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Editorial

Weil es geht!

elegentlich stellt sich 
die Frage, warum 
bestimmte Sachen 
gemacht werden. Das 
gilt bei Entscheidungen 

gleichermaßen wie bei Tätigkeiten. Und 
mit welcher Hingabe man sich auch zur 
Beantwortung dieser Frage das Hirn 
zermartert, oft gibt es nur eine einzige, 
einfache Antwort.

Wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich noch leb-
haft daran erinnern können, wie sie als Jugendliche ge-
wesen sind, erfährt man die interessantesten Geschichten. 
Da hört man von Ex-Jugendlichen, dass sie ohne Führer-
schein Auto gefahren sind, oder mit Führerschein, dafür 
aber mit einem unangemeldeten Fahrzeug, bei dem der 
grafisch begabte Fahrer das Siegel kurzerhand einfach 
selbst gemalt hat.

Aber man braucht gar nicht so weit in die Vergan-
genheit blicken. Gelegentlich liest man von Sportlern, 
die Hochhäuser hinauf klettern, und von anderen, die 
diese herunter springen. Ganz zu schweigen von Berg-
steigern, die die höchsten Berge besteigen oder Tauchern, 
die ohne Equipment so tief wie möglich unter Wasser 
kommen wollen.

Wenn man alle diese Menschen mit diesen ausgefal-
lenen Hobbys fragt, warum sie das denn eigentlich ma-
chen, bekommt man die eigentümlichsten Antworten. 
Wenn man diese aber ein wenig überdenkt, dann stellt 
sich schnell heraus, dass fast allen Gründen eines gemein 
ist: Es gibt einfach keinen vernünftigen Grund.

Man braucht sich aber gar nicht mit ausgefallenen 
Dingen zu beschäftigen, es genügt vollkommen einen Blick 
auf das nächst gelegene Software-Projekt zu werfen. Da 
finden sich in der Regel Technologie-Entscheidungen, 
die nicht nachvollziehbar sind, Sprachentscheidungen, 

die höchst zweifelhaft erscheinen und nicht zuletzt Im-
plementierungen, die ihresgleichen suchen. Darüber 
 hin aus findet man hier und da Software, die lange über 
die geplante Lebensdauer hinweg läuft und stößt auf 
Prototypen, die trotz heiligster Versprechen ersetzt zu 
werden, unternehmenskritische Prozesse steuern. 

Stellt man sich nun die Frage, warum es um diese 
Dinge so bestellt ist, so gibt es nur eine einzige „befriedi-
gende“ Antwort darauf: Weil es geht!

An und für sich ist das ja eigentlich nicht schlimm. Es 
bedeutet nur, dass – egal was Sie fordern – es wird immer 
jemanden geben, der die unglaublichsten Dinge macht, 
ohne ihre Vorgaben zu verletzen. Als wir vor knapp 
fünfzehn Jahren die ersten Programmierrichtlinien im 
Unternehmen einführen wollten, meinte ein Student 
dazu, er wolle einmal ein Programm schreiben, dass den 
Richtlinien genügen würde, aber trotzdem von keinem 
verstanden werden könne.

Daraus lässt sich meines Erachtens eine sehr wich-
tiger Schluss ziehen: Der Mensch macht alles was geht. 
Das soll nicht heißen, dass jeder alles macht, was möglich 
ist, sondern nur, dass es mit der Zeit immer mindestens 
einen gibt, der etwas vollkommen überraschendes (um 
nicht zu sagen blödsinniges) macht, ohne dass es dafür 
einen erkennbaren Grund gibt. In der Regel steckt da-
hinter weder ein wie auch immer gearteter Vorsatz oder 
irgend eine Art von Böswilligkeit, sondern oft nur Lange-
weile oder die Neugier, zu sehen was passiert.

Ich bin mir sicher, dass daraus schon die tollsten 
Ideen entstanden sind. Ob die aber für Ihr zeitlich eng 
abgestecktes Projekt gut sind oder nicht, dass können 
letztendlich nur Sie selbst entscheiden. Ich wollte Sie nur 
daran erinnern, dass – wenn Sie schon lange nicht mehr 
diesbezüglich überrascht wurden – es wahrscheinlich ei-
nen in Ihrem Team gibt, dem es – ohne es zu wissen – 
schon unter den Nägeln brennt, dies zu ändern.

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

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

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

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

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

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

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

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

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

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

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

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

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

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

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

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

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Schnee von morgen
Design historisierter Daten   7
von Lars Fiedler

Früher war alles so schön einfach. Man konnte An-
wender mit ein paar schicken Masken zur Bearbeitung 
ihrer Daten noch glücklich machen. Heute wollen 
sie in der Vergangenheit stöbern und in die Zukunft 
blicken und das alles am besten auf einen Blick. Das 
klingt alles sehr kompliziert. Ist es auch. Aber mit 
durchdachtem Design und einem Framework kann 
man auch diese Komplexität in den Griff bekommen.

Zehn Dinge …
… die Sie tun können, um Ihre Karriere als 
Entwickler zu fördern   19
von Ted Neward

Egal, ob man ein Anfänger ist, einen Senkrechtstart 
hinlegen will oder seiner Karriere einen kleinen Kick 
geben möchte, es gibt immer Dinge, die man dabei 
nicht außer Acht lassen sollte. Hier finden Sie deshalb 
eine hilfreiche Liste, die mir selbst schon an einigen 
Stationen meiner Karriere als Software-Entwickler 
geholfen hat.

Des Programmierers kleine Vergnügen
Apropos Logarithmus   25
von Michael Wiedeking

Zeigte das letzte Vergnügen, wie durch geschicktes 
Umsortieren von Anweisungen die Performanz für 
unterschiedliche Parameterwerte beeinflusst werden 
kann, so ist es doch oft wünschenswert, dass die Aus-
führung unabhängig von den Parametern immer die 
gleiche Zeit benötigt. Und dies soll am Beispiel des 
ganzzahligen Logarithmus zur Basis 10 demonstriert 
werden. 

Deutsch für Informatiker
Parenthese   27
von Alexandra Specht

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie sich alle schon 
des Öfteren von Parenthesen haben ärgern und ver-
wirren lassen, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. 
Das versuche ich hier mit ein paar Beispielen – sofern 
ich welche finde – zu erläutern.
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Leserbriefe

Kaffeesatz
Polarisiert 
von Michael Wiedeking

KaffeeKlatsch 2010/4

Hallo Fr. Specht,
mein Tipp mit dem Aprilscherz wäre der Artikel mit 
dem Augenlasern (3D-Kino). Ich wäre ja fast drauf rein-
gefallen, aber soweit sind wir ja dann (zum Glück) doch 
nocht nicht... 

Herzliche Grüße
Achim Wiedemann

Liebe Redaktion,
dass es keine Reaktion von mir gab, könnte rein theo-
retisch auch darauf zurückzuführen sein, dass ich keine 
Mail mit dem Hinweis auf den KaffeeKlatsch April 
2010 erhalten habe.

Es könnte aber auch daran liegen, dass die Mail mit 
einer besonderen Schriftart versendet wurde, die nur mit 
einer Polarisationsbrille gelesen werden kann.  Ich scheue 
die Gefahr einer Behandlung in den Vereinigten Staaten 
sehr, weil völlig unklar ist, ob der deutsche Zoll für meine 
Augen einen Strafzoll erhebt und meine Linsen womög-
lich bis zur Klärung des Sachverhalts beschlagnahmen 
würde, und mir zugleich auch den Führerschein entzieht, 
weil ich im Rückspiegel womöglich nichts mehr sehen 
kann.

Dank des nicht polarisierten Hinweises in der Mail vom 
Mai wurde ich dann aber doch in die Lage versetzt, die 
gerichtete Sichteinschränkung manuell durch eine geist-
reiche URL-Eingabe erfolgreich zu umgehen …wenn 
man schon nicht richtig gucken kann, muss man sich halt 
anders zu helfen wissen.

Vielen Dank für Ihren Hinweis
Jörn Schulze

Hallo KaffeeKlatschende Redaktion!
Ich habe Polarisiert nicht als ernst gemeinten Artikel ge-
lesen, sondern als etwas weit (locker – 6 dpt) her geholte 
Kolumne. Sollte allerdings die US-basierende Linsen-
Laser-Polarisation tatsächlich als ernstgemeinte Bera-
tung des Ophtalmologen des Autors gemeint gewesen 
sein (ist das tatsächlich korrektes Deutsch?), so klassifi-
ziert sich dieser Teil des Artikels allerdings tatsächlich 
höchstgradig als Aprilscherz.

Oder bin ich da jetzt einem verspäteten Scherz be-
züglich des eigentlichen Scherzes aufgesessen?

Mit nachträglich-geburtstäglichen Aprilgrüssen  
(ja, der Meinige ist tatsächlich der 1.4.)

Udo Nesshoever



Schnee von 
morgen
Design historisierter Daten
von Lars Fiedler

rüher war alles so schön 
einfach. Man konnte 
Anwender mit ein paar 
schicken Masken zur 
Bearbeitung ihrer Daten 
noch glücklich machen. 

Heute wollen sie in der Vergangenheit 
stöbern und in die Zukunft blicken und 
das alles am besten auf einen Blick. Das 
klingt alles sehr kompliziert. Ist es auch. 
Aber mit durchdachtem Design und 
einem Framework kann man auch diese 
Komplexität in den Griff bekommen.

1. Grundbegriffe
Zunächst möchte ich einige Begriffe erläutern, die man 
im Zusammenhang mit historisierten Daten benötigt. 
Auch wenn einige dieser Begriffe sehr technisch klin-
gen, benötigt man sie vor allem auch, um fachliche An-
forderungen zu definieren. Daher wird man ein tiefes 
Verständnis dieser Begriffe auch der Fachabteilung nicht 
ersparen können. Nur so wird man präzise fachliche An-
forderungen erhalten.

Was bedeutet Historisierung?
Der Begriff Historisierung wird auf unterschiedlichste 
Weise verwendet. Ich finde folgende Definition am sinn-
vollsten: Historisierung bedeutet, dass der Anwender 
Daten von der Vergangenheit bis in die Zukunft auf ei-
nen Blick ansehen und ändern kann.

Historisierung unterscheidet sich damit von Versio-
nierung und Archivierung. Bei Versionierung und Archi-
vierung sieht der Anwender normalerweise nur die 
aktuellen Daten. Eventuell kann er über eine Zusatz-
funktionalität alte Daten wieder aus dem Archiv holen 
und anzeigen. Bei der Historisierung greift der Anwen-
der auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige Daten 
in der gleichen  Art und Weise zu. 

F
Hier sind ein paar Beispiele für fachliche Anforderungen, 
die eine Historisierung notwendig  machen:

Es muss möglich sein Daten einzutragen, die erst ab •	
einem bestimmten Termin in der Zukunft gültig sind.

Prozesse müssen wiederholbar sein, auch wenn sich in-•	
zwischen die Daten geändert haben. So könnte man 
z.B. eine Abrechnung, die vor einer Woche fehlerhaft 
erzeugt wurde, heute mit den alten Daten erneut re-
produzieren.

Es müssen für den Anwender alle Änderungen an den •	
Daten in der Vergangenheit und der Zukunft ersicht-
lich sein.

Die letzte Anforderung bedarf einer weiteren Erläute-
rung. Man kann nämlich zwischen einer fachlichen und 
einer technischen Historie unterscheiden. Die fachliche 
Historie zeigt an, wann die Daten fachlich gültig sind. 
Die technische Historie zeigt an, wann die Daten geän-
dert wurden. Ein Beispiel soll diesen Unterschied ver-
deutlichen: 

Da zum 1.1.2010 eine Gesetzesänderung in Kraft 
tritt, trägt ein Anwender am 7.12.2009 einen neuen 
Datensatz ein, der aber erst ab dem 1.1.2010 gültig sein 
soll. Die technische Änderung ist also am 7.12.2009, die 
fachliche ist am 1.1.2010. Dieser Artikel behandelt nur 
die fachliche Historie.

Nach meiner Erfahrung wird durch Historisierung der 
Projektaufwand mindestens verdoppelt. Man sollte sich 
also gut überlegen, ob man das wirklich benötigt.  Reicht 
nicht auch Versionierung? Die könnte man leicht reali-
sieren (z.B. mit Hibernate-Envers). Nein? Dann muss 
man sich wohl über folgendes Gedanken machen…

Darstellung von Historien
Wenn man über Historie diskutiert, wird man sehr 
schnell Visualisierungen benötigen. Eine einheitliche 
Darstellung ist dabei vorteilhaft. Folgende Darstellung 
für eine Historie hat sich bewährt:

Die Darstellung zeigt eine Historie mit drei Zeitinter-
vallen. Das letzte Zeitintervall ist halboffen. Das bedeu-
tet, dass dieses Zeitintervall bis unendlich gültig ist. Der 
senkrechte Strich zeigt das heutige Datum an.

Man verwendet diese Darstellung sowohl für die 
Zeitintervalle als auch für die zugehörigen Daten. Aus 
dem Zusammenhang ist meist klar, welches von beiden 
gemeint ist.
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Schnee von morgen

Lücken
Man muss sich für jeden Entitätstyp überlegen, ob in der 
Historie Lücken erlaubt sind. Folgende Historie hat zum 
Beispiel eine Lücke:

Wenn eine Historie lückenlos sein muss, so ist dies ver-
gleichbar mit einem Not Null-Constraint bei nicht histo-
risierten Daten. Wenn zum Beispiel ein Kunde immer 
eine Adresse haben muss, so darf die Adresse-Historie 
keine Lücke haben.

Kleinste Einheit
Bei Stammdaten ist die kleinste Einheit üblicherweise  
ein Tag. Bei Daten, die sich häufig ändern, wäre aber 
auch eine kleinste Einheit von z.B. einer Minute denkbar.  
Die kleinste Einheit definiert also den Abstand zwischen 
zwei Intervallen. Im folgenden Beispiel ist die kleinste 
Einheit ein Tag:

1.1.2009;31.12.2009       1.1.2010;1.1.2015

Design der Entitäten
Nach diesen einfachen Begriffen, wenden wir uns nun 
dem schwierigeren Design der Entitäten zu. Ich möchte 
an dieser Stelle nochmals betonen, dass alles Folgende 
nur die Darstellung fachlicher Anforderungen ist und mit 
der Fachabteilung erarbeitet werden muss. Die Objetkt-
orientierte Analyse haben wir an dieser Stelle also noch 
nicht verlassen. Man denke immer daran, dass die im De-
sign definierte Daten-Struktur auch vom Anwender ge-
pflegt werden muss, was unmittelbar Auswirkungen auf 
die graphische Benutzeroberfläche (GUI) hat.

Abbildung 1 zeigt an einem Beispiel wie man Histo-
rien auf Klassen abbilden kann. Das Klassendiagramm 
ist leider ziemlich groß, da ich daran alle wichtigen Fälle 
zeigen werde. Ich gebe zunächst einen kurzen Überblick 
über das Diagramm. In den darauf folgenden Abschnit-
ten werden die einzelnen Komponenten dann detailierter 
erläutert.

Gegenüber nicht historisierten Daten fällt auf, dass 
sich alle Entitätstypen in zwei Klassen aufspalten: eine 
 History-Klasse und eine Data-Klasse. Ohne Historie 

OrgEinheit
Long id

OrgEinheitData
Long id
Period period
String bezeichnung

BankkontoHistory
Long id
String kontoNr
String blz

OrgEinheitGebaeudeZuordnung
Long id
Period period

BankkontoData
Long id
Period period
String inhaber

GebaeudeData
Long id
String period
String bezeichnung
String oeffnungszeiten

AdresseData
Long id
Period period
String adressTyp
String plz
String ort
String strasse

TelefonNrData
Long id
String nr

Period
Date from
Date until

GebaeudeHistory
Long id

AdresseHistory
Long id

History

History

DataList

DataList History

HistoryList

History

Abbildung 1: Historisierte Klassen
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 hätte man z.B. einen Entitätstyp Gebaeude. Mit Historie 
hat man für Gebaeude zwei Entitätstypen: GebaeudeHistory 
repräsentiert die gesamte Historie und  GebaeudeData re-
präsentiert einen historischen Datensatz. GebaeudeHistory  
enthält dabei alle Attribute, die nicht historisiert wer-
den – oft ist das nur eine technische Id. Gebaeude Data 
enthält alle historisierbaren Attribute. Ebenso spalten sich 
 Adresse, OrgEinheit und Bankkonto in jeweils zwei Klas-
sen auf. Man sieht schon, dass dadurch die Struktur viel 
 komplizierter wird, was sich aber nicht vermeiden lässt.

TelefonNr und die OrgEinheitGebaeudeZuordnung 
sind Sonderfälle, die später erläutert werden. Die Be-
schriftung der Kanten gibt an, um welche Art von Be-
ziehung es sich handelt (History, DataList, HistoryList). 
Auch dies wird weiter unten noch erläutert. 

Die Zeitintervalle werden mit Hilfe der Framework-
Klasse Period dargestellt. Jede Klasse hat eine technische 
id, die als Primärschlüssel in der Datenbank dient. Jede 
Klasse (bis auf Period) wird auf eine eigene Datenbank-
tabelle gemappt. Die Datenbank ist damit normalisiert.

Zeitintervall (Period)
Für eine lückenlose Historie würde es eigentlich genügen 
nur das von-Datum (=from) zu speichern. Das bis-Datum 
(=until ) ist eigentlich redundant. Hier ein Beispiel:

Damit kann man allerdings nur Historien darstellen, die 
bis unendlich gültig sind. Außerdem wäre eine Suche in 
der Datenbank nach einem historischen Datensatz, der 
zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig ist, nicht einfach. 
Man überlege sich, wie die entsprechende select-Anwei-
sung aussehen würde!

Daher sollte man immer beide Grenzen der Zeit-
intervalle speichern. Zudem sollte man für unendlich ein 
konkretes Datum definieren, z.B. „1.1.3000“.

History und HistoryList
In Abbildung 1 sind einige Kanten beschriftet, um die 
Art der Beziehung näher zu spezifizeren. Dies macht 
das Diagramm lesbarer und deutet schon darauf hin, mit 
welchen Komponenten des Frameworks die 1:n-Bezie-
hungen realisiert werden.

History kennzeichnet dabei immer eine 1:n-Bezie-
hung zwischen einer History und seinen Datas (z.B. Ge-
baeudeHistory und GebaeudeData). HistoryList bezeichnet 
immer eine 1:n-Beziehung die n Historien enthält. Tech-
nisch kann man sich eine HistoryList einfach als Liste 
vorstellen, die durch zusätzliche Historien-Funktionali-
tät erweitert wurde.

DataList
Einige Kanten sind mit DataList beschriftet, was eine 
besondere Art von 1:n-Beziehungen kennzeichnet. 

In unserem Beispiel lautet die fachliche Anforderung, 
dass auch Telefonnummern historisiert werden sollen. 
Allerdings hat die TelefonNr nur ein Attribut, nämlich 
nr. Eine Historie würde dann so aussehen: 

Ist das wirklich noch das gleiche TelefonNr-Objekt, wenn 
sich das einzige Feld ändert? Nein, eine TelefonNr hat 
keine Historie. Sie hat nur einen Gültigkeitsbereich. 
Man sollte Telefonnummern daher so darstellen:

 

nr=1725

nr=6283
nr=3583

Damit hat man eine Liste von historischen Daten sätzen, 
die in keinerlei Zusammenhang stehen. Die Zeitinter-
valle könnten auch überlappen (was sie in unserem Bei-
spiel zufälligerweise nicht tun). Ich nenne solch eine   
Liste von historischen Datensätzen DataList. Im Dia-
gramm ist daher die Beziehung zwischen GebaeudeHistory  
und TelefonNrData mit DataList beschriftet.

Bei Telefonnummern ist es ziemlich klar, dass sie 
keine Historien sind. Es gibt aber auch Fälle, bei denen 
das nicht so klar ist. In unserem Beispiel ist Adresse eine 
 Historie. Ist aber eine Adresse noch das selbe Objekt, 
wenn man z.B. die Straße ändert? Dies ist eine rein fach-
liche Entscheidung.

Historisierte Zuordnungstabellen
Möchte man alle Änderungen nachverfolgen, so muss 
man natürlich auch Zuordnungstabellen historisieren. 
In unserem Beispiel hat OrgEinheitGebaeudeZuordnung 
daher auch ein Zeitintervall. 

Ob man die Zuordnungen als History oder als Data-
List betrachtet, ist wieder eine fachliche Entscheidung. In 
unserem Fall hat die Zuordnung keine eigenen Attribute 
(außer period und die Referenzen auf OrgEinheitHistory 
und GebaeudeHistory). Es ist daher sehr naheliegend dies 
als DataList anzusehen. 

Historisierte Kompositionen
Möchte man alle Änderungen nachverfolgen, so genügt 
es nicht, nur die einzelnen Objekte zu historisieren. Man 
muss auch die Referenzen historisieren. Bei einer Kom-
position kann man dies einfach dadurch erreichen, dass 
man die referenzierte Historie begrenzt. Möchte man also, 

Seite 9KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 6 / Juni 2010 



Seite 10 KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 6 / Juni 2010

Schnee von morgen

dass die Referenz von GebaeudeHistory ->AdresseHistory 
nur bis zum 1.1.2010 gilt, so begrenzt man die Gültig-
keit von AdresseHistory einfach auf den 1.1.2010. Dies ist 
möglich, da die AdresseHistory dem Gebaeude ausschließ-
lich gehört (Komposition). Wenn das Gebaeude seine 
Adresse nicht mehr haben mag, so erlischt damit ja auch 
die Lebensberechtigung dieser Adresse.

Nicht ganz so einfach ist dies bei Assoiziationen, da 
das referenzierte Objekt eigenständig existieren kann. 
Das Begrenzen der referenzierten Historie würde hier 
nämlich bedeuten, dass nicht nur die Lebensberechti-
gung der Referenz erlischt, sondern auch die des eigen-
ständigen Objektes.

Historisierte Assoziationen
Auch bei Assoziationen muss man die Referenz histo-
risieren. In unserem Beispiel soll eine OrgEinheit eine 
Assoziation zu einem Bankkonto haben. Es wäre nahe-
liegend dies über eine historisierte Zuordnungstabelle zu 
realisieren. Oje, noch eine Tabelle! 

In unserem Beispiel haben wir eine weitere Zuord-
nungstabelle vermieden. Wir behandeln dort die Re-
ferenz auf die BankkontoHistory wie ein ganz normales 
Attribut in OrgEinheitData. Möchte man einer Org-
Einheit ein neues Bankkonto zuweisen, so legt man ein 
neues OrgEinheitData-Objekt an, das die Referenz auf 
das neue Bankkonto enthält. Wir missbrauchen hier das 
OrgEinheitData also als Zuordnungstabelle. Auch dies 
hat natürlich Auswirkungen auf die Eingabe der Daten 
in der GUI, geht also nur, wenn dies vom Anwender auch 
so akzeptiert wird.

Virtuelle Historien
Bisher hatten wir Historien betrachtet, die durch eine 
Klasse repräsentiert wurden (z.B. GebaeudeHistory) und 
auch als Historie „physikalisch“ in der Datenbank gespei-
chert wurden. Die Kreativität des menschlichen Geistes 
schafft aber auch ganz gerne virtuelle Dinge – so auch bei 
Historien. Man kann nämlich die historischen Daten sätze 
mehrerer Historien vermischen und nach bestimmten 
Kriterien zu neuen virtuellen Historien gruppieren. Ich 
werde dies an Hand unseres Beispiels erläutern.

Eine Adresse hat ein Attribut adressTyp, das Haupt-
anschrift (H) oder Lieferanschrift (L) enthalten kann. 
Fachlich wird gefordert, dass adressTyp änderbar ist und 
historisiert wird. Die Historien könnten also so ausse-
hen:

AdresseHistory1:  typ=H typ=L typ=H

AdresseHistory2:  typ=Htyp=L typ=L

Es soll nun eine weitere fachliche Anforderung geben: 
Ein AdressTyp darf zu keinem Zeitpunkt doppelt vor-
kommen. Wie man leicht sieht, ist diese Forderung in 
unserem Beispiel erfüllt. Um das programmatisch zu 
überprüfen, muss man die historischen Datensätze um-
gruppieren. Die entstandenen Historien nenne ich virtu-
elle Historien:

Virtuelle History1:  typ=H typ=H typ=H

Virtuelle History2:  typ=Ltyp=L typ=L  

Virtuelle Historien entstehen immer, wenn man einen 
Typ hat, der historisierbar ist und zu jedem Zeitpunkt 
nur einmal vorkommen darf.

Analog verhält es sich mit einem fachlichen Primär-
schlüssel der historisierbar ist. In unserem Beispiel ist  
bezeichnung der fachliche Primärschlüssel der OrgEinheit. 
Dieser soll aber historisierbar sein, d.h. bezeichnung ist 
ein Attri but von OrgEinheitData. Um sicherzustellen, 
dass bezeichnung zu jedem Zeitpunkt datenbankweit ein-
deutig ist, muss man also auch darüber virtuelle Historien 
bilden.

Da virtuelle Historien sehr viel Komplexität bringen, 
ist es von großem Vorteil, wenn der Typ bzw. der fach-
liche Primärschlüssel nicht historisierbar ist. Aber auch 
dies ist eine fachliche Entscheidung.

Kaskadierende Methoden
Bisher hatten wir nur die Struktur der historisierten Da-
ten betrachtet. Die Methoden sollen erst weiter unten 
beim History-Framework erläutert werden. Hier möchte 
ich aber schon mal eine besondere Art von Methoden er-
läutern, da diese sehr stark mit der Struktur zusammen-
hängen. Bei Kompositionen benötigt man nämlich Me-
thoden, die den ganzen Objektgraphen betreffen. Dass 
heißt man benötigt kaskadierende Methoden. 

In unserem Beispiel sind GebaeudeHistory und 
Adresse History eine Komposition. Dies bedeutet eine 
AdresseHistory muss immer einer GebaeudeHistory zuge-
ordnet sein – zu jeder Zeit. Folgender Fall darf also nicht 
vorkommen:

GebaeudeHistory: 

AdresseHistory1:   

Das letzte Intervall von AdresseHistory1 liegt teilweise 
außerhalb des Gültigkeitsbereichs von GebaeudeHistory. 
Um das zu vermeiden, benötigt man eine kaskadierende 
Methode, die in dem ganzen Objektgraphen der Kom-
position das letzte Zeitintervall begrenzt auf das letzte 
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Datum von GebaeudeHistory, so dass folgendes Ergebnis 
entsteht: 

GebaeudeHistory: 

AdresseHistory1:   

Eventuell sind noch weitere kaskadierende Methoden 
notwendig. Wenn man z.B. wissen möchte, wann sich an 
irgendeinem Objekt in der Komposition etwas geändert 
hat, benötigt man einen Zusammenschluss (Merge) aller 
Zeitintervalle:

GebaeudeHistory: 

AdresseHistory1:   

Merge:                 

Denormalisierung durch DataList statt History?
Ein sehr schwieriges Thema, das man auch überspringen 
kann, ist, unter welchen Umständen eine Denormalisie-
rung sinnvoll ist. 

In unserem Beispiel sind alle Klassen normalisiert. 
Einige der History-Klassen enthalten nur die technische 
Id. Braucht man diese Klassen dann überhaupt? Bei un-
serer Sehnsucht nach Vereinfachung liegt diese Frage auf 
der Hand, auch wenn dies natürlich eine Denormalisie-
rung wäre. Überlegen wir uns mal, wie das dann aussehen 
könnte. 

Man könnte die Datas als DataList ansehen und die 
Historys programmatisch (virtuell) erzeugen (siehe Ab-
bildung 2). Wir missbrauchen hier also eine DataList für 
die Denormalisierung, auch wenn fachlich eine Historie 
gefordert wird. 

Grundsätzlich möglich ist das, wenn alle der fol-
genden Bedingungen erfüllt sind:

Es gibt in der Datenbank keine Referenz auf diese 1. 
History. Diese Bedingung wird von AdresseHistory er-
füllt, aber nicht von GebaeudeHistory, OrgEinheitHi-
story und BankkontoHistory.
Es gibt nicht-historisierbare Attribute, mit denen  2. 
 Datas programmatisch zu einer History gruppiert 
werden können. Dies kann z.B. ein fachlicher Pri-
märschüssel oder ein Typ sein. AdresseHistory erfüllt 
dieses Kriterium nicht, da alle Attribute historisierbar 
sind. Es würde also die Information fehlen, zu welcher  
History ein Data gehört.
Es gibt keine fachliche Anforderung, dass der An-3. 
wender selbst definiert, welche Datas zu einer Histo-
rie gruppiert werden. 

In unserem Beispiel ist also keine Denormalisierung 
möglich. Wenn jedoch alle Kriterien erfüllt sind, hat man 
die Möglichkeit, alle Datas als DataList zu implementie-
ren. Die Datas könnte man dann anhand der Kriterien 
von (2.) programmatisch zu virtuellen Historien um-
gruppieren. Nehmen wir z.B. an, der adressTyp wäre nicht 
 historisierbar. Dann wäre ein Design wie in Abbildung 2 
möglich.

Ich halte diese Art der Denormalisierung für eine 
Design-Variante, die nicht unbedingt schlecht sein muss. 
Kritisch zu hinterfragen ist allerdings immer, ob Kriteri-
um (1.) auch in Zukunft erfüllt sein wird. Möchte man in 
Abbildung 2 in Zukunft in der Datenbank eine Adresse-
History referenzieren, ist man zu einem aufwendigen 
Refactoring gezwungen.

GebaeudeHistory
Long id

GebaeudeData
Long id
String period
String bezeichnung
String oeffnungszeiten

AdresseData
Long id
Period period
String adressTyp
String plz
String ort
String strasse
String hausNr

DataList

History

Abbildung 2: AdresseData als DataList (Denormalisierung)

Die Entscheidung, ob man eine Historie als History oder 
DataList gestaltet, ist wegen des zweiten Kriteriums oft 
sehr schwierig. Zur präzisen Formulierung fachlicher 
Anforderungen ist ein tiefes Verständnis von historisier-
ten Daten notwendig. Meist schafft man dies nur über 
funktionsfähige GUIs und  einige Iterationen.

Historie in der GUI
Nachdem wir die Begriffe kennengelernt haben, die für 
die Beschreibung der fachlichen Anforderungen und des 
Designs notwendig sind, wenden wir uns nun der GUI 
zu. Auch hier hat die Historisierung gravierende Aus-
wirkungen.
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Darstellung einer Historie
Für die Darstellung einer Historie in der GUI gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, die beide ihre Berechtigung 
haben. Welche Darstellung besser ist, hängt davon ab, wie 
der Anwender damit arbeiten möchte. 

Abbildung 3 zeigt ein Beispiel, bei dem die Zeitin-
tervalle in einer Combobox dargestellt werden. Wählt 
man ein bestimmtes Zeitintervall aus, so wird dazu der 
historische Datensatz angezeigt. Diese Darstellung ist 
für den Anwender übersichtlicher, wenn er nicht alle Än-
derungen auf einen Blick sehen muss.

Möchte der Anwender alle historischen Datensätze 
auf einen Blick sehen, eignet sich die Darstellung in einer 
Tabelle (siehe Abbildung 4). Dabei sollte man nur eine 
Historie in der Tabelle anzeigen, da man sonst leicht den 
Überblick verliert, welcher historische Datensatz zu wel-
cher Historie gehört. Der Vorteil dieser Darstellung ist, 
dass man auf einen Blick sieht, was sich geändert hat.

Diese Darstellung kann unübersichtlich werden, 
wenn auf einer Maske mehrere Entitätstypen angezeigt 
werden sollen, etwa eine GebaeudeHistory und die zuge-
hörigen AdresseHistorys. Man müsste dann jede Adresse-
History in einer zweiten Tabelle darstellen, wodurch die 
GUI leicht überfüllt wirkt.

 

Abbildung 3: Combobox-Darstellung einer Historie

Abbildung 4: Tabellen-Darstellung einer Historie

Neu, Ändern, Korrektur, Löschen
Man muss natürlich versuchen, dem Anwender mög-
lichst viel von der Komplexität, die die Historisierung 
mit sich bringt, zu verbergen. Dennoch ist die Bedienung 

einer GUI mit historisierten Daten natürlich schwieriger. 
Beim Ändern von Daten muss der Anwender den Unter-
schied zwischen einer Historie und einem historischen 
Datensatz kennen. Es gibt daher mehrere Aktionen, die 
die History oder die historischen Datensätze ändern. In 
unseren GUI-Beispielen (Abbildung 3 und Abbildung 4) 
gibt es vier Aktionen:

Neu•	 : Legt eine neue Historie an.
Ändern•	 : Legt zu einer Historie einen neuen historischen 
Datensatz an (fachliche motiverte Änderung). 
Korrektur•	 : Korrigiert einen historischen Datensatz. 
Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn der Anwender 
aus Versehen etwas falsches eingetippt hatte. Dann 
muss es möglich sein diesen Datensatz zu ändern, 
ohne dass ein neuer historischer Datensatz angelgt 
wird (technisch motivierte Änderung). Diese Aktion 
wird auch benötigt, um die Gültigkeit eines Objekts zu 
ändern, was auch fachliche Gründe haben kann.
Löschen•	 : Löscht einen historischen Datensatz. Dies ist 
dazu gedacht, einen aus Versehen eingegebenen Da-
tensatz wieder zu löschen. Fachlich gibt es kein Lö-
schen. Wenn ein Objekt ab einem bestimmten Datum 
nicht mehr existieren soll, so würde man einfach mit 
der Aktion Korrektur seine Gültigkeit begrenzen.

Add oder Insert?
Beim Hinzufügen eines neuen historischen Datensatzes 
gibt es zwei Möglichkeiten, die ich add und insert nenne. 
Beim add überlässt man es dem Anwender, bereits beste-
hende Zeitintervalle anzupassen, so dass der neue histo-
rische Datensatz mit den bestehenden nicht überlappt.

Beispiel für add:

Historie:              

Anwender schafft Platz:   

Neues Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

Nach add:   

Der neue historische Datensatz ist dabei fettgedruckt. Das 
ist natürlich für den Anwender relativ mühsam. Mit einem 
insert geht das einfacher. Dabei legt der Anwender einfach 
einen neuen historischen Datensatz an und die Applikation  
passt bestehende Zeitintervalle automatisch an.

Beispiel für insert:

Historie: 
Neues Data:                               

Nach insert: 
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Im Beispiel wurde eine Intervallgrenze verändert. Bei 
einem Insert gibt es allerdings auch Fälle, in denen be-
stehende historische Datensätze gelöscht oder kopiert 
werden.

Beispiel für insert mit Löschen:

Historie: 
Neues Data: 
Nach insert: 

Der erste historische Datensatz (fett gedruckt) wurde da-
bei gelöscht.

Beispiel für insert mit Kopieren eines historischen Da-
tensatzes:

Historie: 
Neues Data:                    
Nach insert: 

Der zweite historische Datensatz wurde dabei in zwei 
Kopien aufgeteilt (fett gedruckt). 

Der Komfort für den Anwender ist gleichzeitig der 
Nachteil. Der Anwender versteht möglicherweise nicht 
mehr, was das insert tut. Daher sollte er auf jeden Fall 
eine Warnung erhalten, wenn historische Datensätze au-
tomatisch gelöscht oder geändert werden.

Einschränkungen
Man kann einiges an Komplexität für den Anwender und 
den Programmierer vermeiden, wenn man bestimmte 
Einschränkungen festlegt. Solche Einschränkungen kön-
nen zum Beispiel sein:

Daten in der Vergangenheit dürfen nicht mehr geän-•	
dert werden.

Es darf immer nur der letzte historische Datensatz ge-•	
ändert werden.

History-Framework

Design
Das Schöne an der Objekt-orientierten Programmierung 
ist, dass man für das Design nicht mehr viel nachdenken 
muss, wenn man die fachlichen Begrifflichkeiten und de-
ren Funktionen bereits geklärt hat. Ich werde nun zeigen, 
wie man die Fachlichkeit auf Framework-Klassen und 
Methoden abbilden kann. Abbildung 5 zeigt die wich-
tigsten Klassen eines History-Frameworks, das in Java 
implementiert wurde. 

Period
Die Klasse Period stellt ein Zeitintervall dar. Die beiden 
Attribute from und until sind von java.util.Date abgelei-
tet. Eine Projekt-eigene Datum-Klasse sollte daher auch 
von java.util.Date ableiten. Period bietet möglichst viele 
Methoden für Zeitintervalle an, die Framework-intern 
oder für Validierungen benötigt werden. Hier sind nur 
ein paar Beispiele:

boolean includes(•	 Date date) 
Prüft, ob date innerhalb der Period liegt: (date =  „|“):

includes() = true:   

boolean isNeighbour(•	 Period period) 
Prüft ob diese Period direkt an period angrenzt:

isNeighbour(period) = true:  
isNeighbour(period) = false:  

boolean overlaps(•	 Period period) 
Prüft, ob diese Period mit period überlappt:

overlaps(period) = true:       

               
Period•	  intersect(Period period) 
Bildet die Schnittmenge zweier Zeitintervalle:

                       

                                  

   this.intersect(period):         

HistoryData
Ein HistoryData repräsentiert einen historischen Daten-
satz. Alle Entitäten, die einen Historischen Datensatz 
darstellen (z. B. GebaeudeData), müssen das Interface 
HistoryData implementieren. Ein HistoryData hat so gut 
wie keine eigene Funktionalität.

DefaultHistory
DefaultHistory ist die Default-Implementierung einer 
 History und enthält eine Liste von HistoryData. Hier sind 
nur einige Beispiele für die komplexe Funktionalität:

HistoryData•	  get(Date date) 
Liefert das HistoryData, dessen Zeitintervalle date 
beinhalten. In folgendem Beispiel liefert get(date) das 
fettgedruckte Intervall (date = „|“):
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boolean hasGap() •	
Prüft, ob die History eine Lücke hat:

hasGap() = true:      

boolean includes(•	 Period period) 
Prüft, ob die History period komplett beinhaltet:

this:   this

period:                  period

includes(period) = true

this:   this

period:                                   

includes(period) = false

add(•	 HistoryData data) throws OverlapException 
Fügt ein data hinzu und wirft dabei eine OverlapExcep-
tion, falls data mit vorhandenen Zeitintervallen über-
lappt. Die OverlapException enthält dabei nicht nur eine 
Message, sondern auch Informationen über die über-
lappenden Zeitintervalle. Damit kann man dann eine 
Anwender-taugliche Meldung zusammenbauen:

this:   this       

period:                                                             period

add(period)=  

this:   this          
period:                  period  

add(period) wirft OverlapException

ChangeInfo•	  insert(HistoryData data)
Fügt ein HistoryData hinzu und passt dabei beste-
hende History Datas an. Die Funktionsweise wurde 
bereits im Abschnitt Add oder Insert beschrieben. Das 
zurückgegebene  ChangeInfo-Objekt enthält alle History-
Datas, die geändert, kopiert oder gelöscht wurden. Dies 
wird benötigt  um die geänderten Objekte zu speichern 
und auch, um den Anwender vor diesen Änderungen 
zu warnen. Für den Fall, dass ein History Data kopiert 
werden muss, ruft die insert-Methode HistoryData.clone  
auf. Möchte man insert nutzen, müssen also die  
HistoryData die Schnittstelle java.lang.Cloneable im-
plementieren.

ChangeInfo•	  setLimit(Date limit)
Begrenzt die Hi storie zum Datum limit. Alle gelöschten 

oder geänderten HistoryData werden in einem Change-
Info-Objekt zurückgegeben. Beispiel (limit = „|“):

this:                      
 Nach set(limit):    

PeriodList
Die Klasse PeriodList repräsentiert eine Liste von nicht 
überlappenden Periods. Sie ist also so etwas ähnliches 
wie eine History, nur dass sie Periods statt HistoryData 
verwendet. PeriodList hat ähnliche Methoden wie eine 
 DefaultHistory. Sie kann verwendet werden, um be-
stimmte Berechnungen und Prüfungen bei Zeitinterval-
len durchzuführen.

HistoryList, DefaultHistoryDataList und 
TypedHistoryDataList
Im ersten Teil dieses Artikels wurde bereits erläutert, was 
eine HistoryList und DataList ist. Die zugehörigen Klas-
sen sind HistoryList bzw. DefaultHistoryDataList. Auf die 
Methoden möchte ich nicht weiter eingehen. Interessant 
ist allerdings noch die Klasse TypedHistoryDataList. Da-
mit lassen sich nämlich die virtuellen Historien zu einem 
bestimmten Typ erzeugen. Dazu muss jedes HistoryData 
die Methode getTypeForHistory implementieren (siehe 
Interface TypedHistoryData in Abbildung 5). Eine virtu-
elle Historie vom Typ Hausanschrift kann man dann fol-
gendermaßen erzeugen:

HistoryList historyList = …;  
 // z.B. aus der Datenbank lesen
TypedHistoryDataList dataList =  
 new TypedHistoryDataList(historyList);
DefaultHistory virtualHistory =  
 dataList.getHistory(„Hausanschrift“); 

HistoryComponent
Um kaskadierende Methoden zu realisieren, implemen-
tieren alle Komponenten wie DefaultHistory, HistoryList 
und DataList das Interface HistoryComponent. Damit 
lässt sich ein Composite-Pattern implementieren. Die 
Methoden von HistoryComponent können dann kaska-
dierend über einen ganzen Objektgraphen aufgerufen 
werden.

void setAllLimit(•	 Date limit) 
Macht das gleiche wie Default History.setLimit (Date limit) 
nur eben kaskadierend über alle Klassen eines Objekt-
graphen.

PeriodList•	  getAllPeriods()
Liefert kaskadierend einen Merge aller Periods eines Ob-
jektgraphen (siehe Abschnitt Kaskadierende Methoden).
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Integration in die Persistenzschicht
Da das History-Framework auf persistenten Entitäten 
operiert, muss es natürlich möglich sein das History-
Frame work in ein Persistenz-Framework zu integrieren. 
Ich werde am Beispiel von JPA/Hibernate skizzieren, wie 
diese Integration möglich ist, ohne dass zwischen den 
Frameworks Abhängigkeiten entstehen.

HistoryData
Jeder historische Datensatz (z.B. AdresseData) muss das 
Interface HistoryData implementieren. Dass heißt, es 

muss den simplen Getter getPeriod anbieten. Falls bei der 
History die insert-Methode genutzt werden soll, muss 
zudem clone implementiert werden. 

History
Jede Historie (z.B. AdresseHistory) muss das Interface 
 History implementieren. Dies ist notwendig, damit die 
HistoryList und die kaskadierenden Methoden funktio-
nieren können. Zudem hält jede Historie eine Referenz 
auf eine DefaultHistory. Die DefaultHistory hat eine Liste 
von HistoryData (siehe Abbildung 6).

Abbildung 5: Klassen des History-Frameworks
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HistoryList
Eine 1:n -Beziehung auf Historys wird immer über eine 
HistoryList realisiert, statt zum Beispiel einer java.util.List 
(siehe Abbildung 6).

PersistentCollections
Wie man in Abbildung 6 sieht, werden 1:n-Beziehungen 
zwischen Entitäten nicht mit einer java.util.List realisiert, 
sondern mit einer Klasse des History-Frameworks. Dies 
ist etwas problematisch, da auch Persistenz-Frameworks 
wie Hibernate dazu neigen, dort zur Laufzeit eigene Pro-
xies zu platzieren, um lazy loading zu realisieren.

Bei Hibernate ist es möglich, eigene Klassen für die 
1:n-Beziehung zu implementieren. Dazu müsste eine 
DefaultHistory das Hibernate-Interface PersistentCollection 
implementieren. Dieses Interface hat allerdings sehr viele 
Methoden und ist ein schlecht dokumentiertes Feature. 
Daher finde ich einen anderen Weg besser, der vielleicht 
weniger elegant, dafür aber leicht verständlich ist.

Redundante Referenzen
Letztlich geht es darum, dass das History-Framework die 
selbe Liste verwendet wie Hibernate. Dazu hat die Enti-
tät ein Attribut vom Typ java.util.List (dataList) und eine 
Attribut vom Typ DefaultHistory (history). Wenn Hiber-
nate nun über setDataList (List dataList) seine eigene 

List-Implementierung „einschmuggelt“, wird diese Liste 
auch bei der DefaultHistory gesetzt, so dass beide Refe-
renzen auf die selbe Liste zeigen (siehe Abbildung 7). 
Abbildung 8 zeigt den dazu nötigen Code.

AdresseHistory historyDatas

DefaultHistory

«interface»
java.util.List

PersistentCollection

Abbildung 7:  
AdresseHistory hat zwei Referenzen auf die selbe PersistentCollection

Abbildung 6: Anwendung des History-Framework
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Long id

GebaeudeData
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AdresseData
Long id
Period period
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String plz
String ort
String strasse
String hausNr

«interface»
History

AdresseHistory
Long id

DefaultHistory

DefaultHistory

HistoryList



@Entity 
public class AdresseHistory 
 implements History, Serializable 
{
    @OneToMany(mappedBy="adresseHistory")
    @AccessType("property") //Hibernate soll über Getter  
                                        // und Setter zugreifen 
    private List<AdresseData> dataList = 
  new ArrayList<AdresseData>();
   
    @Transient 
    private DefaultHistory history = 
  new DefaultHistory();
   
    public AdresseHistory() {
        //setzt die HistoryData ohne Prüfung auf Überlappung:
        history.setDataWithoutCheck(dataList);
 }
   
 protected void setDataList(List<AdresseData> dataList) {
  this.dataList = dataList;
  //history soll dataList verwenden:
  history.setDataWithoutCheck(dataList);
 }
}

Abbildung 8: Code-Beispiel für redundante Referenz

Und morgen...?
Damit sind wir am Ende dieses Schnelldurchlaufs durch 
die Aspekte der Historisierung. Wir haben gesehen, dass 
durch die Historisierung alles komplexer wird, und wir 
haben gesehen, wie man diese Komplexität durch ein 
Framework verringern kann. Mir persönlich bleibt noch 
die drängende Frage: „Muss das alles sein?“  Auch Ent-
wickler würden schließlich ganz gerne in die Zukunft 
blicken. Meine Antwortet lautet: „Ja, leider.“ 

Sobald Anwender gesehen haben, dass Historisie-
rung möglich ist, wird man es Ihnen meist nicht mehr 
ausreden können. Man kann ja auch in SAP Daten 
 historisieren, und nach meinem Eindruck häufen sich 
die Projekte mit historisierten Daten. Vielleicht wird das 
irgendwann alles wieder einfacher werden, wenn Daten-
banken  Historisierung unterstützen. Aber bis dahin wird 
noch viel Schnee fallen.

PS: Kommentare jeder Art sind erwünscht, entweder an 
die Kaffeklatsch-Redaktion oder direkt an mich.
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Zehn Dinge …

Als ich letzte Nacht im Internet herum surfte, stieß ich 
auf das Thema Zehn Dinge, die Sie tun können, um Ihre 
Karriere als Entwickler zu fördern, die ich im Folgenden 
zusammenfasse: 

Einen PC selbst bauen1. 

In einem Onlineforum teilnehmen und anderen helfen2. 

Den Help-Desk bemannen3. 

Sich in den Außendienst begeben4. 

Sich als Datenbankadministrator versuchen5. 

Alle Stufen eines Projekts mitmachen6. 

Die neuesten Entwicklungen verfolgen und beherrschen7. 

Sich als Freiberufler versuchen8. 

Ein Projekt führen, überwachen oder managen9. 

Zusätzliche Weiterbildung suchen10. 

Mit einigen dieser Punkte war ich einverstanden, mit 
anderen wiederum nicht, und insgesamt bekam ich den 
Eindruck, dass das Ganze zu anspruchsvoll war für den 
normalen Hausgebrauch. 

Zum Beispiel wirkt Zusätzliche Weiterbildung suchen 
viel zu vage: Wo überhaupt? Wie viel? Wie oft? Und Die 
neuesten Entwicklungen verfolgen und beherrschen klingt 
eher nach einer Hilfestellung für den Silbermedaillen-
gewinner bei der Olympiade, nach „Du hättest dich mehr 
anstrengen müssen“.

Also, unter der Prämisse, dass nicht jeder das Rad neu 
erfinden muss, habe ich hier meine eigene Liste aufge-
stellt – wie üblich freue ich mich über Kommentare und 
Anregungen. Und – auch wie üblich – alles ist unter Vor-
behalt zu betrachten, da nicht jeder in derselben Situation 
steht und nicht auf dieselben Dinge achtet. Egal, ob man 
nun ein Anfänger ist, der einen Senkrechtstart hinlegen 
will, oder jemand, der seiner Karriere noch einen kleinen 

Kick geben möchte: festzuhalten ist, dass  diese Liste sehr 
hilfreich ist, mir selbst hat sie schon an einigen Stationen 
meiner Karriere geholfen.

10. Einen PC selbst bauen
Man mag es kaum glauben, aber selbst Entwickler müs-
sen sich mit Hardware auskennen. Wichtiger noch ist es, 
dass der Entwickler eines kleinen Teams oder einer klei-
nen Organisation alsbald in einer Situation steht, in der 
er selbst einige Administrationsaufgaben wahrnehmen 
muss. Das heißt, dass er manchmal den Schraubenzieher 
benutzt, etwas schmutzig und staubig wird und Hard-
ware austauscht. 

Nachdem ich das vorgeschlagen habe, gleich wieder 
eine Warnung: Sobald Sie das ein oder zwei Male getan 
haben, lassen Sie es wieder sein – das Spielen mit der 
Hardware ist müßig und immer wieder wandelbar (sehr 
ähnlich der Software – Überraschung!). Meiner Erfah-
rung nach haben die meisten von uns eben nur Zeit für 
entweder das eine oder für das andere. 

Übrigens ist der Begriff „PC“ etwas generisch – bau-
en Sie einen Kasten mit Linux, Windows oder dem Mac 
OS (d. h. kaufen Sie einen Mac Pro und reizen Sie ihn 
ein wenig aus), erweitern Sie den Speicher, setzen Sie 
ein neues Hardware-Laufwerk ein, usw. Das alles genügt, 
wenn die Teile zusammenpassen, und wenn Sie heraus-
finden, wie trivial das Ganze eigentlich ist, um Sie zufrie-
den zu stellen.

Und zur Erinnerung: Wenn Sie damit fertig sind, 
machen Sie weiter und kaufen Sie vorgefertigte Systeme 
oder Laptops – nach meiner Erfahrung ist ein selbstge-
bauter immer billiger als ein vorgefertigter PC. Beson-
ders für PC-Systeme bevorzuge ich kleine Händler vor 
Ort, wo ich das Ganze an meinen Geschmack anpassen 
und ein paar Tricks anwenden kann. Wenn Sie ein Mac-
Nutzer sind, geht das leider kaum, solange Sie kein Ver-

Zehn Dinge …
… die Sie tun können, um Ihre Karriere als Entwickler zu fördern
von Ted Neward

E
gal, ob man ein Anfänger ist, einen Senkrechtstart hinlegen will oder 
seiner Karriere einen kleinen Kick geben möchte, es gibt immer 
Dinge, die man dabei nicht außer Acht lassen sollte. Hier finden 
Sie deshalb eine hilfreiche Liste, die mir selbst schon an einigen 
Stationen meiner Karriere als Software-Entwickler geholfen hat.
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treter von „Hackintosh“ sind, was man wohl als logisches 
Äquivalent zum PC-Selbstbauen bezeichnen kann. Da 
ich das jedoch nie selbst getan habe, kann ich leider nicht 
sagen, wie nützlich das zum Lernen ist.

9. Wählen Sie ein Ziel
Möchten Sie ein eigenes Team leiten? Ein unabhängiger 
Unternehmer werden? Trainings geben? Vorträge auf 
Kon ferenzen halten? Ins höhere Management aufsteigen 
und aus dem Programmieren ganz aussteigen? Jeder hat 
seine eigenen Ansichten, wenn es um die „ideale“ Karriere 
geht, aber es ist erstaunlich, wie viele Leute nicht einmal 
ernsthaft über ihre Karriererichtung nachdenken. 

Ein Weiser sagte einmal: Eine Reise von eintausend 
Kilometern beginnt mit dem ersten Schritt. Dieser Meinung 
bin ich allerdings nicht: Eine Reise von eintausend Kilo-
metern beginnt mit einer stinknormalen Karte. Man muss 
wissen, wohin man will, und eine ungefähre Idee haben, 
wie man dorthin kommt, bevor man tatsächlich mit dem 
ersten Schritt beginnen kann. Ansonsten wandert man 
nur irgendwohin, was an sich zwar nicht schlecht ist, 
aber man kommt dadurch nicht an ein Ziel, höchstens 
zufällig. (Manchmal ist das Ergebnis nicht schlecht, aber 
spätestens dann gibt man offen zu, dass man seine Kar-
riere dem Zufall überlässt. Wenn das für Sie in Ordnung 
ist, fahren Sie bitte beim nächsten Punkt fort. Ansonsten 
sollten Sie hier weiterlesen.) 

Schreiben Sie explizit auf, in welche Art von Job Sie 
hineinwachsen möchten, und legen Sie sich dann ein paar 
Szenarien zurecht, die Sie auf dieses Ziel zubewegen. Kön-
nen Sie innerhalb der Firma, in der Sie gerade arbeiten, 
wachsen? (Haben andere das bereits geschafft?) Müssen 
Sie kündigen und auf eigene Faust weiterkämpfen? Möch-
ten Sie selbstständig ein Team leiten? (Gibt es neue Pro-
jekte in der Firma, die Sie selbst als potentieller Leiter der 
Technik vorwärts bringen könnten?) Und so weiter.

Sobald Sie das Ziel anvisiert haben, können Sie über 
die einzelnen Schritte nachdenken, die Sie dorthin füh-
ren.Wenn Sie ein Redner werden möchten, werben Sie 
für sich, indem Sie einige Präsentationen in der Gruppe 
der Technik-Nutzer vor Ort halten, oder melden Sie sich 
freiwillig für das Veranstalten einer Info-Veranstaltung in 
den Pausen in Ihrer Firma. Machen Sie einen Rhetorik-
Kurs, um Ihre Sprechtechnik zu verbessern. Sehen Sie 
anderen Rednern zu, während diese technische Vorträge 
halten, und vergleichen Sie, was diese tun und was Sie 
unterlassen, und umgekehrt.

Wenn Sie technischer Leiter werden wollen, begin-
nen Sie, indem Sie unauffällig anderen Mitgliedern Ihres 
Teams helfen, mit ihrer Arbeit fertig zu werden. Helfen 

Sie ihnen beim Debuggen verzwickter Probleme. Beant-
worten Sie deren Fragen. Bieten Sie sich als Hilfesteller 
bei komplizierten Angelegenheiten an.

Wenn Sie langsam die Management-Leiter hinauf-
klettern möchten, achten Sie darauf, auf die Seite des 
Projektmanagements zu gehen. Bieten Sie sich als Kon-
taktperson für die Nutzer an. Lernen Sie das Geschäft 
besser kennen. Setzen Sie sich neben einen ihrer Nutzer 
und beobachten Sie seine Interaktionen mit der beste-
henden Software und versuchen Sie, das System aus sei-
ner Sichtweise zu betrachten. Und so weiter.

8. Haben Sie eine Glockenkurve
Auf Konferenzen fragen mich Teilnehmer oft, wie ich 
dazu kam, so viel über so viele Dinge zu wissen. In ge-
wisser Hinsicht erinnert mich das an einen weltberühmten 
Konzertpianisten, der ein Konzert in der Carnegie Hall 
gab – als ein schwärmender Fan meinte: „Ich würde mein 
Leben dafür geben, so gut spielen zu können!“ Der Pia-
nist antwortete leise: „Das tat ich.“ Aber so sehr ich Sie in 
dem Glauben lassen möchte, dass ich mein ganzes Leben 
dem gewidmet habe, alles über mein Gebiet zu lernen, 
wäre es doch irgendwie gelogen. In Wahrheit weiß ich 
nicht annähernd so viel, wie ich gern möchte, und ich 
stürze mich immer wieder kopfüber in neue Wissensge-
biete. Ich danke Gott für meine Eingebungen, kann ich 
nur sagen. 

Für die Übrigen unter Ihnen ist das so nicht reali-
sierbar, besonders angesichts meines Vorteils, den ein 
„arbeitender Programmierer“ nicht hat: Ich habe kom-
plette Wochen und Monate damit verbracht, einfach 
nur eine neue Sprache oder Technologie zu lernen. In 
der Anfangszeit meiner Karriere, als ich das übliche 
9-to-5 durchmachte, war ich ein kleiner Windows-/
C++-Programmierer. Ich arbeitete mit dem Borland-
C++-Compiler und seinem zugehörigen Framework, 
der ObjectWindows Library (OWL), und ich erweiterte 
und wartete darin geschriebene Anwendungen. Einer 
der Vertragskunden wollte, dass ich mit Microsoft MFC 
statt mit OWL arbeite, ein anderer speicherte Daten in 
einer relationalen Datenbasis mit ODBC, usw. Nach 
und nach baute ich mit der Zeit eine Reihe von Fähig-
keiten auf, die wie eine „Glockenkurve“ aussahen, mit 
dem Fokus auf Windows und C++. 

Eines Tages erwähnte ein Freund von mir, dass das 
Team, in dem er Teamleiter war, „Frischfleisch“ bräuchte. 
Sie machten Web-Anwendungen, also etwas, womit ich 
bis dato null Erfahrung hatte – es lag völlig außerhalb 
meiner Glockenkurve. HTML, HTTP, Cold Fusion, 
NetDynamics (ein früher Java-App-Server), das war 
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ziemlich außerhalb meiner Reichweite, auch wenn Net-
Dynamics mir wenigstens ein bisschen vertraut war, da es 
im Grunde ein Server-seitiges Anwendungs-Framework 
war, und ich hatte bereits etwas Erfahrung mit solchen 
Frameworks aus meiner C++-Zeit. Also stand ich da mit 
meiner C++-Erfahrung, ich begann mit Java zu flirten 
und so ging es immer weiter.

Nach kurzer Zeit wurde meine „Glockenkurve“ hin 
zu Java als Zentrum optimiert und ich bemerkte, dass 
meine C++-Erfahrung hier noch immer sehr half. Was 
ich von ODBC verstand, stellte sich als überaus nützlich 
für das Verständnis von JDBC heraus, und was ich über 
DLLs in Windows wusste, war extrem hilfreich für das 
Verständnis von Javas Modell des dynamischen Ladens. 
Und natürlich war Java von der Syntax sehr C++-nah, 
auch wenn es sich im Detail etwas anders verhielt. (Ein 
Artikelschreiber meinte einmal, dass Java eher Smalltalk 
als C++ ähnle, was mich sofort dazu verleitete, ein wenig 
mit Smalltalk zu liebäugeln, bevor ich zu dem Schluss 
kam, dass besagter Schreiber völlig seinen Verstand ver-
loren hatte.)

Das Ganze umfasste einen Zeitraum von etwa drei 
Jahren. Das Wichtigste hierbei ist, dass man natürlich in 
einer so kurzen Zeit nicht das ganze Gebiet auswendig 
kennen kann. Also nehmen Sie etwas, das sehr ähnlich 
dem ist, was Sie bereits kennen, und benutzen Sie Ihre 
bisherige Erfahrung als Sprungbrett, um etwas Neues 
zu lernen, das aber zugleich möglichst nützlich in Ihrem 
neuen Job ist. Nun muss man darin natürlich nicht der 
Experte sein, und je weiter es weg ist von dem, was Sie 
kennen, desto weniger tiefgreifend müssen die Kennt-
nisse sein (daher die Umschreibung mit der Glockenkur-
ve), aber dennoch zeigen Sie Interesse an neuen Ideen 
und Konzepten sowie neuen Tools und Technologien, die 
vielleicht anwendbar sind auf das, was Sie täglich machen. 
Mit der Zeit kann sich das Zentrum ihrer Glockenkurve 
verschieben, was völlig in Ordnung ist.

7. Lernen Sie jedes Jahr etwas Neues
Beim vorherigen Punkt gab ich Ihnen den Rat, langsam 
von den bekannten Dingen abzuweichen. Hier schlage 
ich jedoch vor, einen Pfeil auf etwas völlig Unbekanntes 
zu schießen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich 
weiß, dass das jetzt widersprüchlich klingt. Es geht da-
rum, dass diejenigen, die nur bei dem bleiben, was sie 
bereits kennen, radikale Umbrüche verpassen, die in der 
Industrie in etwa alle fünf Jahre vorkommen, bis es allge-
mein bekannt ist und es „jeder“ macht. 

In ihrem großartigen Buch The Pragmatic Program-
mer schlagen Dave Thomas und Andy Hunt vor, dass 

man jedes Jahr eine neue Programmiersprache lernt. Ich 
möchte das ergänzen – nicht, weil es nicht genug Spra-
chen geben würde, die Sie für den Rest Ihres Lebens in 
Atem halten könnten – nein, ich bin weit davon entfernt, 
lernen Sie ruhig Ruby, F#, Scala, Groovy, Clojure, Icon, 
Io, Erlang, Haskell und Smalltalk und kommen Sie dann 
mit der Liste für 2020 wieder zu mir. Aber es gibt au-
ßer reinen Sprachen noch eine Menge andere Dinge, die 
für Entwickler wichtig sind, denn die Gebiete außerhalb 
der Sprachen sind richtig in Bewegung, und Sie möch-
ten  sicher nicht der Letzte sein, der von diesen Entwick-
lungen Wind bekommt.

Schauen Sie sich einmal diese Aufzählung an: Objekt-
datenbanken (db4o) und/oder die „NoSQL“-Bewegung 
(MongoDB). Dependency Injection und vergleichbare 
Architekturen (Spring, MEF). Eine dynamische Sprache 
(Ruby, Python, ECMAScript). Eine funktionale Sprache 
(F#, Scala, Haskell). Ein Lisp (Common Lisp, Clojure, 
Scheme, Nu). Eine mobile Plattform (iPhone, Andro-
id). „Speicherplatz“-basierte Architektur (Gigaspaces, 
Terracotta). Rich UI platforms (Flash/Flex, Silverlight). 
Verbesserungen des Browsers (AJAX, jQuery, HTML 
5), und wie sie sich von den Rich-UI-Plattformen unter-
scheiden. Und da nenne ich noch nicht die „offensicht-
lichen“ Dinge wie Cloud Computing. (Übrigens bin ich 
nicht davon überzeugt, dass sich die Beschäftigung mit 
der „Cloud“ dieses Jahr lohnt.)

Sie arbeiten diese Liste durch, Sie arbeiten außerhalb 
Ihrer Komfortzone, und es besteht die Wahrscheinlich-
keit, dass Sie auch außerhalb der Komfortzone Ihres 
Chefs arbeiten, was Sie in die beneidenswerte Position 
befördert, jemand zu sein, der ihn in dieser Hinsicht 
berät. Aber eine Warnung: Nehmen Sie dadurch nicht 
an, dass Sie sich darum mit diesen Technologien sehr 
tiefgehend auskennen müssen! Es kann bereits genügen, 
sich mit diesen Dingen bekannt zu machen. Aber glau-
ben Sie nicht, dass Sie diese neuen Technologien gleich 
ins nächste Projekt einbeziehen müssen! In der Tat liegt 
manchmal der beste Beweis dafür, dass Sie sich sehr gut 
mit der Technologie auskennen, darin, dass Sie vorschla-
gen, einige Ideen zu transferieren, anstatt direkt die neue 
Technologie auf das Projekt aufzustülpen.

6. Üben, üben, üben
Um noch einmal auf den Pianisten zurückzukommen: 
Einst wurde er gefragt, wie man in die Carnegie Hall 
komme. Seine Antwort: „Übung, mein Junge, Übung.“ 
Das Gleiche gilt für unseren Fall. Sie werden kein besse-
rer Entwickler ohne Übung. Machen Sie bei einigen frei-
willigen Projekten mit – selbst wenn es nur eine Stunde 

Seite 20KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 6 / Juni 2010 



Seite 21 KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 6 / Juni 2010

Zehn Dinge …

die Woche an einem Open-Source-Projekt ist, oder star-
ten Sie ein eigenes. Ach was, es muss noch nicht einmal 
ein Open-Source-Projekt sein – schaffen Sie einfach die 
Bedingungen selbst, egal, ob es das Problem eines Fa-
milienangehörigen ist oder ob Sie ein privates Neben-
projekt aufsetzen. Ziehen Sie das Nike-Ding durch: „Just 
do it“. Schreiben Sie ein bisschen Scala-Code. Schreiben 
Sie etwas F#-Code. Sobald Sie weiter als „Hallo Welt“ 
sind, schreiben Sie den Scala-Code um, um db4o als dau-
erhaften Speicher zu benutzen. Verstecken Sie es hinter 
Tapestry. Oder schreiben Sie in Scala direkte Servlets. 
Und so weiter.

5. Schalten Sie den Fernseher aus.
Wo wir gerade bei Marketing-Slogans sind: Wenn Sie 
wie die meisten Amerikaner sind, hängen Sie Umfragen 
zufolge am Tag vier Stunden vor dem Fernseher, das sind 
28 Stunden pro Woche. In derselben Zeitspanne (28 
Stunden in einer Woche) können Sie genau so gut das 
komplette Dichtwerk eines Maya Angelou lesen, einen 
Roman von F. Scott Fitzgerald, alle Gedichte von  
T. S. Eliot, zwei Stücke von Thornton Wilder oder 
alle 150 Bibelpsalme. Ein durchschnittlicher Leser, der 
nur eine Stunde am Tag liest, kann ein „durchschnitt-
lich großes“ (gehen wir mal von Romangröße aus) Buch 
in einer Woche lesen, was auf 52 Bücher in einem Jahr 
kommt. 

Nehmen wir mal an, ein Fachbuch braucht etwas län-
ger, da es vom Konzept etwas tiefer geht und erfordert, 
dass Sie einige Zeit benötigen, um die Dinge auszupro-
bieren und Code zu tippen, und nehmen wir an, dass das 
Lesen und Durchgehen der Übungen eines durchschnitt-
lichen technischen Buches vier Wochen (einen Monat) 
benötigt statt nur einer Woche. Dann sind das immerhin 
noch zwölf neue Tools/Sprachen/Frameworks/Ideen, die 
Sie im Jahr lernen! 

Und das alles, weil Sie nicht mehr David Caruso 
zuschauen, wie er seine Kamera dreht, seine Sonnen-
brille abwischt und etwas Dummes sagt (Ich glaube, es 
ist nicht seine Schuld; CSI: Miami ist ziemlicher Mist. 
Die anderen beiden sind gar nicht mal so schlecht, aber  
CSI: Miami bringt mich zum Erbrechen.) Wie auch im-
mer, wann haben David Caruso oder die anderen in der 
Sendung etwas getan, was wenigstens entfernt realistisch 
aus der Computer-Perspektive war? (Ich lache jedes Mal 
laut auf, wenn sie eine Datenbankabfrage gegen irgendeine 
staatliche Datenbank aufgrund eines überhaupt nicht in-
dexierbaren Kriteriums starten – zum Beispiel ein nur 
zum Teil bekanntes Autokennzeichen – und das Ergebnis 
kommt innerhalb von Sekunden. Welche verdammte Da-

tenbank benutzen die? Ich will sie!) Sobald Sie The Who 
ihre Leier spielen hören, sollten Sie den Fernseher aus-
schalten (oder wenigstens stummschalten), ein Buch aus 
dem Nachttischchen holen und Ihre Karriere vorantrei-
ben (und hoffentlich die von Caruso beenden).

Oder wenn Sie einfach Ihre wöchentliche Dosis 
Caruso brauchen, legen Sie das Buch ins Badezimmer. 
Denken Sie einmal darüber nach – wie viel Zeit verbrin-
gen Sie pro Woche dort? Das wird sogar noch besser, 
sobald Sie einen Kindle oder ein anderes E-Lesegerät 
mit PDF-Lesbarkeit haben, oder wenn das Format Ihres 
Buches dort von Haus aus unterstützt wird. Jetzt haben 
Sie es sogar beim Mittagessen dabei, wenn Sie auf das 
Essen warten, oder während Sie auf einen Zehnjährigen 
aufpassen müssen, damit er nicht nach deiner Schlafens-
zeit aus seinem Zimmer schleicht, um weiter XBox zu 
spielen.

4. Leben Sie
Wo wir gerade bei der XBox sind: Versklaven Sie sich 
nicht für Ihre Arbeit. Verfolgen Sie andere Dinge. Wis-
senschaftler haben mehrfach herausgefunden, dass Fit-
nessübungen den Geist in Form zu halten helfen, also 
nehmen Sie sich ein paar Stunden die Woche und treiben 
Sie etwas Sport. Probieren Sie eine neue Sportart aus, die 
Sie zuvor nie versucht haben, oder gehen Sie einfach in 
ein Fitnessstudio. (Dieses Jahr probiere ich mich an Hop-
kido und Fechten.) Lesen Sie einige nicht technische Bü-
cher. (Als Ausgangspunkt kann ich alles von Malcolm  
Gladwell empfehlen.) Verbringen Sie mehr Zeit mit 
Ihrer Familie, wenn Sie eine haben – in meiner spielen wir 
mindestens sechs bis sieben Stunden die Woche „Fami-
lienbrettspiele“ wie Siedler von Catan, Dominion , Meister 
der Insel, Munchkin und andere unkonventionelle Spiele, 
normalerweise während des Mittags- oder Abendessens. 
Ich bin auch Mitglied eines informellen „Spielnachtclubs“ 
in Redmond, der aus mehreren Microsoft-Mitarbeitern 
und deren Familien besteht, und ebenso aus Leuten von 
außerhalb. Und so weiter. Mensch, gehen Sie einfach zur 
Kneipe vor Ort und schauen Sie das Spiel an und Sie 
werden ein paar sehr interessante Leute kennenlernen. 
Und natürlich auch langweilige, aber mit denen müssen 
Sie sich ja nicht während des nächsten Spiels unterhal-
ten, wenn Sie nicht möchten. 

Es geht nicht nur darum, eine gesunde Work-Life-
Balance aufrechtzuerhalten, es geht auch darum, Interes-
sen zu haben, an die andere Leute anknüpfen können, 
Eigenschaften, die Sie „menschlicher“ machen und inte-
ressanter als jemand anders, um Sie attraktiver und „ver-
knüpfbarer“ zu machen und ihnen im Nachhinein besser 
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in Erinnerung zu bleiben, wenn sie hören, dass jemand in 
ihrer Umgebung nach einem Software-Entwickler sucht. 
Das wird es Ihnen auch erleichtern, besser mit Ihren 
Nutzern in Kontakt zu kommen, denn ob sie es mögen 
oder nicht, sie können Ihnen nicht das Wasser reichen, 
wenn es um Klingonisch geht. (Nebenbei bemerkt, ist 
der Geek-Stereotyp sooooo Neunziger, und es wird Zeit, 
dass wir das der Welt mitteilen.)

Davon abgesehen weiß man nie, wann einem Kennt-
nisse in anderen Gebieten – Philosophie, Musik, Kunst, 
Sport, Physik, was auch immer – dabei helfen, eine Ana-
logie zu finden, die ein verzwicktes wissenschaftliches 
Rechnerkonzept für einen Nichttechniker veranschauli-
chen kann und Steine aus dem Weg der Kommunikation 
räumt.

3. Üben Sie an einer Leiche
Lange bevor Sie sich an die erste Operation an einem 
Menschen machen, üben Medizinstudenten an toten 
Körpern. Es ist grauslich, es ist nichts, worüber wir wirk-
lich nachdenken wollen, aber wenn Sie derjenige sind, 
der eine Vollnarkose bekommt, hätten Sie gerne, dass der 
Chirurg in einem Benutzer-Handbuch blättert, um „ein-
fach seine Kenntnisse noch mal aufzufrischen“? 

Ein Software-System zu diagnostizieren und zu de-
buggen kann ein sehr verwirrender Prozess sein, haupt-
sächlich, weil es darin so viele „sich bewegende“ Teile 
gibt, die das Problem erzeugen. Vermischen Sie das mit 
ein paar Bugs, die nur auftauchen, wenn mehrere Nut-
zer zur gleichen Zeit interagieren, und Sie haben das 
Küchenrezept für ein Desaster, wenn ein Produkt-Bug 
plötzlich droht, den Strom der Online-Einkünfte der 
Firma zu torpedieren. 

Möchten Sie wirklich im Entwicklungszentrum sit-
zen, durch Benutzer-Handbücher und Online-FAQs 
blättern, während Ihr Chef nur zuschaut und ihr CEO 
jede Minute in Tausenden Dollar zählt? Nehmen Sie den 
Rat eines Medizinstudenten an: Lange bevor die Sache 
in Produktion geht, führen Sie einen Bug ein, spielen Sie 
den Code in eine virtuelle Maschine ein, geben Sie es 
einem Kumpel und lassen Sie ihn versuchen, den Fehler 
zu finden. Lassen Sie ihn dasselbe für Sie tun. Oder wenn 
Sie niemanden finden, der Ihnen dabei helfen kann, ma-
chen Sie es für sich selbst, aber versuchen Sie nicht zu 
tricksen oder sich durch das Wissen, wo der Bug ist, zu 
einer anderen Verhaltensweise verleiten zu lassen. Woher 
wissen Sie, dass der Bug da ist? Und wenn Sie einmal 
wissen, wo er ist – wie bekommen Sie heraus, welcher Art 
der Bug ist? Wo beginnen Sie, nach ihm zu suchen? Wie 
würden Sie ihn aufspüren, ohne einen Debugger oder ein 

anderes Programm zu Rate zu ziehen, das das System 
unterbricht? (Denken Sie dran, wir können nicht immer 
eine IDE hinzufügen und einfach durch den Code auf 
einem produktiven Server stampfen.) Wie patchen Sie 
das laufende System? Und so weiter. 

Denken Sie daran, dass Sie diese Sachen entweder in 
einer kontrollierten Umgebung lernen können, während 
Sie wie auf glühenden Kohlen sitzen, oder aber Sie ler-
nen sie erst gar nicht und sehen zu, wie lange die Firma 
Sie noch beschäftigt.

2. Administrieren Sie das System
Ziehen Sie sich ihren Entwickler-Mantel für ein Weil-
chen aus – eine Woche, einen Monat, ein Vierteljahr, was 
auch immer – und seien Sie einer aus dem undankbaren 
Volk, der das System am Laufen halten muss. Stellen 
Sie sich einen Wecker, der um drei Uhr nachts klingelt, 
wenn ein Server heruntergefahren wird. Bleiben Sie eine 
ganze Nacht wach, um die „Server-Upgrades“ einzu-
spielen, die mitten in der Nacht erledigt werden müssen, 
weil das System nicht erweitert werden kann, während 
die Nutzer daran sitzen. Beantworten Sie Telefonanrufe 
oder Chat-Anfragen der glücklosen Nutzer, die keine 
Ahnung haben, warum sie die Aufzeichnung, die sie 
gerade ins System gespeist haben, nicht finden können; 
und nachdem Sie eine halbe Stunde lang sicher waren, 
dass es sich nur um einen Bug handeln kann, fragen Sie 
sie, ob sie daran gedacht haben, die Diese Aufzeichnung 
speichern-Checkbox der UI angeklickt haben (die da sein 
muss, da den Entwicklern gesagt wurde, sie müsse da 
sein), bevor er das Formular ausgefüllt hatte. Versuchen 
Sie, einen neuen Nutzer hinzuzufügen. Versuchen Sie, 
einen Nutzer zu löschen. Versuchen Sie, das Passwort 
eines Nutzers zu ändern. Lernen Sie, welche Freude es 
ist, sieben verschiedene Einstellungs-/XML-/Konfigu-
rationsdateien zu haben, die über das ganze System ver-
teilt sind.

Haben Sie das einmal getan, insbesondere auf einem 
System, das Sie selbst entwickelt und in Produktion ge-
bracht haben, während Sie dachten, das läge nun hinter 
Ihnen, dann verstehen Sie, warum es so wichtig ist, an die 
Systemadministratoren zu denken, wenn Sie ein System 
für die Produktion entwickeln. Und warum es entschei-
dend ist, dass man ein System hat, das einem gegebe-
nenfalls Bescheid sagen kann, wenn es zusammenbricht, 
anstatt sich eine Antwort aus dem Ärmel schütteln zu 
müssen, wenn der Chef vor Ihnen steht und sagt, dass 
das System zusammengebrochen ist (normalerweise, weil 
er gerade eine Ausfallnachricht von einem Kunden oder 
Nutzer bekommen hat).
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1. Züchten Sie sich eine Peergroup heran
Natürlich können Sie einem Onlineforum beitreten, 
Fragen stellen, Fragen beantworten und auf diese Wei-
se lernen, aber das ist ein armseliger Ersatz für echten 
Kontakt mit Menschen, und nur eine Zeitlang. Ob Sie 
es mögen oder nicht, mehrere soziologische und psy-
chologische Studien bestätigen, dass eine „Verbindung“ 
immer noch wirklich am besten ist, wenn das Auge auf 
Fleisch und Blut trifft. (Wegen der „disassoziativen“ 
 Natur von E-Mails ist es so leicht, unhöflich, ausfallend 
oder brutal direkt in E-Mails zu werden, während wir 
solche Sachen nie jemandem direkt ins Gesicht sagen 
würden.) Gehen Sie auf Konferenzen, schalten Sie sich 
in eine User-Group ein, starten Sie am besten selbst 
eine, wenn Sie keine passende finden. Ja, die Online-
Wege sind immer noch offen für Sie – lesen Sie Blogs, 
treten Sie Mailing-Listen oder Newsgroups bei – aber 
verlieren Sie nicht den Mensch-zu-Mensch-Kontakt 
aus den Augen.

Wenn wir schon dabei sind, erstellen Sie keine Peer-
group von Leuten, die alle auf Antworten von Ihnen war-
ten – so schmeichelhaft das sein mag, und so sehr wir 
auch durch das Beantworten von Fragen lernen, steigen 
(oder sinken) wir doch häufig auf das Niveau unserer 
Peers – seien Sie in mindestens einer Peergroup, die über-
wältigend schlauer ist als Sie. Und so angsteinflößend das 
anfangs auch sein mag, trauen Sie sich, eine oder zwei 
Antworten auf eine Frage anzubieten, wenn diese auf-
kommt. Sie müssen nicht unbedingt Recht haben – tat-
sächlich ist es oft sehr viel instruktiver, wenn man falsch 
liegt. Halten Sie einfach eine Einstellung aufrecht, die 
besagt: Mein Ego besteht nicht darin, im Recht oder Unrecht 
zu liegen, und betrachten Sie die ganze Erfahrung als Ge-
legenheit zum Lernen.

Kurzbiographie
Ted Neward ist ein unabhängiger Software-Architekt und -Mentor 
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Java Programming (Manning),  das bald erscheinende Effective Enter-
prise Java (Addison-Wesley), Shared Source CLI Essentials (O'Reilly) 

und Co-Autor von C# In a Nutshell (O'Reilly) mit Peter Drayton und Ben 
Albahari. Er ist Trainer bei DevelopMentor, sowohl für .NET als auch Java.  Er 
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www.clrgeeks.com.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Apropos 
Logarithmus
von Michael Wiedeking

eigte das letzte 
Vergnügen, wie durch 
geschicktes Umsortieren 
von Anweisungen 
die Performanz für 
unterschiedliche 

Parameterwerte beeinflusst werden 
kann, so ist es doch oft wünschenswert, 
dass die Ausführung unabhängig von 
den Parametern immer die gleiche Zeit 
benötigt. Und dies soll am Beispiel des 
ganzzahligen Logarithmus zur Basis 10 
demonstriert werden. 

Dass eine Berechnung Zeit braucht ist klar. Wieviel Zeit 
sie braucht ist die alles entscheidende Frage. Dabei ist 
es oft gar nicht erforderlich – wenngleich wünschens-
wert –, dass sie immer so wenig Zeit wie möglich benöti-
gt. Oft ist es ausreichend, wenn nicht sogar besser, wenn 
sie unabhängig von der Eingabe immer die gleiche Zeit 
benötigt .

Das letzte Vergnügen zeigte, dass die benötigte Zeit 
zur Berechnung des Logarithmus bemerkenswerterweise 
mit der „Qualität“ der Parameterwerte schwankte. Wenn 
man also keinerlei Angaben zu der Zahlenverteilung der zu 
erwartenden Parameter machen kann, wäre es sehr schön, 
wenn es eine Variante gäbe, die losgelöst von der Verteilung 
der Zahlen immer gleich zuverlässig funktionierte. 

Im Falle des ganzzahligen Logarithmus zur Basis 
10 (log) gibt es eine schöne Alternative, wenn es auf 
der Maschine eine schnelle Logarithmus-Funktion zur 
Basis 2 gibt. Dieser Logarithmus dualis (ld ) lässt sich für 
ganze Zahlen übrigens trivial mit Hilfe der numberOf-
LeadingZeros-Funktion berechnen, die gelegentlich als 
Prozessorbefehl zur Verfügung steht .1

Gibt es also eine schnelle ganzzahlige ld-Funktion, 
dann kann man sich die Beziehung log b x = loga(x) / loga(b) 
1 Was mich daran erinnert, dass ich schon mehrfach erwähnte, eine elegante Art 

zur Berechnung der Anzahl der führenden Null-Bits präsentieren zu müssen.

Z

zunutze machen. Der Logarithmus lässt sich also zu  
einer beliebigen Basis b berechnen, wenn man in der 
Lage ist, den Logarithmus zu einer Basis a zu bestim-
men. Im Falle des von uns gesuchten Logarithmus zur 
Basis 10 gilt somit log10 x = log2(x) / log2(10). Für den von 
uns gesuchten ganzzahligen Logarithmus sollte damit   
log x ≈ ld(x) / ld(10) gelten.

Da log2(10) ≈ 3,32 konstant ist, kann man diesen 
vorher berechnen. Um auf diese „krumme“ Division ver-
zichten zu können, kann man diesen Wert beispielsweise  
mit 332 / 100 umrechnen. Problematisch könnte jetzt 
nur noch die ld-Funktion sein, die uns vom Prozessor zur 
Verfügung gestellt wird. Diese rundet entweder auf oder 
ab und liefert so für ld(20) entsprechend das Ergebnis 5 
bzw. 4.

Da die gesuchte log-Funktion ebenfalls nach unten 
abrunden wird, gehen wir also einfach davon aus, dass 
mit ld eine abrundende Funktion zur Verfügung steht, so 
lässt sich der Logarithmus von (einem vorzeichenlosen) 
x wie folgt berechnen:

int log(x) {
 return (ld(x) * 100) / 332;
}

Das sieht sehr gut aus – funktioniert nur leider nicht. 
Denn der Preis, den wir für die Annäherung zahlen, ist 
ein möglicherweise falscher Wert für den Logarithmus. 
Denn die obige mathematische Äquivalenz würde natür-
lich nur für Fließkommazahlen mit ausreichender Ge-
nauigkeit gelten.

Dadurch, dass die nach unten rundende ld-Funktion 
verwendet wurde, könnte eine Addition um 1 Besserung 
bringen. 

return ((ld(x) + 1) * 100) / 332;

Da der angenäherte Wert für log2(10) etwas zu klein ist, 
kann das resultierende falsche Ergebnis nur zu groß sein. 
Der Fehler selbst aber wird so klein sein, dass er fast keine 
Auswirkungen hat, und höchstens eine Korrektur um 1 
vorgenommen werden muss.

Das Korrekturproblem lässt sich einfach lösen, indem 
man die Gegenprobe mit dem Ergebnis k = log(x) macht 
und kontrolliert, ob 10k auf der „richtigen Seite“ von x 
liegt. Ist nämlich x ≥ 10k, dann haben wir alles richtig 
gemacht. Im anderen Fall ist das Ergebnis zu groß und 
muss um 1 reduziert werden.

Jetzt hat man allerdings das Problem, eine Zehner-
potenz berechnen zu müssen und wenn man das „von 
Hand“ macht, ist der Aufwand natürlich viel zu groß. 
Hier bietet sich aber eine Tabelle an. Das ist eine Me-
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thode, die ja in der Vergangenheit im Vergnügen viel zu 
kurz gekommen ist.

int[] powers_of_10 = {
 1, 10, 100, 1000, 
 10 000, 100 000, 1 000 000, 
 10 000 000, 100 000 000, 1 000 000 000
};

int log(x) {
 int t = (ld(x) * 100) / 332;
 if (x < powers_of_10[t]) {
  return t – 1;
 }
 return t;
}

Das ist sehr effizient. So können wir auch darüber hin-
wegsehen, dass wir ein if benötigt haben. Das natürlich 
brauchen die C-Programmierer nicht, denn die können 
das if einfach durch

return t – (x < powers_of_10[t])

ersetzen und so auf den bedingten Sprung verzichten.
Eine Kleinigkeit, gegen die wir etwas unternehmen 

könnten, gäbe es aber noch: Die hässliche Division. Nä-
hert man die Konstante nicht durch eine Zehnerpotenz 
sondern durch eine Zweierpotenz an, so kann man die 
Division durch ein Verschieben ersetzen. Demnach er-
füllt die Division 

        int t = (ld(x) * 1233) / 4096;

den gleichen Zweck, kann aber durch das viel „billigere“

        int t = (ld(x) * 1233) >> 12;

ersetzt werden.
Dieser Algorithmus braucht immer gleich lang: vier 

einfache Instruktionen plus ein Tabellenzugriff, zuzüg-
lich dem Bedarf für die ld-Funktion. Im Idealfall benö-
tigt letzte re nur eine Instruktion, und falls es die doch 
nicht gibt, so muss man das halt selber machen.2

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.

2 Und nachdem es immer unausweichlicher erscheint, kann ich mir dies ja für das 
nächste Mal vornehmen.
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Die Parenthese, aus dem griechischen parénthesis „Ein-
schub“, ist eine rhetorische Figur. Es handelt sich um ei-
nen grammatikalisch selbstständigen Satz (sog. Schalt-
satz) oder auch Einschub in einem Gesamtsatz. Dieser 
Gesamtsatz wird durch den Einschub unterbrochen, sei-
ne syntaktische Struktur wird aber nicht verändert. 

Der Einschub wird meist von Gedankenstrichen, 
manchmal aber auch durch Klammern oder Kommata 
umschlossen in den Satz eingefügt. Wolf Schneider 
hat die Parenthese so beschrieben:

Der Einschub im doppelten Gedankenstrich hat alle 
Nachteile des eingeschobenen Nebensatzes und noch 
zwei mehr: Leichter als zwei Kommas erlaubt er es, 
mitten im Satz dessen Konstruktion total zu zer-
brechen: „Erst gestern traf er – nur so hatte er zuvor 
heiraten können - in Paris ein.“ Ein derart fremdes 
Satzglied zwischen zwei Kommas zu stopfen, hätte 
sich der Schreiber vermutlich nicht getraut. [1]

Das macht ziemlich deutlich, was eben eine Parenthese 
ist: Ein eigenständiger Satz, der da geparkt wurde, weil 
es dem Autor, der Autorin sinnvoll erschien oder einfach 
nirgends anders ein besserer Platz zu finden war. 

Bevor ich Ihnen noch die anderen hübschen Beispiele 
zeige, möchte ich kurz die Parenthese von anderen Fi-
guren abgrenzen. Da gibt es zum Beispiel textkommen-
tierende Nebensätze: Dieser Architekt ist, um es mal ganz 
klar zu sagen, sehr von sich überzeugt. 

Der Unterschied besteht darin, dass eine Parenthese 
tatsächlich als eigenständiger Satz stehen könnte, beim 
textkommentierenden Nebensatz wäre es nicht wirklich 
verständlich. 

Dann gibt es noch Appositionen, welche Phrasen 
sind, die syntaktisch in den Rest des Satzes integriert 
werden. Ein gutes Unterscheidungsmerkmal ist die Kon-
gruenz im Kasus. 

Der Herausgeber des KaffeeKlatsch, vormaliger Mann 
mit Freizeit, hat eine Menge zu tun. (Kongruenz, also kei-
ne Parenthese)

Dem gegenüber steht: Der Herausgeber des Kaffee-
Klatsch, vormals Mann mit Freizeit, hat eine Menge zu 
tun. (keine Kongruenz, also Parenthese)

Satzwerte Fügungen können auch Parenthesen sein. 
Das sind sprachliche Einheiten, die funktional einem 
ausgebauten Satz nahekommen, aber von diesem in ir-
gendeiner Weise abweichen. Meist haben sie gar kein 
Prädikat oder eines ohne finite Verbform, zum Beispiel: 
Wenn Sie Code schreiben – bitte Code immer kommentieren – 
machen Sie keine Fehler.

Das Ganze gibt es auch noch als satzwerte Fügung, 
zum Beispiel als absoluten Nominativ: Bei den größeren 
Konferenzen gibt es – ein eher überraschendes Ergebnis – 
meist ganz leckeres Bier. Diesen absoluten Nominativ er-
kennt man prima daran, dass ein das ist erscheint, wenn 
man den Satz vervollständigen würde. 

Ein gutes Erkennungszeichen möchte ich noch er-
wähnen: darunter. Diese Firma hat zwei Geschäftsführer, 
darunter eine Informatikerin und ein Jurist. Auch hier wie-
der kann man sich das als Verkürzung eines parenthe-
tischen Satzes denken mit darunter befinden sich.

Ich habe natürlich noch ein paar hübsche Beispiele 
gesucht – und gefunden – an denen klar wird, dass Paren-
thesen tatsächlich oft von den Schreibenden missbraucht 
werden, wenn sie noch (überflüssiges) Wissen loswerden 
möchten oder denken, das furchtbar lange Schachtelsätze 
das Ganze interessanter machen.

Seine Angst vor Einsamkeit machte ihn leichtsinnig – 
freudig verlobt, in Erwartung der Heirat mit einer jungen 
Aristokratin (das war einige Jahre bevor Clara alt genug 
war, dass er ihr den Hof machen konnte), wuchs, seinem eig-
nen Bericht nach, seine Einsamkeit in einem Maße, dass er 

I
Deutsch für Informatiker

Parenthese
von Alexandra Specht

ch bin mir ziemlich sicher, dass Sie sich alle schon des Öfteren von 
Parenthesen haben ärgern und verwirren lassen, ohne zu wissen, was das 
eigentlich ist. Das versuche ich hier mit ein paar Beispielen – sofern ich welche 
finde – zu erläutern.
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regelmäßig ein Dienstmädchen mit zu sich ins Bett nahm, 
von dem er sich dann die Syphilis zuzog, die ihn vermutlich 
getötet hat. [2]

Ist das nicht toll? Wieviel Parenthesen finden Sie in 
diesem einzigen Satz? 

Wenn Sie jetzt denken, dass ist nur bei geisteswissen-
schaftlichen Arbeiten zu finden: weit gefehlt. Da möchte 
ich mich aber gerne noch einmal bei Herrn Schneider 
bedienen, sein Fund übertrifft alles, was ich sonst noch 
so gefunden habe: Der Minister selbst war nicht amüsiert, 
dass nach der Preisgabe des Namens der CIA-Mitarbeiterin 
Valerie Plame – sie ist die Frau des ehemaligen Botschafters 
JosePh Wilson, der frühzeitig die Verlässlichkeit der Ge-
heimdienstinformationen über den angeblichen Uranerwerb 
des gestürzten irakischen Regimes in Niger angezweifelt 
hatte – durch einen nach wie vor unbekannten Mitarbeiter 
des Weißen Hauses nun durch eine undichte Stelle aus seinem 
eigenen Haus wichtige vertrauliche Informationen an die 
Öffentlichkeit gelangt waren. [3]

Das sind mal eben 6 Wörter Hauptsatz. 65 Wörter 
angehängter Nebensatz, darin 27 Wörter Parenthese, 
darin wiederum 18 Wörter eingeschobener Nebensatz 
und so weiter. Sie sehen selbst, schön ist anders. Unterm 
Strich bleibt zu sagen, dass eine Parenthese an der rich-
tigen Stelle ganz gut aufgehoben sein kann, um kurz noch 
etwas Wichtiges anzumerken. Allerdings unterbricht sie 
in jedem Fall den Lesefluss, weswegen es gut überlegt 
sein will, ob der Nutzen überwiegt. 

Der Fund von Herrn Schneider ist auch ein schö-
nes Beispiel für Schachtelsätze, die ja auch nicht allseits 
beliebt sind. Aber um die kümmern wir uns ein anderes 
Mal.

Referenzen
[1] Wolf Schneider  Deutsch! Das Handbuch für attraktive Texte,  

3. Aufl. 2008, Rowohlt Taschenbuchverlag, S. 115
[2] Irene Dische, Robert Schumann,  Treffen mit Gespenstern  FAZ.NET, 

http://www.faz.net/s/Rub4D7EDEFA6BB3438E85981C05ED63D788/D
oc~E59A7C111552B441EAE9C083B912A35B6~ATpl~Ecommon~Scont
ent.html

[3] Wolf Schneider, ebd. S. 115 f.
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Knobelsurium

In Javanien
von Tomas Fischer

          udy beschäftigte sich 
            mit dem Operator "%"  
          und lernte dabei 
         Folgendes:  
   (a/b)*b + (a%b) == a. 
       Daraus folgt, dass 
(a/b)*b + (a%b) - a entweder 0 oder 
(bei doubles) nahe 0 sein muss. Als er 
es aber ausprobiert hatte, bekam er die 
wildesten Ergebnisse – woran mag das 
wohl liegen?

Die Auflösung des Rätsels aus dem 
KaffeeKlatsch 2010/05

Der Bösewicht verhält sich wie sein Name verrät und 
unternimmt einen Wiederbelebungsversuch: Es geht in 
Java nur einmal, beim nächsten Mal wird finalize() vom 
Bösewicht nicht mehr aufgerufen, aber auch das eine Mal 
reicht aus:

class Bösewicht {

  public void finalize() {

      Überraschung.obj = this;

  }

}

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

Weit gefehlt
        er neulich Freitagnachmittag in Nürn- 
    berg war, dem hätte es förmlich in 
                allen Ohren klingeln können. Denn um 
               fünfzehn Uhr läuteten sämtliche  Glocken 
von St. Lorenz und gaben zwanzig Minuten lang ihr 
 Bestes. Ein beeindruckendes Läuten, denn das Geläut 
mit ihren sechzehn aktiven Glocken ist immerhin das 
zweitstärkste einer evangelischen Kirche in Deutschland. 
Und wer hatte Schuld? Natürlich der Computer.

Die St.-Lorenz-Kirche ist eine der besonderen Se-
henswürdigkeiten in Nürnberg. Sie wurde ab 1250 gebaut 
und wurde 1525 im Rahmen der Reformation Evange-
lisch-Lutherisch. Dankbarer Weise lief diese in Nürn-
berg sehr intellektuell ab – „eine offizielle Disputation 
hatte die Überlegenheit der evangelischen Argumente 
erwiesen“ [1] –, so dass der Gemeinde der „übliche “ Bil-
dersturm erspart blieb. 

Leider wurde die Kirche im zweiten Weltkrieg stark 
zerstört, aber die Türme überlebten die Bombenangriffe. 
Selbst einem Artilleriebeschuss in den letzten Kriegsta-
gen trotzten die Türme. Durch die vorausschauende Aus-
lagerung sämtlicher Kunstschätze (inklusive der wert-
vollen Glasgemälde) und schützenden Baumaßnahmen 
konnte die Kirche nach dem Krieg wieder aufgebaut 
und in einen aus künstlerischer Sicht ausgesprochen ur-
sprünglichen Zustand versetzt werden.

Das infernalische Geläut der Glocken diverser Jahr-
hunderte – die älteste Glocke stammt aus der Zeit um 
1400 – dürfte dann selbst die Einheimischen überrascht 
haben, läuten die Glocken freitags um fünfzehn Uhr 
doch normalerweise „nur“ für 91 Sekunden, was an 
die Todesstunde Jesu erinnern soll. Die dreizehnfache 
Länge ist eigentlich nur den höchsten Feiertagen vorbe-
halten.

„Computer-Fehler ließ alle Lorenzer Glocken dröhne,“ 
 titelte die Nürnberger Zeitung [2] und zitiert den Pfar-
rer, der es auch auf den Computer schiebt. Und gerade 
dieses Programm für das Feiertagsgeläut lässt sich nicht 
unterbrechen. Beim sorgfältigen Lesen des Artikels  
stellt sich allerdings heraus, das nicht der Computer 
etwas falsch gemacht hat, sondern – wie leider allzu 
oft – der Bediener. Der hat nämlich, anstatt das Frei-
tagsläuten einzuläuten, auf den „Button“ für das Feier-
tagsläuten gedrückt.

Es ist nicht nur erstaunlich, für was der Computer 
alles herhalten muss, sondern auch, für was man ihn ein-

W
setzt – oder besser: für was man ihn nicht einsetzt. Ohne 
es verifiziert zu haben, muss ich nach dem Artikel davon 
ausgehen, dass jeden Freitag pünktlich um fünfzehn Uhr 
ein Mitarbeiter der Kirche zu einem Rechner geht und 
dort auf einen „Button“ klickt.

Vielleicht ist das ein Ritual und es gehört zum Kir-
chenleben, aber wenn man schon das Läuten den Elek-
tromotoren überlässt und dessen Steuerung ein Com-
puter übernimmt, stellt sich natürlich die Frage, ob man 
diesem nicht auch besser die Verwaltung des Zeitpunktes 
überlässt. Dann wäre zumindest dieser Fehler wohl eher 
nicht passiert.

Für mich allerdings war es viel interessanter, wieder 
einmal ein Beispiel dafür gesehen zu haben, das im Zu-
sammenhang mit Computern den Anwender praktisch 
keine Schuld trifft; es ist immer der Computer. Nur wir 
können da vielleicht berufsbedingt ein bisschen besser 
differenzieren.

So könnten wir beispielsweise dem Oberflächen-
 Designer die Schuld geben. Wahrscheinlich sind die 
beiden Knöpfe mit der gleichen Farbe versehen, liegen 
mit viel zu kleinem Abstand untereinander und sind mit 
Feiert.-Ltn. und Freit.-Ltn. beschriftet. Aber alle, die 
mehr als fünfzig Mal dieselbe Handlung durchführen 
mussten, wissen, wie oft man sich, sobald die Aufmerk-
samkeit einmal nachgelassen hat, bei den Bewegungsab-
läufen vertun kann. Und dabei ist auch ein Wollen Sie die 
Datei wirklich löschen? auch nach dem zwanzigsten Mal 
praktisch nichts mehr wert. Vielleicht gibt man aber auch 
dem Programmierer die Schuld, dem versichert wurde, 
dass es keinen bekannten Grund gibt, das Programm zu 
unterbrechen.

Es ist auch nicht nötig zu sagen, um was für einen 
Computer es sich gehandelt hat. Da werden alle Com-
puter über einen Kamm geschoren und kollektiv für die 
Verführung des Benutzers bestraft. So hat anscheinend 
auf diese Weise der Beelzebub in Form des Computers 
auch in die Kirche Einzug gehalten und den trifft ja be-
kanntlich bei fast allem die Schuld.

Wer sich übrigens anhören möchte, wie das geklun-
gen haben könnte, der kann sich das – dem Computer sei 
Dank – im Internet [3] anhören.

Referenzen
[1] Evangelisch-Lutherischer Gemeindeverbund Nürnberger Innenstadt-

gemeinden St. Lorenz Nürnberg  Geschichte,
 http://www.lorenzkirche.citykirche-magazin.de/index.php?Itemid=160&limit=1&limitstart=1 
[2] Nürnberger Nachrichten  Computer-Fehler ließ alle Lorenzer Glocken dröhnen, 

22. Mai 2010
[3] Evangelisch-Lutherischer Gemeindeverbund Nürnberger Innenstadt-

gemeinden St. Lorenz Nürnberg  Glocken, 
http://www.lorenzkirche.citykirche-magazin.de/index.php?Itemid=64



Lektüre

C# 4.0 In A Nutshell - The Definitive Reference 
von Joseph Albahari & Ben Albahari

Taschenbuch, 1056 Seiten, Englisch 
O’REILLY; 4. Auflage; Januar 2010 
ISBN 978-0-596-80095-6

rezensiert von Tobias Krügel

m April diesen Jahres veröffentlichte Micro-
soft zusammen mit dem Visual Studio 2010 den 
Compiler für die vierte Version von C#. Bereits im 
Vorfeld kursierten zahlreiche Bücher im Handel, 

welche die Neuerungen der Sprache dokumentieren. Un-
ter anderem auch die im Januar erschienene vierte Aufla-
ge des Titels C# In A Nutshell.

Die Neuerungen von C# 4.0 sind überschaubar, wes-
wegen sich die Erweiterungen des Buches ebenfalls im 
Rahmen halten. Sämtliche Änderungen und Ergän-
zungen wurden von den beiden, bereits an der dritten 
Auflage des Buches beteiligten, Brüdern Joseph und 
Ben Albahari  dokumentiert. Dies gelang ihnen sehr 
gut. Der Leser bleibt von thematischen Ausschwei-
fungen verschont und erhält übersichtlich und kompakt 
aufbereitetes Wissen, dass mit vielen Programmbeispie-
len angereichert ist.

Der auf dem Umschlag prangernde Untertitel The 
Definitive Reference verspricht viel, ist aber durchaus ge-
rechtfertigt. Selbst in Zeiten, in denen das Internet bei 
der Suche nach Lösungen hilft, stellt dieses Buch eine 
konkurrenzfähige Alternative dar.

Inhaltlich befasst sich das Werk vorrangig mit einer 
umfassenden Beschreibung der Sprache C#, sowie essen-
ziellen Grundlagen über die Base Class Library (BLC) 

des .NET Frameworks. Dabei scheuen die Autoren auch 
die Betrachtung technischer Details nicht. So werden im-
mer wieder Vorgehens- und Arbeitsweise von Com piler 
und Common Language Runtime (CLR) in angemessener 
Tiefe aufgezeigt, was einen erheblichen Anteil zum all-
gemein besseren Verständnis beiträgt.

Zu Beginn des Buches „hetzen“ die Autoren auf 
spärlichen vier Seiten durch eine knappe Einführung in 
die  Objektorientierung sowie die Erläuterung wichtiger 
Schlagworte aus dem .NET-Umfeld, bevor sie anschlie-
ßend die Neuerungen von C# 4.0 zusammenfassen. Hier-
bei handelt es sich um dynamische Bindung, Varianz gene-
rischer Typen, optionale und benannte Parameter sowie die 
nun verbesserte Interoperabilität mit COM-Objekten.

Das Tempo des Buches wird auch in den folgenden 
Kapiteln, die sich mit Grundlagen von C# sowie dem 
Typsystem von .NET befassen, sehr hoch gehalten. Zu 
hoch jedenfalls, um Einsteigern ohne jegliche Erfahrung 
die Sprache nahe zu bringen. Dies hat im Gegenzug al-
lerdings den Vorteil, dass sich erfahrene Entwickler trotz 
Wiederholung des wohl bekannten Stoffs nicht all zu 
sehr langweilen dürften.

Zügig, jedoch immer ausreichend verständlich er-
klärt, wird der Leser durch bereits aus der dritten Auflage 
des Buches bekannte Themen geführt. Hierbei handelt 
es sich um die Einführung in das .NET Framework, 
 Collections, XML, Garbage Collection, Diagnostics, I/O, 
Networking, Serialisation, Assemblies, Security, Threa-
ding, Asynchronous Methods, Application Domains und 
Regular Expressions.

Große Aufmerksamkeit wird dem Thema LINQ zu-
teil, wobei LINQ Queries, LINQ Operators und LINQ 
to XML in jeweils separaten Kapiteln betrachtet werden. 
LINQ to SQL findet hingegen nur am Rande Beach-
tung.

Sämtliche Neuerungen von C# 4.0 sind in diesem 
Buch an jeweils passender Stelle eingestreut. Dabei wur-
de das ein oder andere Kapitel teilweise ergänzt oder 
auch komplett überarbeitet. So etwa jenes mit dem Titel  
Diagnostics, dem die Code Contracts hinzugefügt wur-
den. Gleiches trifft auf das Kapitel Native and COM 
Inter operability zu, das sich nun auch mit der in C# 4.0 
verbesserten Interoperabilität mit COM-Objekten be-
schäftigt. Komplett neu sind hingegen die beiden Kapi-
tel über dynamische und parallele Programmierung. Im 
zuerst genannten werden die neuen, mit der Dynamic 
 Language Runtime (DLR) eingeführten, dynamischen 
Typen unter die Lupe genommen. Im Kapitel mit dem 
Titel Parallel Programming beleuchten die Autoren alle 
wichtigen Aspekte der nebenläufigen Programmierung 
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mit C# und .NET. Hierzu zählen u. a. PLINQ, Concur-
rent Collections und natürlich auch Themen rund um die 
mit .NET 4.0 eingeführte Task Parallel Library (TPL).

Alles in allem ist das Buch übersichtlich, strukturiert 
und sehr verständlich geschrieben. Auch Leser mit wenig 
Übung im Umgang mit der englischen Sprache sollten 
keine Probleme haben, den Ausführungen der Autoren 
zu folgen.

Jedoch gibt es auch ein paar wenige Nachteile, die 
dem Buch angelastet werden können. An manchen Stel-
len analysieren die Verfasser den vom Compiler erzeugten 
Intermediate Language Code (IL-Code), den sie der bes-
seren Lesbarkeit zugute auf die Syntax von C# abbilden. 
Hierbei handelt es sich jedoch teilweise lediglich um eine 
sinngemäße Abbildung, die allerdings nicht immer  exakt 
dem entspricht, was tatsächlich passiert. Eine Verfäl-
schung, die zwar keine negativen Auswirkungen auf die 
tägliche Arbeit nach sich zieht, letzten Endes jedoch für 
Verwirrung sorgen dürfte.

Ein weiterer Nachteil ist, dass die Beispiele des Buches 
pauschal alle Felder von Typen mit öffentlichen Zugriffs-
modifizierern (public) deklarieren. Dieser Umstand wird 
damit begründet, eine bessere Übersicht und Lesbarkeit 
zu erzielen. Tatsächlich aber führt dies zur Verzerrung 
des objektorientierten Paradigmas der Datenkapselung 
und dürfte gerade unerfahrene Leser irritieren. Erfahrene 
Entwickler sollten die Beispiele aber problemlos korrekt 
interpretieren können.

Fazit
Dieses Buch stellt definitiv eine Referenz dar und lässt 
kaum Wünsche offen. Die Themen werden umfassend 
und in ausreichender Tiefe behandelt, sodass auch erfah-
rene Entwickler davon profitieren. Die ausgezeichnete 
Gliederung mit ihren klar abgegrenzten Themen überlässt 
dem Leser die Entscheidung, ob und in welcher Reihen-
folge er die einzelnen Kapitel des Buches durcharbeiten 
möchte. Einsteiger werden allerdings große Mühe haben, 
den oftmals sehr kompakten Ausführungen der Autoren 
folgen zu können. Sie sollten daher besser auf eine für 
Einsteiger geeignete Lektüre ausweichen. Umsteigern 
und erfahrenen Entwicklern sei dieses Buch aber wärm-
stens empfohlen. Eine Investition, die sich mit Sicherheit 
bezahlt macht.

Kurzbiographie
Tobias Krügel ist als Software-Entwickler für die MATHEMA 
Software GmbH tätig. Seine Themenschwerpunkte umfassen die 
Konzeption und Entwicklung von Anwendungen unter .NET und 
Java. Er ist bekennender Liebhaber der Sprache C#, mit der er sich 

bereits seit 2001 beschäftigt. Neben seinen Projekttätigkeiten hält er Technologie-
Trainings für die Kunden der MATHEMA.

Dein Körper -  
Das Missing Manual
Handbuch zu Funktion  
und Wartung
von Matthew MacDonald
Broschiert, 324 Seiten, Deutsch
O’REILLY; 1. Auflage; Jan. 2010
ISBN 978-3-89721-963-2

rezensiert von Alexandra Specht

atthew MacDonald ist ein sehr un-
terhaltsames Handbuch zur Funktion 
und Wartung des Körpers gelungen. Das 
missing manual beinhaltet ja schon von 

Namen her, dass man etwas vermisst hat. Nun, das habe 
ich nicht, aber als ich es dann erst einmal in der Hand 
hatte, habe ich es in einem Rutsch durchgelesen, weil 
es wirklich amüsant und lehrreich ist. Sicherlich nicht 
für medizinisch Vorbelastete, aber das sind die meisten 
von uns ja auch nicht. Es steht viel Nützliches drin, auch 
vieles, mit dem man auf Parties die Leute unterhalten 
kann. Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie einen Nasen-
zyklus haben? Der Atem strömt hauptsächlich durch ein 
Nasenloch rein, durch das andere Nasenloch kommt nur 
wenig Luft. Und das wechselt mit einem Rhythmus von 
40 Minuten bis zu einigen Stunden. Warum das so ist, 
erfahren Sie in dem Buch auf Seite 144. 

Generell ist es in drei Teilen aufgebaut. Im ersten Teil 
geht es um Haut, Knochen, Muskeln, Fett und die Wahr-
nehmungsorgane. Teil zwei ist der inneren „Maschine“ 
gewidmet: Lunge, Herz, Verdauungssystem und Immun-
system. Im dritten Teil geht es um Sex und Tod. Ja, genau, 
prima Kombination. Die Franzosen kennen den „kleinen 
Tod“. Sie auch? 

Sicherlich ist es kein medizinisches Grundlagenwerk. 
Aber Nichtfachkundigen gibt es eine gute Übersicht über 
die wichtigsten Vorgänge im Körper, angefangen bei den 
üblen Bettgenossen (Milben), Zahnpflege, dem Sinn des 
Küssens, warum manche Menschen mehr schmecken als 
andere, über Schleim bis zur Verwesung. Das klingt jetzt al-
les nicht so angenehm, das Buch ist es aber. Es gibt nützliche 
und überflüssige Tipps, aber alles mit Humor geschrieben 
und es kommt ohne den erhobenen Zeigefinger aus. 

Zu erwähnen ist vielleicht noch die Sprache: eine 
ausgesprochen geglückte Übersetzung. Alle, die das Buch 
bei mir in die Hand genommen haben, haben es sich mit 
den Worten „Ach, noch so ein Ratgeber“ auf dem Sofa 
gemütlich gemacht und sich festgelesen. Das konnte ich 
verstehen und hab dann halt etwas anderes gemacht.

M



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 ( )

rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Heiko Sippel (heiko.sippel@infaktum.de )

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 
Glaspavillon Uni-Campus 
Universitätsstr. 12, 45127 Essen 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Heiko Sippel (heiko.sippel@infaktum.de )

JUGF 
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Alexander Culum (alexander.culum@web.de) 

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 User Group 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



 

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

Herbstcampus

Das vollständige Programm finden Sie im Internet unter

www.herbstcampus.de

Technik
Skalierbar   
Eine Einführung in Scala 

Do you Unicode?   
Unicode in moderner Software

Fallobst   
Fallstricke in Objective-C und wie man sie umgeht 
…

Verschiedenes
Speak you Kundish? 
Erfolgreiche Anforderungsermittlung in komplexen Projekten

Event-Based Components 
Die Zukunft der Komponentenorientierung

ArchiMate   
Unternehmensarchitekturen in drei Schichten modellieren 
…

Java EE
Der lachende Dritte?   
PrimeFaces im Vergleich zu RichFaces und IceFaces

Hochverfügbar   
Transaktionssysteme mit Java und UNIX

Equinox   
OSGI plus X in Eclipse 
…

Java
Siebengescheit   
Neuerungen in Java 7

Mist gemessen?  
Java Performance und Memory Analyse

Theorien, Regeln und Kategorien   
JUnit experimentelle Features: Theories, Rules und Categories 
…

JPA
Bottleneckless  
Building Scalable Applications with JPA

Into the next round   
JPA 2 und Annotation Processing kurz vorgestellt

Solar System   
Building OSGi Applications with JPA in Eclipse Helios 
…

.NET
Nachschlag 
Entity Framework 4.0

Schnell, schneller, parallel 
High Performance Computing in .NET

Vollautomat 
Qualitätssicherung mit VS und TFS 2010 automatisieren 
…

Agile Software-Entwicklung
Gedränge 
Was ist Scrum?

Lagil oder Agilean? 
„Lean“ und „Agile“ – wie passt das zusammen?

Geschickt und gewandt   
Agile Entscheidungen für agile Teams 
…

Stil
TDD Quick Start  
Einführung in die Test getriebene Entwicklung

Spielst du noch oder entwickelst du schon?  
Grundpflichten eines professionellen Software-Entwicklers

Saubere Sache   
Von 0 auf 100% Clean Code in 70 Minuten 
…

SOA
SOA und RE   
Was ändert sich für die Analytiker?

Alles Geregelt 
Der praxisnahe Einsatz von Rule Engines im SOA-Umfeld

Abgehoben!   
SOA in den Wolken 
…

REST
Better REST  
Designing and Implementing RESTful Application Protocols

Hydras and Hypermedia 
The Role of Hypermedia in Distributed Application Development

Komm aufs Sofa   
NOSQL am Beispiel von Apache CouchDB 
…



                       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

 Entwurfsmuster und ihre Anwen- 
 dungsentwicklung (Design Patterns)
 Überblick über die wichtigsten Entwurfsmuster 
 und deren Konzepte  
 23. – 25. August 2010, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Refactoring und Software Metriken
 Verbesserung von Design und Quellcode  
 bestehender Software  
 30.– 31. August 2010, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

  Repräsentation und Transformation 
 von XML   Bearbeitung und Darstellung 
 von XML-Dokumenten mit XML-basierenden 
 Standards 
 30. Aug. –1. Sept. 2010, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Neuerungen im Java 7 (Dolphin)
 Die nächste Java Generation 
 1.– 2. September 2010, 835,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Webanwendungen mit JavaServer 
 Pages (JSP)
 Webprogrammierung mit der  
 Java Enterprise  
 Edition (JEE) 
 6.– 8. Sept. 2010,  
 1.045,– €  
 (zzgl. 19 % MwSt.)



Bestseller

Galileo Computing: Java & Visual Studio 2010

Wissen, wie’s geht.

August 2010 
im Handel!

September 2010 
im Handel!

Portofrei im Web bestellen [D], [A]   » www.GalileoComputing.de

Michael Scholz, Stephan Niedermeier

Java und XML
Grundlagen, Einsatz, Referenz

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

» www.GalileoComputing.de/1949

Uwe Klappert

Coding for Fun mit C#
Garantiert kein Lehrbuch!

Sternenhimmel, Poker, Labyrinth oder Börsen-
barometer haben nichts miteinander zu tun? 
Doch! Sie können sie in C# programmieren 
und eine Menge Spaß dabei haben. Trockene 
Referenzen und langweilige Beispiele waren 
einmal. Dieses Buch zeigt Ihnen, was alles in 
C# steckt.

Entdecken Sie unser komplettes Programm im Web!

Thomas Claudius Huber

Windows Presentation Foundation
Professionelle GUI-Entwicklung mit der WPF

Dieses Handbuch liefert Ihnen umfassendes 
Wissen zum Grafi k-Framework von .NET. 
Neben einer Einführung in die Beschrei-
bungssprache XAML erfahren Sie, wie Sie 
GUIs, Grafi ken, Animationen, Audio- und 
Videodateien entwickeln bzw. einbinden. 
Das Buch eignet sich sowohl zum Einstieg in 
die Thematik als auch als Nachschlagewerk. 

» www.GalileoComputing.de/2304

Thomas Claudius Huber

Silverlight 4
Professionelle Entwicklung von RIAs

Sie möchten eindrucksvolle Webseiten mit 
Silverlight 4 entwickeln? Dieses Buch zeigt 
Ihnen, wie es geht. Sie erhalten eine Ein-
führung in die Beschreibungssprache XAML 
und lernen an anschaulichen Beispielen, wie 
Sie Grafi ken und Animationen erstellen oder 
Audio- und Videodateien in Ihre Webseiten 
integrieren.

Matthias Geirhos

Professionell entwickeln 
mit Visual C# 2010

Sie beherrschen C#, möchten aber lernen, 
noch effi zienter zu entwickeln? In diesem 
Buch fi nden Sie hierfür eine Vielzahl praxis-
bewährter Do’s & Dont’s, mit denen Sie alle 
Phasen Ihres Projekts sicher meistern und 
typische Fallstricke vermeiden. Behandelt 
werden z. B. SOA, UML, OOA & OOD, GUIs, 
LINQ, Threading, Sicherheit u. v. m.

» www.GalileoComputing.de/2212

Christian Ullenboom

Java ist auch eine Insel
Java Standard Edition Version 6

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

» www.GalileoComputing.de/2069

» www.GalileoComputing.de

NEU

NEU

» www.GalileoComputing.de/2223

» www.GalileoComputing.de/2126



Sponsoren

JBUG Munich e.V.

2 Tracks14 SessionsFull Day Catering59,- €

Anmeldung und Informationen
www.onedaytalk.org
Die Konferenz für Java Frameworks und Java Enterprise Technologien

JBoss User Group München e.V.

J AVA E E  6 ,  C a c h i n g ,  C l u s t e r i n g ,  C l o u d  C o m p u t i n g ,  W i c k e t ,  B P M ,  B P M N ,  B P M S ,  
B P E L ,  R u l e s ,  We b  S e r v i c e s ,  R u b y - O n - R a i l s ,  A u d i t i n g ,  P e r f o r m a n c e ,  Ve r s i o n i n g ,  …

Konferenz Zentrum München

Lazarettstraße 33
80636 München



����
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 unter:

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
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Einfach bestellen: buch@viewegteubner.de  Telefax +49(0)611. 7878-420

Dietrich Boles
Programmieren spielend gelernt  
mit dem Java-Hamster-Modell
4., überarb. Aufl. 2008. XIV, 368 S. mit 190 Abb. und Online-Service. 
Br. EUR 26,00
ISBN 978-3-8351-0194-4
Mit dem Hamster-Modell wird Programmieranfängern ein einfaches aber 
mächtiges Modell zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe Grundkonzepte  
der Programmierung auf spielerische Art und Weise erlernt werden.
„Ein ideales Buch für Einsteiger und gerade auch für Schüler zur Orientierung 
und Vorbereitung ideal, die mit dem Gedanken spielen, ein Informatik-Studium 
anzustreben.“ www.selbstausbildung.de 07.04.2008

Sven Eric Panitz
Java will nur spielen
Programmieren lernen mit Spaß und Kreativität

2008. X, 245 S. mit 16 Abb. und mit OnlinePLUS. Br. EUR 24,90
ISBN 978-3-8348-0358-0
Spielen macht nicht nur einfach Spaß – über das Spiel entwickelt  
der „homo ludens“ (lat. der spielende Mensch) seine Fähigkeiten.
Dieser Kurs nutzt den Spieltrieb um Programmieren zu lehren und zeigt wie 
spannend, kreativ und gesellig es sein kann. Als Programmiersprache dient 
hierzu Java in der aktuellen Version 1.6. Treibende Kraft zum Erlernen der 
Sprache ist die Entwicklung von unterschiedlichen Spielen: angefangen von 
einfachen Reaktionsspielen mit beweglichen Objekten im 2-dimensionalen 
Raum über Strategie- und Denkspiele, die über Algorithmen der künstlichen 
Intelligenz gelöst werden, bis hin zu verteilten Spielen in einem Netzwerk.

Dietrich Boles | Cornelia Boles
Objektorientierte Programmierung spielend gelernt  
mit dem Java-Hamster-Modell
2., überarb. u. erw. Aufl. 2010. XII, 523 S. mit 93 Abb. Br. EUR 36,00
ISBN 978-3-8348-0802-8
Bei der Entwicklung von Computerprogrammen haben sich inzwischen  
sowohl im Ausbildungsbereich als auch in der Industrie objektorientierte  
Programmiersprachen durchgesetzt, insbesondere die Programmiersprache 
Java. Dieses Buch vermittelt ausführlich und anhand vieler Beispiele alle  
wichtigen Konzepte der objektorientierten Programmierung mit Java. Grund- 
lage des Buches ist dabei ein spezielles didaktisches Modell, das „Hamster-
Modell“. Dieses ermöglicht Programmieranfängern einen spielerischen Zugang 
zu der doch eher technischen Welt der Programmierung: Der Programmierer 
steuert virtuelle Hamster durch eine virtuelle Landschaft und lässt sie dabei  
bestimmte Aufgaben lösen.

Frank Klawonn
Grundkurs Computergrafik mit Java
Die Grundlagen verstehen und einfach umsetzen mit Java 3D

3., erw. Aufl. 2010. XII, 307 S. mit 139 Abb. und 6 Tab. und Online-Service. 
Br. EUR 24,95
ISBN 978-3-8348-1223-0
Computergrafik umfasst die Erzeugung und Darstellung von einfachen Grafik- 
elementen und Bildern bis hin zur Virtual Reality. Die Anwendung dieser Techniken 
profitiert von einem soliden Verständnis der entsprechenden Grundlagen.  
Das erfolgreiche Buch von Prof. Klawonn vermittelt genau das - verständlich  
und nachvollziehbar. Prof. Klawonn erläutert die wesentlichen Konzepte an  
konkreten Beispielen und bedient sich dabei der einfachen Sprachmittel der  
Javaprogrammierung. Die Umsetzung erfolgt praktisch mit Java 2D und Java 3D. 
Auch zur dritten Auflage gibt es einen umfangreichen Online-Service mit  
Beispielprogrammen, Aufgaben und Lösungen, Folien und farbigen Illustrationen.

Dietmar Abts
Masterkurs Client/Server-Programmierung mit Java
Anwendungen entwickeln mit Standard-Technologien: JDBC, UDP, TCP, HTTP, 
XML-RPC, RMI, JMS und JAX-WS

3., erw. Aufl. 2010. X, 377 S. mit 81 Abb. und mit Online Service.  
Br. EUR 34,95
ISBN 978-3-8348-1324-4
Die hier behandelten Themen sind grundlegend für das Verständnis moderner 
Kommunikations- und Interaktionsformen verteilter Anwendungen im Intra-
net/Internet. Moderne Programmierkonzepte, Frameworks und eine ausge-
reifte technische Infrastruktur bieten Unterstützung bei der Entwicklung  
dieser Anwendungen. Die einzelnen Themen können mit Grundkenntnissen 
der Programmiersprache Java und mit Hilfe von Open-Source-Produkten erar-
beitet werden. Der Quellcode aller Programmbeispiele sowie die Lösungen zu 
den Übungsaufgaben liegen zum Download bereit.

Doina Logofatu
Grundlegende Algorithmen mit Java
Vom Algorithmus zum fertigen Programm - Lern- und Arbeitsbuch  
für Informatiker und Mathematiker

2008. XVI, 334 S. mit 130 Abb. und mit Online-Service. Br. EUR 31,90
ISBN 978-3-8348-0369-6
Das Buch ermöglicht das solide Erlernen von wichtigen Programmiermetho-
den, algorithmischen/mathematischen Basiskonzepten und Java-spezifischen 
Elementen. Es präsentiert sorgfältig ausgewählte Problemstellungen, die dem 
Leser den Übergang vom konkreten Praxisbeispiel zur allgemeinen Theorie  
erleichtern. Den Schwerpunkt bilden praktische Anwendungsbeispiele,  
die von der Analyse bis zum Java-Programm komplett behandelt werden. 
Das Buch eignet sich als Lern- und Arbeitsbuch für das Selbststudium wie 
auch für die Verwendung in der Lehre.
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19. - 20. Oktober 2010
Meistersingerhalle Nürnberg

2 Konferenztage zu

Information und Anmeldung: www.databasepro-powerdays.de

20. Oktober 2010

SimpleDB, CouchDB & Co.

Jenseits der SQL-Server –
Datenbanken für das Web 2.0

Content-Manager und Moderator: 

Prof. Dr. Stefan Edlich, Beuth Hochschule fur Technik Berlin

• Grundlagen: NoSQL und Map-Reduce für 
Ihre Anwendung 

• Replikation und Persistenzstrategien
für Cloud-Datenbanken

• Zukunftssicher: Skalieren von 
nichtrelationalen Datenbanken

19. Oktober 2010

SQL Azure

„Database as a Service“ 
in der Microsoft-Welt

Content-Manager und Moderator: 

Markus Eilers, Geschaftsfuhrer, runtime software GmbH

• SQL-Azure-Projekte aufsetzen, verwalten,
mit der richtigen Architektur einbinden

• Die richtigen Architekturmuster zur 
Performancesteigerung kennenlernen

• Sicherheit garantieren mit Daten-
verschlüsselung und Zugriffskontrolle

Datenbanken
in der Cloud Teilnahme ab

E399,–
zzgl. MwSt

Veranstalter: Präsentiert von:

..
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Ende Juli 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.

Seite 43KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 6 / Juni 2010 



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

12. – 15. September 2010

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


