projektleiter und alle die wendet, die sich 
für .NET als Entwicklungstechnologie und die damit verbundenen 
technologieübergreifenden Themen interessieren. So wird neben den 
spannenden News rund um .NET 4 auch die agile Software-Entwicklung 
eines der Themen auf dieser Konferenz sein. 

Die folgenden Themen sind die Schwerpunkte der Konferenz: 

⋅  .NET 4 

⋅  C# 4.0 

⋅  Visual Studio 2010 

⋅  Verteilte Softwareentwicklung 

⋅  Agile Softwareentwicklung

Möchten Sie auch einen Vortrag halten?  
Dann senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 13.05.2010 an:  
cfp@dotnet-day-franken.de. 

www.dotnet-day-franken.de

Am 26 Juni 2010
im NH City Hotel Nürnberg



����
Donnerstag, 1. Juli 2010
Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart

Exklusive Sponsoren:

Die führende non-profit-Konferenz und Ausstellung rund um das Thema Java 
mit einem breiten Spektrum aktueller Themen der Software-Entwicklung

42 Vorträge in 6 parallelen Tracks vermitteln ein 
breites Spektrum der aktuellen Java-Technologie: 
Technologievorträge, Projekterfahrungsberichte & 
Produktpräsentationen

Vorträge Ausstellung
An den etwa 40 Ausstellungsständen namhafter 
Firmen können Sie sich während des ganzen 
Tages über deren Leistungen und Produkte 
informieren.

Mittwoch, 30. Juni 2010: Workshop für Java-Einsteiger

Wenn Sie aus der IT oder IT-nahen Einsatzfeldern kommen, aber keinen bis wenig Kontakt mit Java 
hatten, dann könnte diese eintägige Überblicksveranstaltung der JUGS Sie interessieren.

 Freitag, 2. Juli 2010 
7. Experten-Forum-Stuttgart

12 halbtägige Workshops in 6 parallelen Tracks 
zu aktuellen Themen der Softwareentwicklung 

und des IT-Projektmanagements

Anmeldungen bis 22. Mai 2010 zum 
günstigen Frühbucherpreis: 

www.experten-forum-stuttgart.de

Info und Anmeldungen: www.java-forum-stuttgart.de

Eine Veranstaltung der 
Java User Group Stuttgart e.V. 

Beträge inkl. gesetzl. MwSt.. Eine Bestätigung und eine Rechnung über die Teilnahmegebühr erhalten Sie 

ca. eine Woche nach Anmeldung.  Die Rechnung ist nach Erhalt zur Zahlung fällig.

ausschließlich via Internet: 
www.java-forum-stuttgart.de

Anmeldung
����

Workshop für 
Java-Einsteiger 
30. Juni 2010 

Java Forum Stuttgart 
1. Juli 2010

Kombiticket 
30. Juni & 1. Juli 2010

Frühbucherzeitraum: 
15. April - 5. Mai 2010 350 € 99 € 439 €

Normalbucherzeitraum: 
6. Mai - 11. Juni 2010 390 € 140 € 499 €

Spätbucherzeitraum: 
12. Juni - 28. Juni 2010 390 € 180 € entfällt



                       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

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

meet the
experts

of enterprise infrastructure

 Webanwendungen mit  
 JavaServer Faces (JSF) 2.0
 Umsetzung von Web-Projekten mit JavaServer Faces 
 (JSF) 2.0 
 31. Mai – 2. Juni 2010, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Programmierung mit Java
 Einführung in die Java Technologie und die 
 Programmiersprache Java 
 7. – 11. Juni 2010,1.645,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung für Android
 Mobile Anwendungen für Android 
 9. – 11. Juni 2010, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Neuerungen im Java 7 (Dolphin)
 Die nächste Java Generation 
 14. – 15. Juni 2010, 835,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Sicherheitskonzepte unter Java
 Mechanismen für Datenschutz und  
 Datensicherheit in Netzwerken 
 16. – 17. Juni 2010,  
 925,– €  
 (zzgl. 19 % MwSt.)
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Mitte Mai 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.

Integer x = new Integer(6)
...
if (new Boolean(x>6).equals(new Boolean("true")))
{
    ...
}



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


