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Editorial

10 000 Stunden
                               alls Sie sich  je gefragt  
           haben sollten, ob Sie 
           ein Weltklasse-Soft- 
                     ware-Entwickler sind,  
   dann gibt es ein Indiz da-
für: Haben Sie sich etwa 10 000 
Stunden mit der Software-Ent-
wicklung beschäftigt, dann haben 
Sie gute Chancen, einer zu sein. 
Bei Studien hat nämlich der US-
Neurologe Daniel Levitin he-
rausgefunden, dass man sich mit 
einer Sache mindestens 10 000 
Stunden beschäftigt haben muss, 
um in einem beliebigen Bereich 
zur Weltspitze gehören zu kön-
nen [1]. 

Um Ihnen eine Vorstellung da-
von zu geben, was 10 000 Stunden 
bedeuten: 

In der Schule verbringt man – 
wenn man wohlwollend zählt – in 
den dreizehn Jahren bis zum Abi-
tur knapp 11 000 Stunden, aber 
dort beschäftigt man sich ja nicht 
nur mit einem Thema. Beschäf-
tigt man sich jeden Tag nur eine 
Stunde mit dem Wunschthema, 
so braucht man bis zur Weltklas-
se also mindestens 27 Jahre. Geht 
man davon aus, dass man sich 
pro Woche etwa dreißig Stunden 
ausschließlich mit dem Thema 
Software-Entwicklung beschäf-
tigen kann, hat nur derjenige eine 
Chance, Weltklasse zu werden, der 
sich mindestens  sieben Jahre als 
Software-Entwickler eben diese 
dreißig Stunden pro Woche mit 
Software-Entwicklung beschäftigt 
hat.

Übrigens scheint der Intel-
ligenzquotient (IQ) nur bis zu 
einem gewissen Grad Einfluss auf 
den Weltklasse-Status zu haben: 

Ein IQ von 120 ist wohl hilfreich, 
aber mehr als 20 Punkte über dem 
Durchschnitt von 100 muss man 
dann nicht haben. Noch intelli-
genter zu sein, hat dann kaum noch 
einen Einfluss auf den Erfolg, da 
spielen eher soziale Kompetenz oder 
praktische Intelligenz ein Rolle [2]. 
Das trifft sich insofern gut, da es 
beispielsweise deutlich einfacher ist, 
jemanden in sozialen Beziehungen 
zu schulen, als ihn intelligenter zu 
machen.

Daraus kann nun jeder, der will, 
seine Rückschlüsse ziehen und ein 
Idealbild des Software-Entwicklers 
formen. Diese Beobachtung könnte 
ein Indiz dafür sein, wie lange je-
mand in seinem Job sein muss, be-
vor er tatsächlich ausreichend gut 
ist.  

Abschließend sei noch erwähnt, 
dass Weltklasse nicht unbedingt 
berühmt heißt. Aber viel wich-
tiger noch: weltberühmt muss nicht 
Weltklasse bedeuten. Aber das ist 
eine ganz andere Geschichte, über die 
man sich einmal gesondert Gedanken 
machen kann.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber
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 F Ten thousand hours of practice  

is required to achieve the level  

of mastery associated with 

being  a world-class expert — in 

anything. In study after study, 

of composers, basketball players , 

f iction  writers, ice skaters, 

concert  pianists, chess players, 

master criminals, and what 

have you, this number comes 

up again and again. Ten thou-

sand hours is the equivalent to  

roughly three hours per day, or 

twenty hours per week, of prac-

tice over ten years. Of course, this 

doesn’t address why some people 

don’t seem to get anywhere when 

they practice, and why some  

people get more out of their  

practice sessions than others. But 

no one has yet found a case in 

which true world-class expertise 

was accomplished in less time. 

It seems that it takes the brain 

this long to assimilate all that 

it needs to know to achieve true 

mastery.

Daniel Levitin
This is Your Brain on Music
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Captain’s Log
Finden was man sucht   6
von Matthias Göttler

Im Allgemeinen ist Logging etwas, das kaum je-
manden interessiert. Wenn es aber doch einmal so-
weit ist, dann ist es hilfreich ein Werkzeug bei der 
Hand zu haben, das zügig genau das findet, was man 
wirklich braucht.

TeamConf 2010 München
Ein Teilnehmerbericht   9
von Tobias Krügel

Die TeamConf feierte in diesem Jahr ihr dreijähriges 
Bestehen. Wir fuhren nach München, um uns selbst 
ein Bild von der Anwenderkonferenz für Application 
Livecycle Management (ALM), Qualitätssicherung 
und Tests mit dem Visual Studio zu machen.

Raumweise
Einführung in Java 3D   11
von Nanka Standzhikova-Kashilska

Java 3D erlaubt es, in Applikationen oder Applets 
virtuelle und dreidimensionale Welten zu realisieren. 
Es ermöglicht dem Entwickler auf einfache Art und 
Weise 3D-Objekte mit ihren visuellen Eigenschaften 
zu modellieren und ihr Verhalten zu manipulieren. 
In diesem Artikel wird das Szenegraph-Modell vor-
gestellt, mit dem die Struktur der darzustellenden 
Szene definiert werden kann. Darüber hinaus werden 
die wichtigsten mathematischen Hintergründe auf-
geklärt und gezeigt, wie man einfache Formen, Licht 
und Texturen erzeugen kann. Außerdem werden hier 
Interpolationen und Animationen behandelt.

Des Programmierers kleine Vergnügen
Logisch logarithmisch   16
von Michael Wiedeking

Bevor man sich mit Bit-Frickeleien beschäftigt, kann 
es sehr hilfreich sein, sich darüber Gedanken zu ma-
chen, ob es sich überhaupt lohnt. Will man beispiels-
weise den Logarithmus zur Basis 10 von einer ganzen 
Zahl ermitteln, so ist der naive Ansatz nämlich gar-
nicht so schlecht, wie man vielleicht glauben mag. Al-
lerdings zeigt dieses banale Beispiel, dass die Auswer-
tereihenfolge einen überraschend großen Einfluss auf 
die Performanz haben kann.
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Captain’s Log
Finden was man sucht
von Matthias Göttler

m Allgemeinen ist Logging 
etwas, das kaum jemanden 
interessiert. Wenn es aber doch 
einmal soweit ist, dann ist es 
hilfreich ein Werkzeug bei der 
Hand zu haben, das zügig genau 

das findet, was man wirklich braucht.

Das Problem mit Logs
Logging an sich ist eine Sache, deren Ergebnis leider in 
der Regel eher unstrukturiert ist, wenn man von Aus-
nahmen wie einem Zeitstempel und vielleicht noch dem 
Verursacher der Meldung einmal absieht. Die eigentliche 
Information in der Nachricht ist manchmal sogar regel-
rechte Prosa. Einziger Lichtblick ist die Tatsache, dass die 
Meldungen im Log höchstwahrscheinlich von wiederhol-
ten Aufrufen identischer Codestellen stammen und sich 
somit dann zumindest im Chaos irgendein Muster finden 
lässt. Nichtsdestotrotz ist es nicht zielführend, manuell be-
stimmte Informationen aus sagen wir Mal 500 Megabyte 
an Logdateien der letzten drei Wochen zu suchen, zu ver-
dichten und vielleicht sogar noch graphisch darzustellen.

Microsoft LogParser – schon Mal gehört?
Der Microsoft LogParser ist ein Werkzeug, das in vielen 
Situationen genau die Hilfe bieten kann, die man bei 
der Analyse verschiedener Logdateien benötigt. An-
hand SQL-artiger Anfragen können unterschiedliche 
Datenquellen ausgewertet, Ergebnisse verdichtet und in 
einem anderen Datenformat gespeichert werden. Doch 
zunächst etwas Geschichte.

Der LogParser wurde von Microsoft ab der Jahrtau-
sendwende1 zunächst nur als Teil des Internet Informa-
tion Servers IIS intern verwendet. Erst mit Version 2.0 
wurde der Parser auch separat verfügbar gemacht, wur-
de dann Teil des IIS 6 Resource Kit und später (im Jahr 
2005) in der aktuell vorliegenden Version 2.2.10 veröf-
fentlicht.2

1 Tja, das ist mindestens so lange her wie es sich anhört – zumindest für IT-
Verhältnisse...

2 Der Installer kann bei Microsoft heruntergeladen werden: 
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890cd06b-abf8-

4c25-91b2-f8d975cf8c07&displaylang=en

I
Nach der Installation findet sich im Startmenü ein neu-
er Eintrag mit zwei Untereinträgen, nämlich dem Log-
Parser selbst und der zugehörigen Hilfedatei. Den ersten 
Eintrag wird man selten brauchen, er startet eigentlich 
nur eine cmd-Shell im LogParser-Installationsverzeichnis, 
wodurch die LogParser.exe automatisch direkt gefunden 
werden kann – nimmt man das Installationsverzeichnis 
z. B. in die PATH-Variable auf, kann man den LogParser 
von jeder Stelle im Dateisystem aus starten. 

Aber wie spreche ich ihn an?
Ein Aufruf des LogParsers stellt sich prinzipiell wie folgt 
dar:

LogParser.exe <SELECT> -i:<EINGABEFORMAT> 
-o:<AUSGABEFORMAT>

Die SELECT-Klausel wiederum lehnt sich an das aus 
SQL bekannte SELECT an:

SELECT <WAS>
[USING <WOHER>]
[INTO <WOHIN>]
FROM <DATENQUELLE>
[WHERE <BEDINGUNG>]
[GROUP BY <ZUSAMMENFASSUNG>]
[HAVING <BEDINGUNG>]
[ORDER BY <SORTIERKRITERIUM>]

Sieht erstmal unübersichtlich aus, deshalb ein paar Er-
klärungen:

nach dem SELECT folgen die Spalten, die in das Er-•	
gebnis wandern sollen

USING erlaubt es, Zwischenergebnisse zu berechnen •	
und über ein Alias („AS“) etwa im SELECT wieder zu 
verwenden

INTO definiert, wohin das Ergebnis der Abfrage ge-•	
schrieben werden soll, etwa auf die Konsole, in eine 
Datei oder in eine Datenbanktabelle

FROM identifiziert die Datenquelle (auch hier sind •	
wieder Dateien, das Windows Event-Log oder andere 
möglich)

WHERE nennt wie in SQL Bedingungen, die alle •	
Einträge der Ergebnismenge erfüllen müssen

GROUP BY fasst alle Einträge der genannten Spalten •	
mit identischem Wert zu einem Eintrag in der Ergeb-
nismenge zusammen

HAVING nennt Bedingungen, die für jede über •	
GROUP BY definierte Gruppierung erfüllt sein müssen

ORDER BY sortiert das Ergebnis nach den genannten •	
Spalten
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Captain’s Log

Allerdings sind auch Erklärungen erstmal nur graue 
 Theorie, weshalb jetzt ein kleines Beispiel folgt: lassen 
wir uns vom LogParser doch auswerten, welche Quel-
len wie viele Events im Windows EventLog erzeugt 
haben:

LogParser.exe „SELECT SourceName, EvtCount
 USING COUNT(*) AS EvtCount
 INTO EventCount.xml
 FROM System
 GROUP BY SourceName
 ORDER BY EvtCount“

Dem skeptischen Leser wird auffallen, dass hier ein ge-
wisser Grad an Magie vorhanden sein muss. Schließlich 
muss …FROM System… ja irgendwie auf das System-
EventLog verweisen, und nicht auf eine Datei mit dem 
Namen System, wie es bei der INTO-Klausel der Fall ist. 
Ebenso stellt sich die Frage, woher die Spaltennamen in 
der SELECT-Klausel stammen.

Nun im Prinzip stehen alle diese Informationen in 
der mitgelieferten Hilfedatei. Alternativ lassen sich etwa 
Ein- und Ausgabeformate über logparser.exe -h auflisten. 
Über logparser.exe -h -i EVT erhält man dann eine Be-
schreibung für das Eingabeformat EVT, was dem oben 
verwendeten EventLog entspricht. Nachdem wir oben 
kein -i EVT verwendet haben, sieht man aber, dass es 
einen gewissen Grad an Magie im LogParser gibt, der 
eben anhand der FROM- oder INTO-Klausel herlei-
tet, welches Ein- oder Ausgabeformat verwendet werden 
soll.

Und wenn ich ein eigenes Log-Format habe?
Wie bereits erwähnt, wird man bei der Analyse von Log-
dateien mit großer Wahrscheinlichkeit auf individuelle 
Formate stoßen. In der Regel bedeutet das, dass jeweils 
eine Zeile einer Textdatei auszuwerten ist. Auch hier 
kann der LogParser Hilfe leisten. Gehen wir etwa von fol-
gendem Beispiel aus, bei dem in den Logs unter anderem 
Einträge wie der folgende stehen:

2010-05-20 07:30:00.000 [THREAD_ID] DEBUG 
SomeClass – was auch immer ist passiert

Für unser Beispiel möchten wir nun der Übersichtlichkeit 
halber die Logdatei so aufspalten, dass eine neue Datei 
pro Thread entsteht. Beim LogParser nennt sich dieses 
Vorgehen Multiplexing und kann nur für bestimmte 
Ausgabeformate (z.B. CSV, XML, W3C) erfolgen. Der 
Befehl sieht folgendermaßen aus:

SELECT ThreadId, Text
USING EXTRACT_SUFFIX(
 EXTRACT_PREFIX(Text, 0, ']'),
  0, '[') AS ThreadId
INTO .\*\Thread.log
FROM MyLog.txt

Diesen Befehl speichert man in einer Textdatei, etwa 
MultiplexByThreadId.sql und ruft anschließend den Log-
Parser mit dieser Datei:

LogParser.exe -i TEXTLINE -o XML 
file:MultiplexByThreadId.sql

Was passiert nun genau?
Die Variable •	 Text repräsentiert die aktuelle Zeile der 
verarbeiteten Datei.

Über EXTRACT_PREFIX und EXTRACT_SUF-•	
FIX wird der Name des Threads aus der Zeile extra-
hiert, indem die eckigen Klammern als Trennzeichen 
verwendet werden; dem ermittelten Namen wird das 
Alias ThreadId zugewiesen, das in der SELECT-Klau-
se als erste Spalte angegeben wird.

Der „*“ in der INTO-Klausel fungiert als Platzhalter: •	
für den ersten „*“ wird der Wert der ersten Spalte der 
SELECT-Klausel eingefügt, für einen weiteren „*“ 
würde der Wert der zweiten Spalte der SELECT-
Klausel verwendet usw. In unserem Beispiel wird also 
für die Logeinträge eines Threads jeweils eine Datei 
Thread.log in einem Verzeichnis, das den Namen des 
jeweiligen Threads trägt, angelegt.

Über den •	 file-Parameter kann dem LogParser eine 
Textdatei übergeben werden, in der sich die eigentliche 
Query-Definition befindet, was sich mit zunehmender 
Komplexität der Queries empfiehlt, schon allein um 
weniger Ärger mit verschachtelten Anführungszeichen, 
der Länge der Kommandozeile usw. zu bekommen.

Ja, was kann der denn noch?
Eine weitere interessante Möglichkeit, die sich mit dem 
LogParser bietet, ist die direkte Erstellung von Diagram-
men, etwa als GIF-Dateien durch die Anbindung der 
Microsoft Office Chart Web Components. So liefert 
beispielsweise die Abfrage

SELECT SourceName, COUNT(*) AS Anzahl
INTO Events.gif
FROM System
GROUP BY SourceName
ORDER BY Anzahl DESC
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abgelegt in der Datei SystemEvents.sql und aufgerufen mit

LogParser.exe file:SystemEvents.sql
 -chartType:Pie3D
 -categories:OFF
 -groupSize:1280x960

eine GIF-Datei mit der Größe 1280x960 Punkte, in der 
ein 3D-Tortendiagramm für jeden Auslöser die Anzahl 
der System-Events visualisiert.

Ein weiteres Ausgabeformat stellt die ODBC-
Schnittstelle des LogParsers zur Verfügung: Daten aus 
Logdateien lassen sich einfach in eine beliebige Daten-
bank schreiben und dort für eine weitergehende Verar-
beitung ablegen.

Sollen Logdateien über einen längeren Zeitraum 
analysiert werden, so lässt sich mit dem LogParser auch 
eine kontinuierliche Analyse über sogenannte Check-
points realisieren. Hierfür wird bei jedem Aufruf eine 
Checkpoint-Datei angegeben, in der hinterlegt wird, bis 
zu welchem Stand welches Log bereits verarbeitet wur-
de. Bei einem späteren Aufruf werden die dann vorge-
fundenen Logdateien mit dieser Checkpoint-Datei ver-
glichen und nur das Delta an hinzugekommenen Daten 
verarbeitet.

Alles in allem bleibt festzustellen, dass auch ein ver-
meintlich altes Werkzeug durchaus brauchbar sein kann. 
Insbesondere sei hier darauf hingewiesen, dass sich auch 
größere Mengen an Logdateien anhand des LogParsers 
durchaus zügig analysieren lassen. Werden verschie-
dene Aufrufe des LogParsers verkettet, lassen sich Da-
ten schrittweise extrahieren, in ein strukturiertes Format 
(XML oder Datenbank) übertragen und von dort aus 
gezielt für weitere Analysen auswerten.

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

Applikationen.
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Im Mittelpunkt der diesjährigen TeamConf standen – wie 
auch nicht anders zu erwarten – vornehmlich die Neue-
rungen und Features des am 12. 04. 2010 von  Microsoft 
veröffentlichten Visual Studio 2010 sowie des Team Foun-
dation Servers (TFS). Zwei Tage lang konnten sich die 
insgesamt rund 350 Besucher in drei unterschiedlich 
adressierten Tracks informieren und weiterbilden. Die 
Tracks gliederten sich wie folgt:

ALM-Perspektiven,•	

Bestandteile einer erfolgreichen, modernen Software-•	
Entwicklung,

Lösungen für eine durchgängige Qualitätssicherung •	
und effizientes Software-Testen.

Im Allgemeinen waren die Vorträge sehr informativ und 
interessant und boten Einblicke in Prozessstrukturen, 
Erfahrungen und Vorgehensweisen von Anwendern im 
Bereich der Entwicklung und Qualitätssicherung. Leider 
war bei den Tracks thematisch nicht immer ein durch-
gängig roter Faden zu erkennen. Das lag wohl oft an den 
sehr fachspezifischen Vorträgen, die manchmal an Ab-
straktionsvermögen vermissen ließen und somit das We-
sentliche aus den Augen verloren. 

Auch die Firma Microsoft war mit zahlreichen Re-
ferenten präsent, die zum einen die Neuerungen und 

D
Anwendungsmöglichkeiten des VS 2010 sowie des TFS 
vorstellten und zum anderen sehr interessante Einblicke 
in die Strategien und Vorgehensweisen des firmeneige-
nen Entwicklungsprozesses aufzeigten.

Ohnehin konnte sich das Aufgebot an Rednern sehen 
lassen. So gelang es den Veranstaltern, hochrangige Per-
sönlichkeiten, wie etwa Jason Zander von Microsoft, 
den General Manager des Visual Studio sowie Dr.Jeff 
Sutherland, einen der geistigen Väter von Scrum zu 
gewinnen.

Jason Zander beschränkte sich in seiner Keynote 
jedoch lediglich auf eine Präsentation wichtiger Neue-
rungen rund um das VS 2010 sowie den TFS. Dies ge-
lang ihm mit der für Amerikaner typischen Vortragswei-
se sehr gut, ließ jedoch bei dem ein oder anderen Zuhörer 
Visionen vermissen.

Dr. Jeff Sutherland wirkte bei seinem Vortrag mit 
dem Titel Practical Roadmap to Great Scrum: A  Systematic 
Guide to Hyperproductivity fast schon ein wenig missio-
narisch. So pries er Scrum als die Prozesslösung an, mit 
der die Produktivität in der Software-Entwicklung um 
ein vielfaches gesteigert werden kann. Hierzu führte er 
Praxisbeispiele aus eigener Erfahrung an, die er mit ei-
nigen, manchmal jedoch weniger aussagekräftigen Dia-
grammen unterstrich. Auch die ein oder andere Anek-
dote ließ Dr. Sutherland in seinen Vortrag einfließen. 
Wie es sich für einen überzeugten Missionar gehört, hält 

TeamConf 2010 München
Ein Teilnehmerbericht
von Tobias Krügel

ie TeamConf feierte in diesem Jahr ihr 
dreijähriges Bestehen. Wir fuhren nach 
München, um uns selbst ein Bild von 
der Anwenderkonferenz für Application 

Livecycle Management (ALM), Qualitätssicherung und 
Tests mit dem Visual Studio zu machen.
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Scrum laut eigener Aussage selbst in seinem Privatleben 
Einzug. So merkte er an, dass auch Frau Sutherland 
nicht davon verschont bliebe und in der Küche des Ehe-
paars ein Scrum-Board hinge. Mit dessen Hilfe würden 
die täglich anfallenden häuslichen Aufgaben geplant und 
organisiert.

Der Höhepunkt seiner Rede gipfelte jedoch in der 
Aussage: Scrum and Church heal the world. Scrum, der uni-
verselle und allgegenwärtige Heilsbringer. Eine durchaus 
provokante Aussage, die natürlich mit einem Augen-
zwinkern zu verstehen war.

Den Track mit dem Titel Lösungen für eine durchgän-
gige Qualitätssicherung und effizientes Software-Testen er-
öffnete Herr Rossner, Vorstand der Firma imbus AG  
aus Möhrendorf bei Erlangen, mit seiner Keynote 
Professio nalisierung des Testens durch den Aufbau von 
Testcentern. Herr Rossner zeigte auf, wie die Einfüh-
rung eines Testcenters in einem Unternehmen aussehen 
könnte und welche Vorteile das Testen als professionelle 
Dienstleistung mit sich brächte. Ein interessanter Vor-
trag, der nicht nur die Wichtigkeit von Softwaretests 
verdeutlichte, sondern auch künftige Möglichkeiten der 
kooperativen Arbeit zwischen Entwicklung und Test in 
Aussicht stellte. Außerdem gelang es dem Referenten 
sehr gut, das oftmals von eingefleischten Entwicklern zu 
unrecht belächelte Berufsbild des Testers in ein rechtes 
Licht zu rücken. 

Den Abschlussvortrag der Konferenz führte Neno 
Loje, Technologieberater & MVP für Visual Studio 
ALM an. Zusammen mit Co-Referenten inszenierte er 
eine Mischung aus Rollenspiel und Live-Demonstration , 
wobei Lösungen typischer Aufgaben im produktiven 
Entwicklungsalltag mit Microsoft-Werkzeugen aufge-
zeigt wurden. Dabei stellte man immer wieder die an den 
jeweiligen Prozessen beteiligten Rollen in den Mittel-
punkt.

So wurden bespielsweise der Einsatz von Expression 
Blend zur Erstellung von Storyboards oder die Anwen-
dung der neuen Testwerkzeuge von Microsoft demon-
striert. Ein erfrischender Vortrag, der die bereits von den 
vielen Vorträgen gezeichnete Zuhörerschaft nochmals 
mitreißen konnte und schon deshalb Hochachtung ver-
dient.

Sämtliche Vorträge der Konferenz wurden von Mo-
deratoren begleitet, die für die zeitliche und kommuni-
kative Koordination des doch teilweise sehr straffen Pro-
gramms sorgten.

Eine Neuerung auf der diesjährigen TeamConf war, 
dass parallel zwei weitere Konferenzen mit den Titeln 
Scrum Day und Testing Days stattfanden. Besucher der 

TeamConf konnten, je nach Interesse, zwischen den 
unterschiedlichen Veranstaltungen „flanieren“. Wer sich 
hingegen auf Scrum oder neues aus der Welt der Soft-
ware-Tests konzentrieren wollte, konnte sich auf die Teil-
nahme an einer dieser Konferenzen beschränken.

Die Pausen zwischen den Vorträgen, boten den Besu-
chern die Möglichkeit, sich an den Messeständen zahl-
reicher Sponsoren und Aussteller zu informieren oder 
alternativ Firmenvorstellungen anzusehen.

Fazit
Alles in allem war die TeamConf 2010 in München 
durchaus einen Besuch wert. Dafür sorgten nicht zu-
letzt die Veranstalter, die mit sehr viel Engagement und 
Herzblut an die Sache herangingen. Die Auswahl der 
Referenten war gelungen, die Themen interessant. Auch 
die Rahmenbedingungen der Veranstaltung ließen keine 
Wünsche offen. So wurde ein aufwändiges Abendpro-
gramm mit Improvisationstheater und anschließender 
Disco organisiert. Einziger Nachteil: die Disco war auch 
in den angeschlossenen Hotelunterkünften nicht zu über-
hören, was eine nächtliche Ruhe vor ein Uhr ausschloß. 
Doch ein Spielverderber ist, wer sich hier beschwert, an-
statt sich aktiv zu beteiligen oder es eben einfach hinzu-
nehmen.
Die Wahl des Veranstaltungsortes erwies sich ebenfalls 
als gelungen. Eine für den Geschmack des Autors aus-
gezeichnete und abwechslungsreiche Verpflegung, ein 
freundlicher Service, großzügige Tagungsräume mit 
guter medialer Ausstattung sowie gepflegte Unterkünfte  
runden den positiven Gesamteindruck der Konferenz 
ab. So kann man die TeamConf ruhigen Gewissens all 
denjenigen empfehlen, die sich für Application Livecycle  
Management, Qualitätssicherung und Tests mit dem 
 Visual Studio interessieren und auch mal bis ein Uhr 
nachts durchhalten.
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Einführung in Java 3D
von Nanka Standzhikova-Kashilska

ava 3D erlaubt es, in Applikationen 
oder Applets virtuelle und 
dreidimensionale Welten zu 
realisieren. Es ermöglicht dem 
Entwickler auf einfache Art und 
Weise 3D-Objekte, mit ihren 

visuellen Eigenschaften zu modellieren 
und ihr Verhalten zu manipulieren. In 
diesem Artikel wird das Szenegraph-
Modell vorgestellt, mit dem die Struktur 
der darzustellenden Szene definiert 
werden kann. Darüber hinaus werden die 
wichtigsten mathematischen Hintergründe 
aufgeklärt und gezeigt, wie man einfache 
Formen, Licht und Texturen erzeugen kann. 
Außerdem werden hier Interpolationen und 
Animationen behandelt.

Die Java 3D API ist plattformunabhängig, objektorien-
tiert und sehr umfangreich. Sie ist eine Low-Level 3D-
Graphik API und nutzt OpenGL und Direct3D, die die 
Entwicklung von 3D-Computergraphiken ermöglichen. 
Ihre Entwicklung hat im Jahr 1996 begonnen und bereits 
1998 wurde die Version 1.0 veröffentlicht. Seit 2004 ist 
Java 3D als Open Source freigegeben.  

Für die Erstellung einer Anwendung braucht man 
außer dem Package java.awt, das die Benutzeroberflä-
chen-Komponenten anbietet, auch das javax.media.j3d  
Package, das die Kern-Klassen enthält. Außerdem das  
javax.vecmath, das die Hilfsfunktionen der Vektormathe-
matik zur Verfügung stellt und com.sun.j3d.utils, das die 
zusätzlichen Hilfsklassen anbietet.

Form geben

Die Form ist alles. 
Sie ist das Geheimnis des Lebens.

 Oscar Wilde

Java 3D stellt fünf geometrische Basisformen zur Ver-
fügung. Die Parameter der Konstruktoren geben der 

J
entsprechenden Basisform beispielsweise die Höhe, die 
Breite, die Tiefe, die Zentrierung, das Aussehen und den 
Radius an.

ColorCube•	  (double scale)

Box•	  (float x, float y, float z, Appearance appearance)

Sphere•	  (float radius, Appearance appearance)

Cone•	  (float radius, float height, Appearance appearance)

Cylinder•	  (float radius, float height, Appearance appearance)

Wenn man andere 3D-Konstruktionen außer den vor-
gegebenen erzeugen möchte, kann man diese aus Poly-
gonen selbst zusammensetzen. Diese Möglichkeit stellt 
Java 3D mit den Geometrieklassen GeometryArray aus 
dem  Package javax.media.j3d und GeometryInfo aus dem 
Paket com.sun.j3d.utils.geometry zur Verfügung. Der gan-
ze Aufwand für die Erstellung der komplexen Modelle 
wird mit der Hilfe der Klassen und der Funktionen des 
Packages com.sun.j3d.loaders gespart, die das Laden von 
externen 3D-Objekten ermöglichen.

Abbildung 1

Die Mathematik dahinter

Mathematik ist für die anderen Wissenschaften 
absolut unvermeidlich und nützlich.

Roger Bacon

Java 3D benutzt ein rechtshändiges Koordinatensystem 
und die so genannten homogenen Koordinaten, die 
eine einheitliche Repräsentation von Transformationen 
darstellen und die Kombination von Transformationen 
 effizienter machen. Es gibt drei Transformationen: Trans-
lation, Rotation und Skalierung. Die erste beschreibt die 
Verschiebung eines Objektes in eine gerade Richtung, 
die zweite die Drehung eines Objektes um eine Ach-
se und die dritte die Vergrößerung bzw. Verkleinerung 
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eines Objektes. Die homogenen Koordinaten erlauben 
die Darstellung der Transformationen durch Matrixmul-
tiplikation, d.  h. die Punkte eines Objektes werden mit 
einer Transformationsmatrix (Rotations-, Translations- 
oder Skalierungsmatrix) multipliziert. Das wird ermögli-
cht, wenn man eine weitere Koordinate bei den Punkten 
des Objektes und den Transformationsmatrizen hinzu-
nimmt. In Java 3D wird diese 4×4-Transformationsma-
trix als Objekt der Klasse Transform3D dargestellt. Jede 
Transformation entspricht einer Java-3D-Methode. Bei 
den Methoden Translation und Skalierung müssen als 
Parameter die Koordinaten x, y und z des Translations-
vektors bzw. Verschiebungsvektors angegeben werden. 

…
// Translation
Transform3D translation = new Transform3D();
translation.setTranslation(new Vector3d(x, y, z));
 
// Skalierung
Transform3D scale = new Transform3D();
scale.setScale(new Vector3f(x, y, z));
…

Bei der Methode der Rotation wird als Parameter der 
entsprechende Rotationswinkel im Bogenmaß mit Hilfe 
der Funktion Math.toRadians festgelegt.

…
// Rotation um 30° um z-Achse
Transform3D rotation = new Transform3D();
rotation.rotZ(Math.toRadians(30));
…

Es sind auch Kombinationen von Transformationen mög-
lich, die in der Mathematik nicht anders als als Matrix-
multiplikationen dargestellt sind. Deshalb sollte man  bei 
der Ausführung der Transformationen auf die Reihenfolge 
achten, weil die Matrixmultiplikation assoziativ ((A.B).C = 
A.(B.C)), aber nicht kommutativ  (A.B ≠ B.A) ist. In  
Java 3D geschieht das mit der mul-Methode.

 
…
// Rotation um 60° um x-Achse  
Transform3D rotationX = new Transform3D();
rotationX.rotX(Math.toRadians(60));

// Rotation um 60° um y-Achse 
Transform3D rotationY = new Transform3D();
rotationY.rotY(Math.toRadians(60));
  
// Kombination der beiden Rotationen
rotationX.mul(rotationY);
…

Es gibt verschiedene Kombinationsmethoden, die man 
in einem Schritt anwenden kann, wie z. B. die Funktion  
set(Vector3d translation, double scale) für die Skalierung und 
Translation. Für weitere solcher Methoden kann man in 
der Dokumentation unter der Klasse Transform3D nach-
schauen. 

Das Szenegraph-Modell

Handle, bevor die Dinge da sind. 
Ordne sie, bevor die Verwirrung beginnt. 

Laotse, Tao Te King,  
Zensho W. Kopp (Übers.)

Das verbreitetste Modell für die Beschreibung und Kon-
struktion dreidimensionaler Szenen ist heutzutage der 
Szenegraph, der ein gerichteter, azyklischer Graph ist 
und 3D-Informationen enthält. Seine Bestandteile sind 
Knoten, die die 3D-Objekte, Transformationen, Position, 
Orientierung und Licht repräsentieren und Kanten, die 
die Eltern-Kind- oder Referenzbeziehungen darstellen.

  

Virtuelles Universum

Lokale 

BG

TG

TGBlatt

Wurzel

Subknote

Branch Group

Transform Group

Abbildung 2

Ein Szenegraph besteht aus einem Virtuelles-Universum-
Knoten, der die Wurzel des Szenegraphen ist und die all-
gemeine Szenen beschreibt. Er enthält noch einen Lokales-
Objekt-Knoten, den man als Container bezeichnen kann, 
der alle Teilbäume mit der Wurzel BranchGroup enthält. 
Es gibt zwei Arten von Teilbaumgraphen. Der erste ist 
Content Branch Graph, zu dem alle Knoten gehören, die 
 visuelle Attribute, Animationen, Transformationen, Lich-
ter usw. darstellen und der zweite View Branch Graph, der 
als statisch bezeichnet wird, weil er die Kameraparameter, 
wie z. B. Blickwinkel, Kameraposition und Orientierung 
enthält. Die oben genannten Parameter sind in verschie-
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denen Szenen gleich und bleiben unverändert. Aus die-
sem Grund wird eine Klasse SimpleUniverse durch das 
Package com.sun.j3d.utils.universe bereitgestellt, die ein 
virtuel les Universum, lokale Objekte und den Teilbaum-
graph View Branch Graph zusammenfasst. Der nächste 
Knoten ist TransformGroup. Dieser beinhaltet die Trans-
formationen und ihm kann noch ein TransformGroup-
Knoten und einer oder mehrere Blattknoten untergeord-
net werden. Der Blattknoten enthält die Eigenschaften 
von 3D-Objekten, wie z. B. Aussehen, Licht, Farbe usw.

Nach der Erläuterung des zentralen Konzeptes von 
Java 3D ist man jetzt in der Lage, einen Szenegraph bzw. 
seine erste Java 3D-Anwendung zu implementieren.

…
GraphicsConfiguration config =   
 SimpleUniverse.getPreferredConfiguration();
 
// Anzeige der gerenderten Szene  
Canvas3D can = new Canvas3D(config);
this.getContentPane().add(can);
 
// Virtuelles Universum 
SimpleUniverse u = new SimpleUniverse(can);
 
// BranchGroup und ein 3D-Objekt erzeugen
BranchGroup bg = new BranchGroup();
ColorCube cube = new ColorCube(0.4);

// Kombination von Rotationen erstellen
Transform3D rotationX = new Transform3D();
rotationX.rotX(Math.toRadians(60)); 
Transform3D rotationY = new Transform3D();
rotationY.rotY(Math.toRadians(60));
rotationX.mul(rotationY);

// TransformGroup Objekt erzeugen
TransformGroup tg =  
 new TransformGroup(rotationX);
 
//Einfügen im Szenegraph     
tg.addChild(cube);
bg.addChild(tg);
u.addBranchGraph(bg);
…

Das Lichtmodell

Licht ist Energie und ebenso Funktion – 
Inhalt, Form und Struktur. 

Es bildet das Potenzial für alles.

David Bohm 

Das Licht ist ein bedeutendes Element, das nicht nur die  
reale Welt stark beeinflusst, sondern auch die 3D-Welt. 

Durch das Licht bekommen die Objekte im virtuellen 
Raum ihre dreidimensionale Perspektive. Es unterschei-
den sich vier Arten von Licht, die untereinander kombi-
niert werden können, um das gewünschte Lichtergebnis 
zu erhalten. In Java 3D entspricht jedes Licht einer in 
javax.media.j3d enthaltenen Light-Klasse, dessen Objekt 
an BranchGroup angehängt wird. Die erste Light-Klasse 
ist PointLight. Diese Klasse stellt ein Licht dar, das wie 
eine Kerze oder Glühbirne wirkt. Dies hat eine feste 
Farbe und Position im Raum, die man bestimmen kann. 
Die zweite ist AmbientLight, die einem Umgebungs-
licht entspricht, das überall gleichmäßig beleuchtet. 
Hier kann nur die Farbe festgelegt werden. Die dritte ist 
 DirectionalLight. Diese spielt die Rolle des Sonnenlichtes. 
Das ist ein gerichtetes Licht, deren Farbe und Richtung 
bestimmt werden können. Die letzte ist SpotLight. Sie 
stellt ein Licht dar, das wie eine Taschenlampe wirkt. Sei-
ne Position, Farbe, Richtung und der Öffnungswinkel für 
den Kern und den Randbereich können fixiert werden.

Abbildung 3

Das Aussehen                                                               

Bunt ist meine Lieblingsfarbe. 

Walter Gropius

Um ein 3D-Objekt von anderen zu unterscheiden und 
sein Erscheinungsbild zu sehen, wird die Klasse Ap-
pearance aus dem javax.media.j3d eingeschaltet. Diese 
beschreibt alle visuellen Eigenschaften eines Objektes. 
Dazu gehören die Farbe und die Transparenz, die in Java 
3D zwei Klassen aus dem javax.media.j3d Package ent-
sprechen, nämlich ColoringAttributes und Transparency-
Attributes. Die Stärke der Transparenz wird bei der Me-
thode setTransparency(0.6f ) als Parameter von 0,0 bis 1,0 
eingegeben. 
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…
Appearance app = new Appearance();
// Farben setzten z.B rot
ColoringAttributes c_att = new  ColoringAttributes();
c_att.setColor(new Color3f(Color.RED));
app.setColoringAttributes(c_att); 

// Transparenz setzen
TransparencyAttributes t_att =  
 new TransparencyAttributes();
t_att.setTransparency(0.6f );
t_att.setTransparencyMode  
(TransparencyAttributes.NICEST);

app.setTransparencyAttributes(t_att);

// Appearance am Kugel setzen
Sphere sphere = new Sphere(0.5f, app);
…

Eine andere Eigenschaft ist das Material, das das Ausse-
hen eines Objektes unter Licht bestimmt. Es gibt dafür 
fünf set-Methoden aus der javax.media.j3d.Material. Ihre 
Parameter entsprechen der Materialfarbe.           
                     

...
Appearance app = new Appearance(); 

// Material setzen
Material mat = new Material(); 

// Eigenfarbe eines Objektes 
mat.setDiffuseColor(new Color3f(Color.BLUE));

// Glanzfarbe eines Objektes
mat.setSpecularColor(new Color3f(Color.WHITE));

// Ambientfarbe eines Objekt
mat.setAmbientColor(new Color3f(Color.GRAY));

// Material zum Appearance hinfügen
app.setMaterial(mat);
 …

Die nächste Eigenschaft ist Texturen. Diese sind Bilder, 
die sich auf komplexe Oberflächen von geometrischen 
Formen abbilden. Die Bilder können im JPG-, GIF-und 
PNG-Format gespeichert werden. Mit Hilfe der Klasse 
TextureLoader aus dem Paket com.sun.j3d.utils.image wer-
den die Texturen geladen und dann am Appearance-
Objekt gesetzt. 

…
Appearance app = new Appearance();
 
// die Textur laden
TextureLoader loader =  
 new TextureLoader("texture.jpg", this);
Texture2D texture = (Texture2D) loader.getTexture();
app.setTexture(texture);
…

Animationen und Interpolationen

Leben ist Bewegung 
und ohne Bewegung 

findet Leben nicht statt.

Moshe Feldenkrais

Wie wäre es, wenn sich die Objekte um uns herum oder 
in unseren Lieblingsfilmen und Computerspielen nicht 
bewegten? Undenkbar, weil wie der deutsche Naturphi-
losoph Johannes Kepler schon sagte: Die Körper wären 
nicht schön, wenn sie sich nicht bewegten. 

Die Bewegungen von Objekten werden in Java 3D 
durch Animationen und Interaktionen dargestellt. In 
diesem Artikel werden nur einige grundsätzliche Bewe-
gungen gezeigt, da dieses Gebiet sehr umfangreich ist. Die 
Interpolator-Klassen, die sich im Package javax.media.j3d 
befinden, erlauben unterschiedliche Anima tionen:

PositionInterpolator•	 : für Translationen
RotationInterpolator•	 : für Rotationen 
ScaleInterpolator•	 : für Skalierungen
ColorInterpolator•	 : für Farbveränderungen 
TransparencyInterpolator•	 : für Transparenzveränderungen 

Man kann in wenigen Implementierungsschritten Ani-
mationen erstellen. Dafür wird zuerst eine Capability 
(Fähigkeit) gesetzt, um die Parameter während der Ani-
mation ändern zu können. Dann wird ein Alpha-Objekt 
instanziiert, das den Zeitraum für Animationen be-
stimmt. Es werden zwei Parameter übergeben. Der erste 
gibt die Anzahl der zu durchlaufenden Zyklen an, der 
zweite die Dauer der Zyklen.

…
// Capability setzen
transformGroup.setCapability
 (TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE);
 
// Alpha-Objekt erstellen 
Alpha alpha = new Alpha(-1, 10000);
 
// Interpolator setzen 
ScaleInterpolator interpolator =  
 new ScaleInterpolator(alpha, transformGroup);
 
// Wirkungsbereich setzen
interpolator.setSchedulingBounds 
 (new BoundingSphere());
 
// Einfügen im Szenegraph
transformGroup.addChild(interpolator);
…



Seite 15

Die Interpolationen werden durch die Unterklassen 
der Klasse com.sun.j3d.utils.behaviors.mouse bereitgestellt. 
Drei von allen möglichen Unterklassen sind MouseRo-
tate, MouseTranslate und MouseZoom, die die  Navigation 
eines Objektes mit der Maus ermöglichen. Die Imple-
mentierung einer Interpolation sieht ähnlich wie die Im-
plementierung einer Animation aus.

…
// Capability setzen
transformGroup.setCapability      
 (TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE);
transformGroup.setCapability   
 (TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ);
 
// Interaktion setzen 
MouseRotate interaktion = new MouseRotate();
interaktion.setTransformGroup(transformGroup);
interaktion.setSchedulingBounds( 
 new BoundingSphere() 
);
 
//Einfügen im Szenegraph
branchGroup.addChild(interaktion);
…

Diese kurze Einführung in Java 3D hat die wichtigsten 
Konzepte, die Funktionsweise und die vielfältigen Mög-
lichkeiten von Java 3D vorgestellt. Man ist nun in der 
Lage, ganze dreidimensionale Szenen mit Java zu erstel-
len, einfache räumliche Objekte zu visualisieren, sowie 
ihr Erscheinungsbild zu modellieren und ihr Verhalten 
zu steuern.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Logisch 
logarithmisch
von Michael Wiedeking

evor man sich mit Bit-
Frickeleien beschäftigt, 
kann es sehr hilfreich 
sein, sich darüber 
Gedanken zu machen, 
ob es sich überhaupt 

lohnt. Will man beispielsweise den 
Logarithmus zur Basis 10 von einer 
ganzen Zahl ermitteln, so ist der naive 
Ansatz nämlich gar nicht so schlecht, 
wie man vielleicht glauben mag. 
Allerdings zeigt dieses banale Beispiel, 
dass die Auswertungsreihenfolge einen 
überraschend großen Einfluss auf die 
Performanz haben kann.

Möchte man beispielsweise wissen, wie viele Dezimal-
stellen man für einen Geldbetrag benötigt, so kann man 
das mit Hilfe des Logarithmus zur Basis 10 (log) von 
diesem Betrag berechnen. Der ganzzahlige Logarithmus 
gibt an, welche Zehnerpotenz der Betrag hat – also wie 
viele „Nullen“ die Zahl hat. Und so benötigt man eine 
Stelle mehr, als die entsprechende Zehnerpotenz des Be-
trags.

   Um diesen Logarithmus zu berechnen, kann man 
relativ naiv vorgehen: Für 1 ≤ x < 10 ist der Logarithmus 
0, für 10 ≤ x < 100 ist er 1, für 100 < 1000 ist er 2 usw. Für 
0 ist der Logarithmus nicht definiert, denn es gibt kein x 
für das 10x gleich 0 sein könnte.

if (x <= 0) {
 throw new ArithmeticError();
} else if (1 <= x < 10) {
 return 0;
} else if (10 <= x < 100) {
 return 1;
} else if (100 <= x < 1000) {
 return 2;
} … // etc.

B

Die Bereichstests können natürlich vereinfacht werden, 
denn wenn für den Wert x nicht 1 ≤ x < 10 gilt, dann 
muss x ≥ 10 gelten. Es genügt also jeweils nur die Ober-
grenze zu betrachten.

if (x <= 0) {
 throw new ArithmeticError();
} else if (x < 10) {
 return 0;
} else if (x < 100) {
 return 1;
} else if (x < 1000) {
 return 2;
} … // etc.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob es so geschickt ist, bei 
dem kleinsten Intervall anzufangen. Geht man nämlich 
davon aus, dass die zu prüfenden Zahlen gleich über den 
Zahlenraum verteilt sind, so werden bei dem Test x < 10 
bei einem vorzeichenbehafteten 32-Bit Integer-Wert ge-
rade einmal 1/214 748 364 der Fälle abgedeckt und das ist 
denkbar ungeschickt.

Dreht man aber die Reihenfolge um, dass man also 
beim größten Intervall beginnt, so deckt man bereits 
53 % der Fälle ab. Mit jeder nächsten Abfrage erreicht 
man dann jeweils 90 % der verbleibenden Fälle.

if (x >= 1 000 000 000) {
 return 9;
} else if (x >= 100 000 000) {
 return 8;
} 
…
else if (x >= 10) {
 return 1;
else if (x > 0) {
 return 0;
} else {
 throw new ArithmeticError();
}

Durchschnittlich benötigt man dann auf diese Weise 
– die Gleichverteilung vorausgesetzt – nur 1,52 Tests, 
während obige Version mit durchschnittlich 9,48 Tests 
deutlich schlechter liegt.

Leider ist es insbesondere bei Geldbeträgen nicht so, 
dass die Beträge gleichmäßig vertreten sind. Die kleineren 
Beträge kommen dort sicher häufiger als die großen vor. 
Geht man beispielsweise davon aus, dass die Geldbeträge 
in fast allen Fällen unter einer Million liegen, benötigt 
man im Durchschnitt schon 5,11 Tests.

Durch geschicktes Umsortieren, kann man nun errei-
chen, dass sich die Zahl der benötigten Tests verbessert, 
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indem man diese Eigenschaft berücksichtigt und als erstes 
prüft, ob die Zahl in den typischen Millionenbereich fällt.

if (x >= 1 000 000) {
 if (x < 10 000 000) {
  return 6;
 } else if (x < 100 000 000) {
  return 7;
 } else if (x < 1000 000 000) {
  return 8;
 } else {
  return 9;
 }
} else {
 if (x >= 100 000) {
  return 5;
 } else if (x >= 10 000) {
  return 4;
 }
 …
 else if (x >= 10) {
  return 1;
 else if (x > 0) {
  return 0;
 } else {
  throw new ArithmeticError();
 }
}

Bei dieser Anordnung braucht man durchschnittlich 
4,48 Tests bei höchstens 7 Tests. Das ist schon eine deut-
liche Verschiebung. Legt man die Schwelle auf 100 000, 
sinkt die maximale Zahl der Tests sogar auf 6, allerdings 
verschlechtert sich der Durchschnitt auch auf 5,48. Das 
relativiert sich aber sofort, wenn man nicht mehr von ei-
ner Gleichverteilung ausgeht. Liegen die meisten Zahlen 
unter der Millionengrenze, so braucht man durchschnitt-
lich nur noch 2,01 Tests.

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass es sich bei 
Bedingungen durchaus lohnen kann, die Reihenfolge zu 
berücksichtigen. Aber wie immer gilt: Die Reihenfol-
ge wird immer erst dann und nur dann geändert, wenn 
das Programm bereits zufrieden stellend und zuverlässig 
läuft und es dann den begründeten Verdacht – sprich das 
belegbare Indiz – gibt, dass durch eine Umstellung eine 
deutliche Verbesserung zu erwarten ist.
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Typographisch und orthographisch gesehen gibt es diver-
se Striche, die alle bei der Erstellung von Texten durchaus 
nützlich sind. Es gibt Gedankenstriche, Bis-Striche, Bin-
destriche, Trennstriche, Ergänzungsstriche und Wieder-
holungszeichen. Das Aussehen ist bei allen fast identisch, 
ein kleiner Balken, der horizontal in der Mitte der Zeile 
liegt und sich nur in der jeweiligen Länge geringfügig bei 
den einzelnen Zeichen unterschei-
det. Der Bindestrich beispielsweise 
ist ein Viertelgeviert (-) lang .1 Und 
um diesen kleinen Strich und seine 
Einsätze soll es heute gehen.  

Generell ist der Bindestrich ein 
Zeichen, das zur Verbindung oder 
Gliederung von Wörtern verwendet 
wird. Es gibt diverse Fälle, in denen 
ein Bindestrich sinnvoll oder vorge-
schrieben ist. Die erste große Grup-
pe sind Wörter, die durch ihn gegliedert werden sollen, da 
sie zusammengeschrieben zu unübersichtlich wären.

Eine Anwendung sind Abkürzungen, Einzelbuch-
staben und Ziffern, zum Beispiel Kfz-Brief, Dipl.-Ing., 
 H-Milch. Allerdings werden Verbindungen mit Suffixen 
nur dann abgetrennt, wenn es sich um eine Zusammen-
setzung mit einem Einzelbuchstaben handelt, zum Bei-

1 Wen interessiert, woher das kommt und was es bedeutet: 
   http://de.wikipedia.org/wiki/Geviert_(Typografie)

spiel der x-te, aber der 9te, .Netler. Wird das Wort nach 
einer Verbindung aus Ziffern und Suffix fortgesetzt, 
brauchen wir auch dort einen Bindestrich, zum Beispiel 
12er-Potenz. 

Bei substantivisch gebrauchten Wortgruppen wie das 
Auf-und-ab benutzt man Bindestriche, es sei denn, es 
handelt sich um übersichtliche Zusammensetzungen mit 

Infinitiv wie das Autofahren oder das 
Codeschreiben. 

Ebenso werden Zusammenset-
zungen aus gleichrangi gen, neben-
geordneten Adjektiven wie ma  nisch-
depressiv mit Bindestrich getrennt, 
außer, es sind kurze und übersicht-
liche Zusammensetzungen. Vor al- 
lem Farbkombinationen werden 
zu sammen geschrieben:  schwarzweiß, 
blaugrün. 

Nicht gleichrangig sind Adjektive, wenn der erste Be-
standteil den zweiten näher bestimmt wie objektorientiert, 
was demnach zusammengeschrieben wird. 

Zusammensetzungen, die einen Bestandteil mit Bin-
destrich enthalten, brauchen dann zum Verbinden auch 
wieder einen Bindestrich, zum Beispiel: S-Bahn-Wagen 
(ansonsten wäre Bahnwagen die richtige Schreibweise).

Bei Zusammensetzungen mit Wortgruppen müssen 
Leerzeichen durch Bindestriche ersetzt werden, zum 

Deutsch für Informatiker 

Punkt, Punkt, Komma, Strich: 
fertig ist das Mondgesicht.
von Alexandra Specht

     ussten Sie, dass es über 20 verschiedene  
           Satzzeichen im Deutschen gibt, wobei ich die 
         Klammern noch nicht einmal in allen Varianten 
       mitgezählt habe. Wir benutzen allerdings nur einige 
     Satzzeichen häufig. Gut, Informatiker benutzen oft 
Klammern, darüber erzähle ich Ihnen aber lieber nichts, zumal das 
ja auch nichts mit Deutsch zu tun hat. Ich widme mich heute dem 
Bindestrich. 

W
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Beispiel Kopf-an-Kopf-Rennen, Hals-Nasen-Ohren-Arzt. 
Zusammensetzungen mit Eigennamen als hinterem Be-
standteil, wie Herr Müller-Lüdenscheid, sowie Zusam-
mensetzungen gleichberechtigter Eigennamen im Falle 
von Länder- oder Städtefusionen wie Rheinland-Pfalz 
oder Castrop-Rauxel werden mit Bindestrich geschrieben. 
Ausnahme davon sind Ortsbezeichnungen mit Sankt und 
Bad, diese werden getrennt geschrieben. 

Ebenfalls mit Bindestrich schreibt man aus dem 
Englischen stammende Substantivierungen aus Verb plus 
Adverb wie Make-up oder Stand-by, wobei aber auch Zu-
sammenschreibung erlaubt ist, wenn die Lesbarkeit nicht 
leidet, wie bei Standby beispielsweise.

In vielen Fällen ist ein Bindestrich nicht zwingend 
notwendig, wird aber empfohlen, wenn das Wort zum 
Beispiel verschiedene Aussagen hätte: Drucker-Zeugnis 
oder Druck-Erzeugnis, Vorort-Betreuung, Vor-Ort-Betreu-
ung. Oder bei langen und unübersichtlichen Zusammen-
setzungen wie Konferenz-Teilnahme-Bestätigung. Eine 
Trennung mit Bindestrich erscheint auch dann geraten, 
wenn an der Schnittstelle (Kompositionsfuge) ein Buch-
stabe gehäuft auftritt: Kaffee-Ersatz, Bett-Tuch. Auch bei 
aus Fremdsprachen entliehenen Wörtern, die aus zwei 
Substantiven bestehen, kann man sich entscheiden, ob 
man den Bindestrich nimmt oder das Wort auch ohne 
gut verständlich ist, beispielsweise Sciencefiction oder 
 Science-Fiction.  

Wie man sieht, gibt es gar nicht so viele zwingende 
Einsatzgebiete des Bindestrichs im Deutschen. Dieser 
wird nur von der Werbung besonders gerne in Anspruch 
genommen, wohl um einzelne Wörter zu betonen, wie 
Sahne-Joghurt, Kaffee-Genuss. Um hier immer alles richtig 
zu schreiben, ist es am Besten, die Wörter wie unbeteiligt 
zu lesen und zu überlegen, ob jemand anders das so gut 
verstehen kann. 

Soviel nun heute und hier zu Bindestrichen. Alle an-
deren Striche und ihre Einsatzmöglichkeiten sollen ein 
anderes Mal behandelt werden.

Kurzbiographie
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Knobelsurium

In Javanien
von Tomas Fischer

      udy lernte mit Strings und 
        Chars umzugehen und 
       versöhnte sich mit Larry.  
      Zum Glück, da er bei   
                   seiner nächsten 
    Aufgabe auf ein sehr 
merkwürdiges Verhalten gestoßen ist.

class Überraschung {
 public static Bösewicht obj = new Bösewicht();
 public static void executeAndClean() {
  assert obj != null; // 1
  // Execute vor
  obj = null;
  assert obj == null; // 2
  // Execute nach
  assert obj == null; // 3
 }
}

Eigentlich nichts Überraschendes – bis auf eine Kleinig-
keit: Gelegentlich wirft assert (3) einen AssertionError! 
Warum, konnte er sich nicht erklären, denn die Variable 
obj wird richtig auf null gesetzt und danach (im Teil "Exe-
cute nach" ) wird obj nichts mehr zugewiesen! Und auch 
Multithreading wurde nicht benutzt. 

Larry meinte, obj sollte private sein. Wie es aber 
dieses merkwürdige Verhalten erklären sollte, konnte 
Rudy nicht verstehen. Und es blieb ihm nicht anderes 
übrig, als wieder zum Gerhard zu pilgern.

Was wird er dann wohl sagen?
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Kaffeesatz

Umtrunk und 
-triebe
von Michael Wiedeking

as nenn’ ich eine 
Party. Da haben sich 
neulich in Nantes 
mehr als 9000 
Personen getroffen, 
um gemeinsam 

„einen zu heben“. Ein kleines Gläschen 
unter Freunden, sozusagen. Ein „Apéro 
Géant“ nennt sich so etwas, so eine Art 
Massenaperitif. 

Interessant ist hier, welche gesellschaftlichen Auswir-
kungen die mit den sozialen Netzwerken geschaffenen 
Möglichkeiten haben werden. Als man sich noch der 
Post bedienen musste, waren Einladungen wie diese 
praktisch unmöglich. Erst mit Aufkommen des Telefons 
ließen sich in der Kürze ähnliche Effekte erzielen. 

Bekanntestes Beispiel hierfür dürfte die Telefonlawi-
ne bei den drei ??? gewesen sein, bei denen jeder fünf 
Freunde anrufen sollte, die wiederum fünf Freunde an-
rufen sollten und so weiter, um nach einem Auto oder 
einem anderen Bösewichtindiz Ausschau zu halten. Ko-
misch, die sind nie auf die Idee gekommen, sich zu einem 
Umtrunk zu treffen.

Das ist auch eigentlich besser so. Denn bei dem einen 
Mal in Nantes hat sich einer von den Deppen zerhutzelt: 
Er ist mit 2,4 Promille Alkohol im Blut von einer Brü-
cke auf Bahngleise gestürzt und dabei seinen Kopfverlet-
zungen erlegen.

Jetzt macht man sich in Frankreich so seine Gedan-
ken. Und zwar nicht nur wegen des Alkohols. Kann man 
Veranstaltungen dieser Art als Demonstration betrach-
ten? Dann müssten diese in den meisten Ländern meh-
rere Tage vorher angekündigt werden. Und schließlich 
stellt sich natürlich noch die Frage, wer denn für eine 
solche Einladung verantwortlich ist.

So könnte man sich doch einen Aufruf vorstellen, 
massenhaft Geld in einer Bank zu wechseln. Dann ge-
hen, sagen wir mal, eintausend Menschen in eine Bank, 
in der vielleicht zweihundert Platz haben. Drei davon 

D
springen über den Tresen, betreten – mit oder ohne Waf-
fengewalt – den Kassenraum, bedienen sich beim Bargeld 
und verschwinden wieder in der Menge.

Selbst wenn es die Polizei zeitig genug schafft, zur 
Bank zu kommen, was wollen denn die gegen tausend 
Unbeteiligte machen. Und wo soll denn auf die Schnelle 
eine ausreichende Anzahl von Polizisten herkommen, die 
einer solchen Masse Herr werden könnte. Würde man 
gleich zu einem Banküberfall aufrufen, wäre das dann 
nicht eine Art Lotterie, bei dem einer das Geld bekommt 
und die anderen halten nur still?

Das nächste große Trink-Ereignis war übrigens für 
den Eiffelturm geplant, zu dem 50 000 Gleichgesinnte 
erwartet wurden. Hierbei ist zu erwähnen, dass der Ge-
nuss von Alkohol auf dem Marsfeld verboten ist. Die 
französische Polizei hat entsprechend davon abgeraten, 
zu diesem Treffen zu kommen, sich aber vorsorglich da-
rauf eingestellt. Der angekündigte Termin ist dann auch 
– vielleicht wegen der etwas strengeren Kontrollen – ohne 
merkliche Aktionen verstrichen.

Es ist schon sehr beeindruckend, dass mit Hilfe dieser 
sozialen Netzwerke binnen kürzester Zeit Gruppen be-
liebiger Größenordnung zu gemeinsamen Aktionen be-
wegt werden können. So kann man bisher eigentlich nur 
froh darüber sein, dass sich diese tendenziell damit be-
gnügen, eine Kissenschlacht zu machen, sich gemeinsam 
auf den Boden zu legen, zusammen in die Luft zu zeigen, 
ohne Hose U-Bahn zu fahren oder eine McDonald’s-
Filiale leerzukaufen.  
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Lektüre

Windows PowerShell 2.0 Crashkurs
von Peter Monadjemi

Broschierte Ausgabe, 579 Seiten, Deutsch 
Microsoft Press; 1. Auflage; März 2010 
ISBN 978-3866456679

rezensiert von Matthias Göttler

m letzten Oktober hat Microsoft seine Windows 
PowerShell in der Version 2.0 freigegeben. Grund 
genug, sich neben den zahlreichen Web-Seiten 
mit Informationen auch einmal ein Buch zu die-

sem Thema anzuschauen. Damit man dabei schnell auf 
den Punkt kommt, ist doch ein Crashkurs ideal, oder?

Erste Antwort: bedingt. Einerseits kann ein Crash-
kurs mit einem Umfang von mehr als 500 Seiten nicht 
eben nebenbei durchgearbeitet werden. Andererseits ist 
es natürlich so, dass die PowerShell spätestens mit Ver-
sion 2.0 einen doch beträchtlichen Umfang an Mög-
lichkeiten bietet – und diese Möglichkeiten wollen eben 
auch präsentiert werden, was dann im hier vorgestellten 
Buch in der folgenden Reihenfolge passiert:

Zunächst erhält man einen Überblick über die 
 PowerShell an sich. Anschließend werden Formali-
täten wie Installation oder individuelle Einstellungen 
beschrieben, bevor es dann zu CmdLets und ersten 
Ad-hoc-Abfragen geht. Nach dem Umgang mit Da-
teien und Verzeichnissen sowie dem Umgang mit Text, 
gelangt man schließlich zu den PowerShell-Skripts in 
einer einfachen und fortgeschrittenen Variante. Die 
zweite Hälfte des Buches widmet sich dann unter ande-
rem WMI1, ActiveDirectory, PowerShell Remoting und 
dem Thema Sicherheit.

Leider hat der Autor vor allem im ersten Viertel 
für meinen Geschmack eine etwas seltsame Gliede-
rung gewählt. Wie erwähnt, tauchen Funktionen bzw. 
PowerShell-Skripts eigentlich erst in Kapitel sieben auf. 

1 Windows Management Instrumentation.

Natürlich werden aber auch in den Vorgängerkapiteln 
regelmäßig Beispiele verwendet, die als Funktionen 
angekündigt werden. Bei jedem dieser Beispiele findet 
sich dann auch ein Verweis auf Kapitel sieben, nur fragt 
man sich, warum Funktionen nicht in einem früheren 
Kapitel zumindest grundlegend erläutert werden, wenn 
sie offenbar regelmäßig gebraucht werden.2

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Codeformatierung 
in vielen Beispielen. In der Regel wird in einer Shell auch 
ein längerer Befehl in einer Zeile eingegeben und sieht 
damit entsprechend wenig übersichtlich aus, in einem 
einführenden Buch sollten allerdings zur Not auch ein-
mal mehrere Zeilen für einen Befehl spendiert werden, 
damit einzelne Schritte für den Leser leichter erkennbar 
sind. Fortgeschrittene Entwickler und Administratoren 
wird dies wenig schrecken oder verwirren, speziell in 
den einführenden Kapiteln könnte etwas mehr Rück-
sicht auf Anfänger allerdings nicht schaden.3

Als letzter Punkt der Negativseite sei noch vermerkt, 
dass der Autor gerne durchblicken lässt, wie schwer ver-
ständlich Shell-Befehle über mehrere Zeilen, gespickt 
mit kryptischen Alias-Bezeichnern sein können (als 
Paradebeispiel wird auf Perl verwiesen). Immer wie-
der finden sich neben den erwähnten Code-Beispielen 
aller dings auch im Text des Buches einzelne Sätze über 
mehr als fünf Zeilen, verschachtelt und verkettet – wenn 
es auch Spaß machen kann, so etwas zu schreiben, das 
Lesen wird dadurch nicht wirklich einfacher.

Auf der Habenseite muss vermerkt werden, dass das 
Buch eine Fülle verschiedenster Beispiele enthält, die in 
der Regel auch ausreichend erklärt werden. Ein weiterer 
Bonus ist, dass zu einem Beispielproblem oft mehr als 
ein Lösungsweg aufgezeigt wird, meistens der Power-
Shell-Standardweg und zusätzlich eine Möglichkeit, 
wie das Problem etwa direkt über .NET-Klassen oder 
anhand der WMI gelöst werden könnte.

Insgesamt ein durchaus brauchbares Buch, von dem 
blutige Anfänger in Objektorientierung und/oder Shell-
Programmierung aber besser zunächst die Finger lassen 
sollten – außer sie bringen den Willen mit, die ersten 
Kapitel auch ohne vollen Durchblick zu überstehen 
und sich später falls nötig nochmals zurück zu bewe-
gen. Vor allem wenn man bereits erste Erfahrungen mit 
der PowerShell gesammelt hat, finden sich in diesem 
Crashkurs allerdings noch genügend Aha-Erlebnisse 
und Anregungen für weitere Experimente.
2 Interessanterweise wird in Kapitel fünf ausnahmsweise auf den Verweis auf 

Kapitel sieben verzichtet – vielleicht geht der Autor davon aus, dass Leser in 
Kapitel fünf bereits so oft auf Kapitel sieben verwiesen wurden, dass sie dieses 
Kapitel sowieso schon vorab gelesen haben.

3 Geht man nach http://www.amazon.de/Windows-PowerShell-2-0-Peter-Mo-
nadjemi/dp/3866456670 wird diese Ansicht offenbar auch von anderen geteilt.

I
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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 ( ) 

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 ( )

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg

Die Java User Group Nürnberg  

trifft sich regelmäßig  

einmal im Monat.

Thema und Ort werden noch über  

www.jug-ern.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-ern.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

Einen Überblick zu den konkreten Vorträgen der Konferenz, können Sie sich am besten 
auf unserer Webseite unter http://www.dotnet-day-franken.de/Agenda.html machen.

Für Ihre Anmeldung zum .NET Day Franken können Sie sich unter  
http://www.dotnet-day-franken.de/Anmeldung.html  
zu unseren attraktiven Preisen einen guten Überblick verschaffen.

Seien Sie am 26. Juni 2010 dabei, wenn es heißt:

Allmächd, jetzt geht’s los!

www.dotnet-day-franken.de

Am 26 Juni 2010
im NH City Hotel Nürnberg
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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



Jetztbuchen!

Weitere Infos unter: www.ix-konferenz.de | www.shareconf.de

in Zusammenarbeit mitVeranstaltungen von

SharePoint Events 2010 
22. bis 24. Juni | München

ShareConf 2010 | SharePoint Designer 2010 | Powerworkshop

Die ShareConf 2010 findet am 22. Juni 2010 (Workshoptag) und 23. und 24. Juni 2010 (Konferenz-
tage) in München statt. Die Konferenz befasst sich mit Sharepoint 2010, Exchange 2010 und Office 
2010; Schwerpunkt ist die Integration der drei Produkte. 

Mit dem SharePoint Designer 2010 lassen sich einfach und schnell Lösungen erstellen, ohne dass der 
User dazu Programmierkenntnisse benötigt. Auch dem Administrator bietet der Share-Point Designer 
2010 eine breite Unterstützung um Aufgaben schnell und einfach zu automatisieren. In diesem Work-
shop, der am 22. Juni 2010 in München stattfindet, wird gezeigt, welches die neuen Funktionen sind 
und wofür diese in der Praxis genutzt werden können. 

Peter Fischer 
ist Product Solution Manager für SharePoint 
und Enterprise Search. Er verantwortet bei 
Microsoft Deutschland die Produktwelt um 
Microsoft SharePoint über die Segmente 
Groß- und Mittelstandskunden.

Michael Greth 
ist einer der SharePoint-Begeisterterten der 
ersten Stunde und arbeitet als freier Berater 
und Trainer für Microsoft SharePoint Tech-
nologien. Seit mehreren Jahren hält er den 
Titel Most Valuable Professional of Share-
Point (MVP)

Michael Sampson 
ist eine international anerkannte Koryphäe 
und Fachanalyst im Bereich Collaboration 
und Teamwork. Er ist Autor des Buches 
„Seamless Teamwork: Using Microsoft Share-
Point Technologies to Collaborate, Innovate 
and Drive Business in New Ways“.

Unsere TOP Keynote-Sprecher: Sponsoren:

iX_WS_SharePoint_1I1.indd   1 11.05.10   11:22



                       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

 Performanzoptimierung durch  
 effizientes Java  Leistungsbewertung  
 und -verbesserung von Java-Programmen 
 1. – 2. Juli 2010, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung mit der Java  
 Enterprise Edition (Java EE)
 Konzeptioneller Einsatz der JEE für  
 Enterprise-Applikationen 
 5. – 9. Juli 2010, 1.870,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

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

 Dokumente und Daten mit XML  
 strukturieren
 Einführung in die eXtensible  
 Markup Language 
 zur Dokumenten- 
 strukturierung 
 2. – 3. August 2010,  
 835,– € (zzgl. 19 % MwSt.)
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Ende Juni 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.

@Override
public void setActive( boolean active ){
 if( !active )
  return;
}



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


