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Editorial

Monokultur  

    ls Software-Entwickler 
     hat man eigentlich 
       alle Freiheiten. Gäbe 
             es nicht die  
   unterschiedlichsten 
        Programmier- 
richtlinien und anderen Vorgaben, 
die einem das Leben unnötig schwer 
machen. Bekommt man doch 
gelegentlich vorgeschrieben, wo die 
Klammern hinzukommen haben oder 
wie weit man was einrücken muss. 
Den Ästheten macht das am meisten 
zu schaffen, und nur unter schwersten 
körperlichen Qualen schaffen sie es 
diese oder jene Vorgabe einzuhalten.

Dabei hat dieses Vorgehen durchaus Vorteile: Unter-
suchungen bestätigen immer wieder, dass Bekanntes 
einfach einfacher zu erfassen ist als Unbekanntes. Das 
führt schließlich dazu, dass selbst Dinge, die man besser 
machen könnte, so bleiben, wie sie sind, weil man sich 
schon daran gewöhnt hat. Und dabei ist es völlig egal, 
ob man es bei dem Tastaturlayout belässt, dass aus den 
Zeiten stammt, als es aus mechanischen Gründen darum 
ging, so langsam wie möglich zu tippen, oder ob man ei-
nen Zeichensatz benutzt, der aus Zeiten stammt, als man 
noch Lochkarten gestanzt hat.

Außerdem ist es einfach schön, wenn alle Applika-
tionen den gleichen Bedienungskomfort bieten. Das ist 
meiner Meinung nach auch der Grund, warum sich iPod, 
iPad und iPhone und die anderen Mac-Produkte so gut 
verkaufen: Konsistenz. Aber nicht das jemand glaubt, das 
sei durch die Ehrenhaftigkeit der Entwickler motiviert, 
die sich dafür entschieden haben, dafür Apps zu entwi-
ckeln. Das wird geprüft!

Grundsätzlich darf man nämlich diese Apps nur über 
den AppStore vertreiben. Um nun eine App schreiben zu 
dürfen, wird man dazu gezwungen, an einem gebühren-
pflichtigen Entwicklerprogramm teilzunehmen. Wenn 
man dann eine App erstellt hat, wird sie nur dann ver-

öffentlicht, wenn sie gewissen Kriterien genügt. Und wer 
sich nicht daran hält, fliegt raus.

So werden beispielsweise keine Apps angenom-
men, die offensichtlich Fehler haben oder abstürzen, 
nicht wie beworben funktionieren und versteckte oder 
nicht dokumentierte Features haben. Desgleichen gilt 
für Apps, die sich nicht an die Richtlinien halten, kei-
ne Standardbibliotheken nutzen, nicht korrekt verpackt 
sind oder versuchen ihr eigenes Süppchen zu kochen, 
indem sie andere Apps nachladen oder eigene Lizenz- 
und Update-Methoden zu implementieren versuchen. 
Alles in allem werden also nur die Apps akzeptiert, die 
regelkonform funktionieren.

Das Traurige ist, es funktioniert. Dabei sind die An-
forderungen noch nicht einmal wirklich unverschämt. 
Okay, es ist nicht jedermanns Sache in Objective-C 
zu programmieren, aber alternativ kann er’s ja auch in 
JavaScript machen. Einige der Rahmenbedingungen 
sind vielleicht ein bisschen schwammig formuliert und 
geben genügend Spielraum für Missinterpretationen – 
schließlich werden die Apps von Menschen kontrolliert. 
So wurde eine App mit dem Namen iMussolini erlaubt, 
dafür ein berühmter Karikaturist als unpassend abge-
lehnt.

Natürlich stellt sich die Frage, ob das für den Kunden 
von Nutzen ist. Und die Frage muss ganz klar bejaht wer-
den. Ob das für die Entwickler auch gut ist, kann nicht 
ganz so einfach beantwortet werden. Was auf jeden Fall 
gut ist, ist, dass sich jemand einmal die Mühe gemacht 
hat, sich überhaupt zu überlegen, was eine gute Appli-
kation ist. Und auch, dass er bereit ist, diese Qualität zu 
sichern.

Ich würde mir auf jeden Fall kein Urteil darüber er-
lauben wollen was karikierend oder beleidigend ist, was 
erotisch oder pornographisch ist, was also erlaubt oder 
verboten ist. „Gesetzte sind moralisches Minimum“ heißt 
es. Vielleicht gilt das analog für Computer-Programme: 
„Richtlinien sichern qualitatives Minimum“. Und wäre es 
dann nicht schön, wenn wir uns alle die Mühe machten, 
die nötige Zeit und die Mittel hätten, um diese Qualität 
auch zu sichern.

Mit Griff an die eigene Nase, als Herausgeber vom 
KaffeeKlatsch

Ihr Michael Wiedeking

A
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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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Rückkehr nach Oz
Komponenten erstellen mit Apache Wicket   6
von Isabella Kneissl

Vor gut einem Jahr wurden die Leser des Kaffee-
Klatsch bereits durch einen Artikel in die Welt von 
Wicket eingeführt, einem Java Webapplication-Fra-
mework von Apache. Nun kehren wir zurück in die 
zauberhafte Welt von Oz, in der die „wicked Witch“ 
ihr Unwesen treibt, betrachten im Folgenden diesmal 
jedoch die Komponenten in Wicket. Das heisst im 
Detail beschäftigen wir uns zum einen mit dem Kon-
zept von Komponenten in Wicket und zum anderen 
damit, wie sich mit Wicket eigene Komponenten 
entwickeln und testen lassen.

Berichterstatter 
Teil 1: Kurze Einführung in das Eclipse-BIRT-
Framework   10
von William Siakam

Mit den Business Intelligence and Reporting Tools 
(BIRT) steht der Java-Welt  ein robustes Framework 
zur Verfügung, das für die Report-Erstellung im Zu-
sammenhang mit Business Intelligence (BI) gedacht 
ist. Das Werkzeug besteht aus mehreren Komponen-
ten, mit denen Entwickler unterschiedliche Report-
Varianten auf Basis offener Schnittstellen anfertigen 
können. In diesem Artikel werden die für einen ersten 
Einsatz wichtigsten Komponenten dieses Frame-
works vorgestellt.

Deutsch für Informatiker
Rhetorische Mittel   13
von Alexandra Specht

Wir sind ja immer mal wieder auf der Suche nach 
Autoren für den KaffeeKlatsch. Und da ich sel-
ber letztens am Überlegen war, wie die Bezeichnung 
für eine Übertreibung ist, dachte ich mir, naja, so ein 
paar Anregungen schaden doch auch nie. Ich weiß 
zwar nicht so ganz genau, wie die in einen Fachartikel 
passen, aber wer uns einen schickt, in dem alle hier 
aufgezählten rhetorischen Mittel vorhanden sind, 
bekommt einen Preis. Aber den muss ich mir noch 
überlegen.
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Rückkehr nach Oz
Komponenten erstellen mit Apache Wicket
von Isabella Kneissl

            or gut einem Jahr  
         wurden die  Leser des 
       KaffeeKlatsch 
     bereits durch einen Artikel 
   in die Welt von Wicket  
           eingeführt, einem Java 
Webapplication-Framework von 
Apache. Nun kehren wir zurück in die 
zauberhafte Welt von Oz, in der die 
„wicked Witch“ ihr Unwesen treibt, 
betrachten im Folgenden diesmal jedoch 
die Komponenten in Wicket. Das heisst 
im Detail beschäftigen wir uns zum einen 
mit dem Konzept von Komponenten 
in Wicket und zum anderen damit, wie 
sich mit Wicket eigene Komponenten 
entwickeln und testen lassen.

Was ist eine Komponente?
Der Begriff der Komponenten ist in der Welt der Soft-
ware-Entwicklung ein häufig verwendeter. Eine Kompo-
nente ist nach allgemeiner Definition eine eigenständige 
Software-Einheit mit einer definierten Schnittstelle, die 
von einem anderen Stück Software benutzt wird und sich 
durch eine Komponente des gleichen Typs problemlos 
ersetzen lässt. 

Im Kontext der grafischen Benutzerschnittstellen 
zeichnet sich eine Komponente jedoch zusätzlich da-
durch aus, dass sie Inhalte von Benutzeroberflächen 
darstellt. Dies können einfache Dinge wie Schaltflächen 
oder Eingabefelder sein aber auch komplexere wie Tabel-
len- oder Baumstrukturen.

In Wicket besteht eine Komponente aus einer Java-
Klasse, die in vielen Fällen ihren durch die passende 
wicket:id gekennzeichneten Gegenpart in der HTML-
Struktur der zugehörigen Seite findet. Die Mutter aller 
Wicket-Komponenten ist dabei die Klasse org.apache.
wicket.Component, von der alle Komponenten abgeleitet 
sind. Komponenten können dabei Blattknoten in der 

V 
Seitenstruktur darstellen, oder andere Komponenten 
enthalten und gruppieren. Diese Komponenten werden 
als Container-Komponenten bezeichnet.

Innerhalb einer Seite bildet die WebPage die Wurzel-
komponente. In ihr sind alle anderen Komponenten ge-
schachtelt. Beim Aufbau der Seite muss beachtet werden, 
dass der Aufbau der Komponenten im Java-Code genau 
dem in der HTML-Seite entsprechen muss, ansonsten 
ist mit sehr eindeutigen Fehlermeldungen beim Testen 
oder Aufrufen der Seite zu rechnen. Der Zugriff auf die 
Elternseite kann von der Komponente aus über den Auf-
ruf der Methode getPage() erfolgen.

Bestandteile von Komponenten
Eine Komponente für sich wäre eine relativ uninteres-
sante Sache, da sie keinen Selbstzweck hat. Die Kompo-
nente dient jedoch der Darstellung oder Entgegennahme 
von Daten. Zu diesem Zweck haben die meisten Kom-
ponenten ein Modell, das die Verbindung zu den domä-
nenspezifischen Daten bildet, die meist in ihren eigenen 
Klassen untergebracht sind, welche fachlich ausgerichtet 
sind. Ausnahmen bilden hier Komponenten, die kei-
ne eigenen Daten repräsentieren oder sich mit anderen 
Komponenten das Modell der Elternkomponente  (ein 
CompoundPropertyModel ) teilen. Der Zugriff von der 
Komponente aus auf ihr Modell erfolgt über die Metho-
de getObject(). 
Im folgenden Codeabschnitt aus dem Konstruktor ei-
ner WebPage ist die gemeinsame Benutzung eines 
 CompoundPropertyModels zu sehen. Die WebPage hat 
Zugriff auf ihr Modell adresse. Die in ihr enthaltene  
Textfeld-Komponente hat dadurch, dass sie eine Kind-
komponente der WebPage ist und die Id name zugeord-
net bekommen hat, automatisch Zugriff auf das  Attribut 
name des Adressobjektes.

setDefaultModell( 
 new CompoundPropertyModel<Adresse>(adresse) 
);
TextField<String> name =  
 new TextField<String>(„name“);
add(name);

Nachdem wir nun eine Komponente haben, die Daten 
enthält und ändern kann, brauchen wir natürlich im 
Web-Umfeld auch Konverter, um die Transformation 
zwischen Java-Objekt und Zeichenkette und vice versa 
durchführen zu können, die durch die Datenübertragung 
per HTTP  im Request und Response erforderlich ist.

Für die Implementierung von Konvertern stellt Wicket 
das Interface org.apache.wicket.util.convert.IConverter  
mit den beiden selbstsprechend benannten Metho-
den convertToObject(String value, Locale locale) und 
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convertToString(Object value, Locale locale) zur Verfügung. 
Konverter können entweder global für eine Java-Klasse 
in der Anwendung registriert werden oder direkt an eine 
Komponente geknüpft werden, um deren Modell zu kon-
vertieren. Das direkte Binden eines Konverters an eine 
Komponente erfolgt durch Überschreiben der Methode 
getConverter(Class type) der Komponente. 

Der nächste Schritt nach der Konvertierung der in 
eine Komponente eingetragenen Daten ist die Prüfung, 
ob diese auch valide sind. Dieser Schritt wird durch 
den Aufruf von Validatoren ausgeführt. Eine einfache 
Pflichtfeld-Prüfung erzielt man in Wicket durch den 
Aufruf der Methode setRequired(true) an einer Formu-
lar-Komponente. Im Umfang der Distribution sind eine 
Reihe von fertigen Validatoren enthalten, die sich mit-
tels  der Methoden add(IValidator<T> validator) oder 
add(IValidator<T> ... validators) an eine Komponente 
knüpfen lassen. Zu diesen fertigen Validatoren zählen 
beispielsweise ein StringValidator, ein PatternValidator 
und ein UrlValidator.

Eigene Validatoren lassen sich durch Implementieren 
des Interfaces IValidator umsetzen.

Neben der Möglichkeit, einzelne Komponenten auf 
gültige Eingaben zu prüfen, bietet Wicket auch eine 
Formularvalidierung an, bei der die Komponenten ange-
geben werden können, die in Abhängigkeit zueinander 
geprüft werden sollen. Um solch einen Formularvalidator 
zu verwenden, muss das Interface IFormValidator imple-
mentiert werden.

Diese zusammenhängenden Komponenten werden 
dabei durch die Methode getDependentFormComponents()  
des Interfaces festgelegt.

Die Reihenfolge der Einzelschritte beim Verarbeiten 
eines Requests ist folgendermaßen:

Prüfung der Pflichtfelder1. 

Konvertierung der Eingaben auf den Zieltyp2. 

Validierung der Komponenten3. 

Formular-Validierungen (jede Formular-Validierung 4. 
wird nur durchgeführt, wenn keine der an ihr beteilig-
ten Komponenten bei 3. einen Fehler hervorruft)

Aktualisierung der Modelle5. 

Ausführen der onSubmit-Eventhandler6. 

Neben den zuletzt genannten Hauptbestandteilen einer 
Komponente, dem Modell, Konvertern und Validato-
ren, kann eine Komponente noch spezielle CSS-Styles, 
JavaScript-Dateien und natürlich Properties-Dateien im 
Lieferumfang mit sich führen. In Abbildung 1 ist zu sehen, 

wie die Paketstruktur mit den zugehörigen Ressourcen 
und Klassen einer Komponente in etwa aussehen könnte.

Abbildung 1: Paketstruktur einer Komponente

An Komponenten liefert die Wicket-Distribution bereits 
eine gesunde Basis mit. Es gibt einige Ausgabe-Kompo-
nenten, wie Label, eine reine Message, die ihren Text aus 
einem ResourceBundle erhält, diverse Formular-Kom-
ponenten wie Form, TextField, PasswordTextField, List-
Choice, DropDownChoice, Komponenten für Aktionen 
wie Link und Button, Ajax-Komponenten, Komponen-
ten für Listenerzeugung und und und… Dabei bieten die 
Wicket-Komponenten gute Anpassungsmöglichkeiten 
für selbst definiertes Verhalten mittels Überschreiben von 
Methoden in anonymen inneren Klassen, wie in späteren 
Beispielen noch genauer zu sehen sein wird. 

Wenn diese angepassten Komponenten des öfteren 
Verwendung in einer oder mehreren Anwendungen fin-
den, lohnt es sich auf jeden Fall, diese Logik auszulagern 
und eine eigene Komponente daraus zu bauen.

Die Erstellung eigener Komponenten
Die Motivation für das Erstellen eigener Komponenten 
kann aus verschiedenen Überlegungen herrühren. Aus-
löser hierfür sind oft der gewünschte Einsatz von Tem-
plating, fachliche oder technische Gründe. Im Folgenden 
werden die einzelnen Punkte eingehender erläutert.

Templating
Seiten in Web-Anwendungen sind häufig in verschie-
dene Bereiche gegliedert, von denen sich manche relativ 
statisch in der Anwendung verhalten und nur minimalen 
Änderungen unterworfen sind, während andere hochgra-
dig dynamisch angepasst oder mit Inhalt gefüllt werden 
müssen. Es bietet sich hier an, die statischen Bereiche 
von den dynamischen getrennt umzusetzen, um sie re-
lativ unverändert in der Anwendung bestehen zu lassen 
und auch mehrfach einzusetzen, während nur die dyna-
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mischen Inhalte ausgetauscht werden müssen. Wicket 
bietet hierfür zwei Realisierungsmöglichkeiten.

Zum einen kann Templating zum Gruppieren und 
Wiederverwenden von Layoutbereichen durch Verer-
bungshierarchien der Komponenten umgesetzt werden. 
Die statischen Bereiche finden sich hierbei in der Ober-
klasse, die Spezialisierungen und dynamischen Teile in 
den verschiedenen Unterklassen. Auch hier haben so-
wohl die Oberklasse als auch die Unterklassen ihr eigenes 
Markup. Im Markup der Oberklasse muss der Bereich, 
in den das Markup der jeweiligen Unterklasse eingefügt 
werden soll, mit dem Tag <wicket:child /> gekennzeichnet 
sein. Als Anwendungsfall könnte man sich beispielswei-
se ein Menü vorstellen, das in mehreren Seiten verwen-
det werden, aber nur einmal implementiert werden soll, 
wie im folgenden Codeauszug aus dem Markup für die 
Oberklasse zu sehen ist.

<body>
 <h3>Wicket Komponenten Homepage</h3>
 <wicket:link>
  <a href=“BasePage.html“>Base Page</a>
  <a href=“RequiredInputPage.html“> 
   Required Input 
  </a>
  <a href=“AdresseInput.html“>Adresse Input</a>
 </wicket:link>
 <wicket:child/>
</body>

Zum anderen können Bereiche durch Benutzung eines 
<wicket:panel> in eine wiederverwendbare Komponente 
umgestaltet werden. Für die Implementierung heisst dies, 
dass in Java die Komponente von Panel abgeleitet wird, 
und im Konstruktor die nötigen Inhalte in sie eingefügt 
werden. Anschließend kann sie im HTML verwendet 
werden, beispielsweise mittels eines <div>-Elementes, 
und im Java-Code eine Instanz der Klasse über die Id auf 
das HTML-Element abgebildet werden.

Fachlich motiviert
Ein anderer Grund, eigene Komponenten zu schreiben, 
kann auch in der Wiederverwendung von fachlicher An-
wendungslogik innerhalb einer Anwendung oder auch 
über mehrere Anwendungen hinweg liegen. Dadurch 
lässt sich Code-Duplizierung vermeiden und der Code 
muss nur einmalig entwickelt und getestet werden. Ein 
Beispiel für solch eine fachlich bedingte Komponente 
könnte in etwa ein Panel sein, in das Adressdaten eines 
Kunden eingegeben werden können. Man kann sich 
leicht vorstellen, dass selbst innerhalb einer Anwendung 
solch eine Adresseingabe mehrfach Verwendung finden 
kann, etwa in einer Shop-Bestellung, bei der eine oder 

auch mehrere Kundenadressen, eine Lieferadresse und 
vielleicht sogar noch eine getrennte Rechnungsadresse 
erfasst werden. Abbildung 2 zeigt, wie so eine Adressein-
gabekomponente aussehen könnte.

Abbildung 2: Adresseingabe-Komponente

Eine Besonderheit der Adresseingabekomponente ist, 
dass sie ihr Modell mitliefert. Bei der Verwendung in ei-
ner oder mehreren Anwendungen muss das Modell so 
gestaltet sein, dass es den gewünschten Grad an Anpass-
barkeit sowohl im Hinblick auf das Design, z.B. Ein- und 
Ausblenden einzelner Felder, als auch auf die einzelnen 
Attribute der Adresse mitbringt, d.h. die Adresse muss 
die Summe aller gewünschten Attribute enthalten und 
sich im Einzelfall verschlanken lassen.

Zu beachten ist dabei, dass solche Komponenten so 
gestaltet sein sollten, dass sie sich gut bezüglich des Lay-
outs anpassen lassen. Es bietet sich also an, das Layout 
mit CSS-Styleklassen umzusetzen, sodass ein Grund-
layout vorgegeben ist, sich aber die einzelnen Angaben 
leicht durch einen Benutzer überschreiben lassen.

Im folgenden Code-Auszug ist zu sehen, wie durch 
Überschreiben der Methode onComponentTag etwa im 
Fehlerfall der Validierung das Styling der Komponente 
angepasst werden kann, wobei die neu gesetzte CSS-
StyleClass aus der zur Komponente gehörenden Pro-
perty-Datei gelesen wird. Da die Property-Datei den 
gleichen Namen wie die Komponente trägt, wird sie 
automatisch geladen und beim Aufruf von getString auf 
ihren Inhalt zugegriffen.

@Override
protected void onComponentTag(ComponentTag tag) {
 super.onComponentTag(tag);
 if (!this.valid) {
  String styleClass = tag.getAttribute("class");
  String classPlus = getString("requiredtext.class");
  if (styleClass == null) {
   styleClass = classPlus;
  } else {
   styleClass += classPlus;
  }
  tag.put("class", styleClass);
}
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Technisch motiviert
Neben den layoutbedingten und den fachlich motivierten 
Komponenten gibt es natürlich auch noch technisch mo-
tivierte. Diese bieten gewisse Interaktionsmöglichkeiten 
mit dem Benutzer an, die mehrfach einsetzbar sein sol-
len. Als Beispiele kann man sich hier an das Eingabefeld 
des Beispiels im letzten Code-Auszug erinnern, das bei 
Fehlern der Validierung auf eine vordefinierte Art mar-
kiert wird, um den Benutzer grafisch auf die Herkunft der 
Fehlermeldung aufmerksam zu machen, oder etwa zwei 
bedingte Auswahllisten, bei denen die Auswahlmöglich-
keiten der zweiten Auswahlliste von der Auswahl der er-
sten Auswahlliste abhängen.

Vorgehensweise bei der Komponentenerstellung
Eigene Komponenten entstehen meistens aus der täg-
lichen Arbeit heraus. Code ist geschrieben und soll nun 
an anderer Stelle ebenfalls verwendet werden. Statt ihn 
einfach zu duplizieren, refakturiert man ihn und gliedert 
die Funktionalität in eine eigene Komponente aus, die 
dann bequem beliebig oft eingesetzt werden kann. Von 
Seiten des HTML-Codes aus bedeutet dies, dass der 
zur Komponente gehörende HTML-Code in eine ei-
gene HTML-Datei verschoben wird und existierendes 
JavaScript und CSS in jeweils eigene Dateien extrahiert 
werden. Java-seitig wird die Implementierung der Kom-
ponente zusammen mit dem Anbinden von Konvertern 
und Validatoren in eine Java-Klasse ausgelagert und die 
eventuell entstandenen JS- und CSS-Dateien in der 
Komponente registriert, wie im nächsten Code-Auszug 
aus dem Konstruktor zu sehen ist.

add(CSSPackageResource.getHeaderContribution(
 AdresseInputPanel.class, "res/AdresseInputPanel.css"
));
add( JavascriptPackageResource.getHeaderContribution(
 AdresseInputPanel.class, "res/AdresseInputPanel.js"
));

Danach wird die Komponente als Jar-Datei gepackt, z.B.  
mit Maven oder Eclipse, und kann dann analog von den 
Komponenten der Distribution verwendet werden.

Testen von Komponenten
Mit Wicket lassen sich Komponenten mit JUnit als 
Unit-Tests testen, ohne dass ein Servlet-Container nö-
tig wäre. Die Klasse org.apache.wicket.util.tester.
WicketTester liefert eine gemockte Web-Anwendung, 
in der Benutzeraktionen wie Klicks (und auch Ajax-Ak-
tionen) und Text eingaben simuliert werden können. Mit 
dem FormTester lässt sich zudem auch das Absenden 

und Validieren von Formularen und den darin enthal-
tenen Komponenten testen.

Im folgenden Code-Auszug ist ein Teil eines Tests für 
die abhängigen Auswahllisten zu sehen. Es wird zuerst 
ein WicketTester instanziiert und als erste Seite TestPage  
gerendert. Anschließend wird aus dem WicketTester  
anhand des Pfades zum Formular mit der Id „form“ ein 
FormTester für dieses erzeugt. Über den FormTester wird 
im Formular in der Komponente mit der Id firstDD die 
Option mit dem Index 1 selektiert und für diese Kom-
ponente dann ein Ajax-OnChange-Event ausgelöst. Um 
die korrekte Reaktion der zweiten Auswahlliste zu testen, 
wird diese anhand ihres Pfades – Doppelpunkt-Notation 
wird hier zur Navigation in der Komponentenhierarchie 
verwendet – im WicketTester ermittelt und ihre Optio-
nen überprüft.

tester = new WicketTester();
tester.startPage(TestPage.class);
FormTester formTester = tester.newFormTester("form");
formTester.select("firstDD", 1);
tester.executeAjaxEvent("form:firstDD", "onchange");
dDropDownC = (DependentDropDownChoice<String>) 
 tester.getComponentFromLastRenderedPage("form:secDD");
assertTrue(dDropDownC.getChoices().contains("21"));
...

Fazit
Mit Wicket ist es für den Entwickler mit ein wenig 
Einarbeitung auf leichte und angenehme Art möglich, 
eigene Komponenten zu entwickeln. Besonders der mit 
Wicket ohne großen Aufwand nur durch den Einsatz der 
Distribution mögliche Unittest hebt es klar von ande-
ren Frameworks ab. Das Vorgehen ist klar definiert und 
nachvollziehbar, und hoffentlich durch diesen Artikel 
dem Leser ein wenig näher gebracht worden!
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[1] Förther, Roland; Menzel, Carl-Eric; Siefart, Olaf 
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http://wicket.apache.org
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http://www.theserverside.com/news/1363828/Introducing-Apache-Wicket
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Berichterstatter 
Teil 1: Kurze Einführung in das Eclipse-
BIRT-Framework
von William Siakam

it den Business 
Intelligence and 
Reporting Tools 
(BIRT) steht 
der Java-Welt  
ein robustes 

Framework zur Verfügung, das für die 
Report-Erstellung im Zusammenhang 
mit Business Intelligence (BI) gedacht 
ist. Das Werkzeug besteht aus mehreren 
Komponenten, mit denen Entwickler 
unterschiedliche Report-Varianten auf 
Basis offener Schnittstellen anfertigen 
können. In diesem Artikel werden die 
für einen ersten Einsatz wichtigsten 
Komponenten dieses Frameworks 
vorgestellt.

Es ist nicht überraschend, dass die meisten Unterneh-
men ein mindestens lineares Wachstum ihrer Daten 
kennen.  Deshalb wäre es fatal, die Übersicht über diese 
Daten zu verlieren, denn sie können Informationen ent-
halten, die für kritische Entscheidungen relevant sind. 
Für jeden, der Daten sammelt, kann es also interessant 
sein, diese im Nachhinein auszuwerten. Egal ob es sich 
dabei um den umsatzstärksten Kunden, den umsatz-
schwächsten Monat oder die Anzahl der gescheiterten 
JUnit-Tests pro Monat handelt: über Reports können 
Entscheidungen über ein weiteres Vorgehen getroffen 
werden.

Daten beispielsweise zum Zwecke einer Archivie-
rung zu sammeln, ist ohne eine intelligente Vorgehens-
weise zu deren Auswertung eher sinnlos. Um sich die-
ser Herausforderung zu stellen, existieren eine Menge 
an Reporting-Tools, die Daten lesen und sie (meistens 
graphisch) darstellen. In der Java-Welt hat sich Eclip-
se BIRT [1] als ein brauchbares Reporting-Werkzeug 
erwiesen.

M
Das BIRT-Framework ist einer Sammlung von Tools, 
mit der auf unterschiedliche Datenquellen zugegriffen 
werden kann, Datensätze definiert und nachbearbeitet 
werden können. Diese Daten können dann in verschie-
denen Formaten dargestellt und exportiert werden.

Als Eclipse-Projekt nutzt BIRT natürlich  existie-
rende Eclipse-Bundles und bietet selbst  eine Sammlung 
von Plugins, von denen einige offene Schnittstellen an-
bieten. Über diese Schnittstellen, können Reports von 
anderen Programmen erstellt werden. Die Komponen-
ten in BIRT, die alle Funktionalitäten bzw. Features des 
Frameworks abbilden, werden Engines genannt. Abbil-
dung 1 zeigt die verschiedenen BIRT Engines und die 
BIRT-Anwendungen, die das Framework ausmachen. 
Jede Ebene baut dabei auf die jeweils untergeordnete 
Ebene auf. So basieren z. B. die BIRT Engines auf den 
BIRT-Core-Komponenten, die für eine Integration in 
die Eclipse-Plattform sorgt.  In diesem Artikel wird der 
Fokus nur auf ausgewählte Engines gelegt.

 

Abbildung 1 

Die BIRT-Anwendungen
Der Hintergedanke bei Anwendungskomponenten ist, 
BIRT innerhalb der Eclipse Workbench verwenden zu 
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können. Der Eclipse-Designer ist ein WYSIWYG-Tool, 
mit dem sich auf leichte und schnelle Art eine Report-
Design-Datei erzeugen lässt. Dabei kann das Layout 
eines Reports graphisch festgelegt werden. Das Einbin-
den einer Datenquelle ist gleichermaßen einfach gehalten 
und die Datensätze lassen sich durch Drag-and-Drop ins 
Layout einbringen. 

Darüber hinaus enthält der Report-Designer einen 
sogenannten Previewer, um eine Vorschau des Reports 
zu ermöglichen. Die RCP-Variante des Designers kann 
im Gegensatz zum normalen Previewers nur ein Design-
Objekt zur Bearbeitung offen haben und beinhaltet kei-
nen Debugger. Der Viewer ist ein Servlet, der auf einem 
Applikation-Server installiert und von anderen Web-
Anwendungen angesprochen werden kann.  

Die BIRT-Engines
Die Engines sind Komponenten, die nach bestimmten 
Aufgaben aufgeteilt sind und die Kernfunktionalitäten 
des Frameworks offenbaren. Sie werden von den BIRT-
Anwendungen angesprochen, die sich gegenseitig durch 
die von Ihnen definierten APIs nutzen.

Design-Engine
Die Design-Engine erlaubt es, das Layout eines Reports 
und dessen Elemente festzulegen. Das Hauptziel der De-
sign-Engine ist es, dafür zu sorgen, dass die unterschied-
lichen Elemente eines Reports – angefangen bei den 
Datenquellen bis hin zu den Datensätzen – und deren 
Darstellung und Layout festgelegt werden. Damit wird 
nicht nur geregelt, welche Datenquellen welche Daten-
sätze liefern sollen, sondern es wird auch der exakte Ort – 
bezogen auf die darzustellenden Datensätze – festgelegt. 
Für das Ansprechen der Daten nimmt sie die Dienste der 
Data-Engine in Anspruch. 

Die Design-Engine hat für die Erfüllung ihrer Auf-
gabe eine Schnittstelle, mit der man Report-Design-Ob-
jekte erzeugen und manipulieren, diese als Report-Ob-
ject-Model (ROM) [2] in einer Report-Design-Datei 
– eine XML-Datei mit der Endung .rptDesign – ab-
speichern, oder auf ein bestehendes Modell zuzugreifen 
und es ändern kann. Dieses Objekt beschreibt also den 
gesamten Inhalt sowohl der sichtbaren als auch der un-
sichtbaren Bestandteile eines Reports. 

Report-Engine
Die Report-Generierung und das Rendern in verschie-
denen Umgebungen ist Aufgabe der Report-Engine. Die 
durch die Design-Engine erzeugte rptDesign-Datei wird 
von der Report-Engine weiter verwendet, um einen Re-

port zu generieren und in dem entsprechenden Format 
zu rendern. Außerdem sorgt sie für das Auffinden der 
Report-Parameter. Sie ist die wichtigste Komponente, 
wenn es darum geht, BIRT in eine andere Plattform zu 
integrieren, weil sie für die Laufzeitumgebung der Re-
ports verantwortlich ist. 

Chart-Engine
Aufgabe der Chart-Engine ist es, die Generierung von 
Charts zu ermöglichen, sowie eine Assoziation der ge-
nerierten Charts mit den entsprechenden Daten aus 
der Datenquelle zu realisieren. Mit der Chart-Engine 
API ist es möglich, auf Chart-Elemente eines Report-
Design-Objekts zuzugreifen und gegebenenfalls zu än-
dern. 

Customization
Neben den oben erwähnten APIs existiert eine Exten-
sions-API, die eine Erweiterung bzw. eine Personalisie-
rung der Report-Erstellung ermöglicht. Mit Hilfe des 
Eclipse Plugin Development Environment (PDE) kann 
der Entwickler eigene Extension Points definieren, die 
ihm ermöglichen, das Framework nach seinen Bedürf-
nissen und Wünschen zu erweitern. Neue Open Data 
Access Treiber (ODA-Treiber) können festgelegt wer-
den, die die Natur der anzusprechenden Datenquellen 
beschreiben. Darüber hinaus können andere Render-
Formate als PDF oder HTML  definiert werden.

Resümee 
BIRT stellt eine mächtige Basis zur Verfügung, mit der 
sich Business-Reports und beliebige andere Arten (sta-
tistischer) Datenauswertungen darstellen lassen. Die für 
den Entwickler wesentlichen Komponenten wurden in 
diesem ersten Teil vorgestellt. Im nächsten Teil in einer 
der nächsten KaffeeKlatsch-Ausgaben wird dann der 
praktische Einsatz von BIRT und die Verwendung des-
sen offener Schnittstellen demonstriert. 

Referenzen    
[1] Eclipse BIRT  BIRT Project,  

http://www.eclipse.org/birt/phoenix/
[2] Eclipse BIRT  BIRT Technical Reference,   

http://www.eclipse.org/birt/ref/
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Primzahlen im 
Paket
von Michael Wiedeking

chon seit ewigen Zeiten 
üben Primzahlen eine 
Faszination auf alle 
aus, die irgendwie mit 
Zahlen zu tun haben. 
Neben der sportiven 
Auseinandersetzung mit 

Primzahlen haben diese natürlich einen 
ungehörigen praktischen Nutzen in der 
Informatik. Was macht man aber, wenn 
man nur gelegentlich mal eine kleine 
Primzahl braucht?

Selbstverständlich lässt sich weder über den Nutzen noch 
die ästhetischen Gesichtspunkte von Primzahlen streiten. 
Egal, ob man nach der größten Primzahl sucht (die größte 
bekannte Primzahl scheint mit 12978189 Stellen die 2008 
gefundenen Zahl 243112609 – 1 zu sein) oder den größten 
Primzahlzwillingen sucht, hier scheinen Spaß und Sport 
eher im Vordergrund zu stehen als ein praktischer Nutzen.

Darüber hinaus sind Primzahlen natürlich auch sehr 
nützlich. In der Natur gibt es einige Tierarten, bei dem 
die Dauer eines Entwicklungszyklus eine Primzahl ist. 
Das ist ausgesprochen geschickt. Hat nämlich die eine 
Art beispielsweise einen Zyklus von sieben Jahren und 
der Hauptfeind einen von drei Jahren (oder umgekehrt), 
dann treffen beide Arten nur alle 21 Jahre aufeinander. 
Sind die Dauern nicht prim, so treffen beide Arten deut-
lich häufiger aufeinander. 

In der Informatik nutzt man deshalb die Primzahlen 
immer dann gerne, wenn es darum geht, Dinge möglichst 
überschneidungsfrei zu halten. Das ist zum Beispiel bei 
der Berechnung eines Hash-Codes von Vorteil. So be-
nutzt der Java-Algorithmus zur Berechnung des Hash-
Code von Strings die Vorschrift

h = 31 * h + s.charAt(i)

für alle Zeichen, um eine möglichst breite Verteilung des 
Hash-Codes zu erreichen. Warum es gerade die 31 und 
nicht irgendeine andere Primzahl ist, hängt beispielswei-
se mit unseren 26 Buchstaben zusammen.

Jetzt ist es aber leider recht aufwendig zu bestimmen, ob 
es sich bei einer gegebenen Zahl um eine Primzahl han-
delt. Wir könnten uns nun hier damit beschäftigen, wie 
sich das effizient feststellen lässt, aber das würde dann 
doch den Rahmen sprengen. Allerdings lässt sich hier be-
quem eine Methode beschreiben, die schon in sehr vielen 
Fällen enorm weiterhilft.

Was wäre nämlich, wenn man sich einfach die ersten 
Primzahlen merkte? Interessiert man sich beispielsweise 
nur für die Primzahlen unter 1024 so lassen sich diese 
in einem Bit-Array ablegen. Man kann also in nur 128 
Bytes alle Primzahlen so markieren, dass es sich bei der 
Zahl p genau dann um eine Primzahl handelt, wenn das 
p-te Bit in diesem Byte-Array gesetzt ist. 

Das zugehörige Byte findet man durch p / 8, und in-
nerhalb dieses Bytes muss dann das k-te Bit gesetzt sein, 
wobei k = p % 8 (also der ganzzahlige Rest von p / 8) ist. 
Hierbei ist es grundsätzlich irrelevant, ob man die In-
formation in einem Byte, Short, Int oder Long speichert. 
Entscheidend ist nur, dass man den Teiler entsprechend 
auf 8, 16, 32 bzw. 64 setzt.

Macht man sich hierbei zunutze, dass außer der 2 
alle Primzahlen ungerade sind, kann man einfach alle 
geraden Zahlen außer acht lassen. So reduziert sich der 
Speicheraufwand auf die Hälfte. Damit benötigt man 
nur noch 64 Byte, 32 Short, 16 Int bzw. 8 Long um fest-
zustellen, ob die Zahl 2p + 1 eine Primzahl ist.

Auf Basis dieses Arrays lassen sich dann auch ande-
re nützliche Funktionen implementieren, zum Beispiel 
das Auffinden der größten Primzahl unterhalb einer be-
stimmten Grenze. Das kann man beispielsweise bei der 
Größenbestimmung von Hash-Tabellen gut brauchen.

Wem die Primzahlen bis 1024 nicht genügen, der 
kann natürlich auch größere Tabellen nutzen. Wichtig 
ist hierbei, dass im Zusammenhang mit ganzen 32-Bit-
Zahlen, eine Tabelle mit mehr als 46337 Einträgen nicht 
sinnvoll ist. Das liegt daran, dass ein Faktor aller in die-
sem Zahlenraum positiven Zahlen höchstens die Wurzel 
des Maximus, in diesem Fall 46337 sein kann.

Um festzustellen, ob es sich bei einer dieser Zahlen um 
eine Primzahl handelt oder um sie in ihre Primfaktoren zu 
zerlegen, bedarf es dann „nur“ 4792 einfacher Tests. Ge-
messen an der Zeitersparnis, scheint damit der Speicherauf-
wand von nur 2897 Byte durchaus gerechtfertigt zu sein.

Wer diese Primzahlen nicht selbst berechnen will, der 
kann einfach im Internet nach Primzahl-Listen suchen. 
Mit Hilfe der Zahlen kann dann auch einfach getestet 
werden, ob sie korrekt sind. Und wer zu faul ist zum Su-
chen, der kann sich einfach die fertige Java-Klasse von 
mir schicken lassen.

S
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Rhetorische 
Mittel
von Alexandra Specht

    ir sind ja 
          immer mal  
        wieder auf 
      der Suche nach 
    Autoren für den 
            KaffeeKlatsch. Und 
da ich selber letztens am Überlegen 
war, wie die Bezeichnung für eine 
Übertreibung ist, dachte ich mir, naja, so 
ein paar Anregungen schaden doch auch 
nie. Ich weiß zwar nicht so ganz genau, 
wie die in einen Fachartikel passen, 
aber wer uns einen schickt, in dem alle 
hier aufgezählten rhetorischen Mittel 
vorhanden sind, bekommt einen Preis. 
Aber den muss ich mir noch überlegen.

Rhetorische Mittel sind zur Hervorhebung bzw. Verstär-
kung von Aussagen. Es gibt Klang-, Wort-, Satz- und 
Gedankenfiguren. Nachfolgend eine Liste mit den am 
häufigsten erscheinenden und beliebtesten, inklusive 
einem Beispiel. 

Accumulatio (auch Akkumulation) 
Anhäufung thematisch zusammengehörender Wörter 
unter einem genannten oder nicht genannten Oberbe-
griff
Beispiel: Sonne, Mond und Sterne

Adynaton 
Betonung durch Vergleich mit Unmöglichem 
Beispiel: Eher geht die Welt unter, als dass Du das einmal 
richtig machst!

Akrostichon 
Die Anfänge ergeben hintereinander gelesen einen Sinn 
(Thema eines Gedichtes, Name des Autors oder Adres-
saten, Botschaft, Eselsbrücke o. ä.)

W
Beispiel: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren 
Nachthimmel. (Anfangsbuchstaben der Planeten in unserem 
Sonnensystem)

Allegorie 
Verbildlichung, ausgeführte Metapher; eine Allegorie ist 
im Allgemeinen ein Gleichnis. 
Beispiel: Die Gerechtigkeit als Frau mit verbundenen Augen, in 
der einen Hand eine Waage und in der anderen ein Schwert.

Alliteration 
Zwei oder mehrere unmittelbar aufeinander folgende 
Wörter besitzen den gleichen Anfangslaut.
Beispiel: Putzige Programmierer programmieren Pro-
gramme. 

Allusion 
Anspielung 
Beispiel: Sie wissen, was ich meine.

Anakoluth
Störung des Satzbaus, Satzbruch 
Beispiel: Wenn wir das so machen – dann das geht auch nicht gut.

Anapher: 
Wortwiederholung 
Beispiel: Wer soll das machen? Wer soll das noch schaffen? 

Antiphrasis (auch Antiphrase) 
Es soll das Gegenteil des eigentlich Gesagten ausge-
drückt werden; kann sich auf ein einzelnes Wort, einen 
Satz oder eine Passage beziehen; eine der häufigsten For-
men der Ironie 
Beispiel: Hast du heute wieder gute Laune!

Antitheton 
Gegenüberstellung zweier entgegengesetzter Gedanken 
(kein Widerspruch) 
Beispiel: Das wird Schaden, nicht Nutzen bringen.

Captatio benevolentiae 
Eine Rede wird gleich mit Komplimenten für das Ge-
genüber begonnen 
Beispiel: Meine lieben Leserinnen und Leser, ich freue mich 
sehr, Ihnen diesen Artikel zu präsentieren...

Chiasmus 
symmetrische Überkreuzstellung von syntaktisch oder 
semantisch entsprechenden Satzteilen 
Beispiel: Ich bin groß, klein bist du. 
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Contradictio in adiecto 
Widerspruch in sich selbst, widersprüchliche Kombina-
tion von Adjektiv und Substantiv 
Beispiel: fünfeckiger Kreis, gerade Kurve, alter Jüngling

Correctio 
Verbesserung, Korrektur 
Beispiel: Es war ein Erfolg – was sage ich – ein Triumph.

Diminutiv 
Verniedlichung; Anfügen der Endung „-chen“ oder 
„-lein“ an ein Wort um dieses zu verniedlichen bzw. zu 
verkleinern, oft auch abfällig gemeint 
Beispiel: Frauchen, Häschen, Stückchen

Dysphemismus 
Abwertende, wertverschlechternde Umschreibung oder 
Wortschöpfung/Schimpfwort, Gegenteil vom Euphe-
mismus
Beispiel: Bulle für Polizisten; Nerd für Programmierer 

Emphase 
Nachdrückliche Hervorhebung eines Wortes zur Ge-
fühlsverstärkung 
Beispiel: Männer! Männer! Alles gleich! 

Epiphrase 
Syntaktisch scheinbar beendeter Satz erhält Nachtrag 
zur Abrundung 
Beispiel: Mein Retter seid ihr und mein Engel.

Euphemismus 
Beschönigende Umschreibung
Beispiel: kräftig“ anstelle von „dick“; „das Zeitliche segnen“ 
anstelle von „sterben“

Exclamatio 
Ausruf 
Beispiel: Stirb! Geh!

Floskel 
Phrasendrescherei; oberflächliche, banale Bemerkung 
Beispiel: Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.

Hendiadyoin 
Zwei Wörter mit gleicher oder sehr ähnlicher Bedeutung 
werden zur Verstärkung der Gesamtaussage verwandt. 
Beispiel: Hauen und Stechen, kreuz und quer

Hyperbel 
Übertreibung
Beispiel: todmüde; fuchsteufelswild

Klimax 
Stufenweise Steigerung von Wörtern, Gegenteil zur 
 Antiklimax
Beispiel: Sie arbeiten zehn, zwölf, ja vierzehn Stunden täg-
lich am Erfolg.

Litotes 
Hervorhebung eines Begriffs durch Untertreibung, Ab-
schwächung oder doppelte Verneinung
Beispiel: meine Wenigkeit oder nicht wenig verdienen

Metapher 
Ersatz durch bildlichen Ausdruck, wobei zwischen bei-
den eine (oder auch mehrere) besondere Eigenschaft(en) 
verbindend wirkt 
Beispiel: Löwe für tapferer Kämpfer; Deckmantel einer Feig-
heit, ein Meer von Menschen

Onomatopoesie 
Lautmalerei; Der Klang des Wortes unterstreicht die Be-
deutung 
Beispiel: Muh!, Bumm!, Peng! Es knistert und knastert.

Oxymoron 
Innerer Widerspruch
Beispiel: heißkalt; bittersüß; Hassliebe

Pararadoxon 
Scheinbare Widersprüchlichkeit oder Formulierung einer 
Idee, die der üblichen Meinung widerspricht 
Beispiel: Die Verbrechen bringen unermessliche Wohltaten 
hervor und die größten Tugenden entwickeln unheilvolle Kon-
sequenzen. (Paul Valéry), ich weiß, dass ich nichts weiß

Paraphrase 
Erklärende Umschreibung
Beispiel: Fische, die stummen Meeresbewohner

Parenthese 
Einschub 
Beispiel: Das ist – wie gesagt – unwichtig.

Pejoration 
Eine Bedeutungsverschlechterung, die ein Wort oder ei-
nen Begriff bewusst negativer erscheinen lässt. Sie ist das 
Gegenteil des Euphemismus
Beispiel: Ungeziefer statt Insekten; zusammenrotten statt 
sich versammeln 

Personifikation
Zuweisung menschlicher Eigenschaften an Tiere, Gegen-
stände oder ähnliches 
Beispiel: Die Sonne lacht; Mutter Erde; Vater Staat
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Pleonasmus 
Häufung sinngleicher, der Wortart nach verschiedener 
Wörter, wobei beide Worte schon die Bedeutung des 
Gesamtbegriffs beinhalten 
Beispiel: bunte Farben, runde Kugel, alter Greis

Redundanz 
Überladung einer Aussage mit nicht notwendigen 
sprachlichen oder inhaltlichen Mitteln 
Beispiel: das muss einmal gesagt werden

Rhetorische Frage 
Frage, auf die keine Antwort erwartet wird 
Beispiel: Was ist schon normal? Wo sind wir denn hier? 
Schläfst du schon?

Solözismus 
Grober sprachlicher Fehler, besonders in der syntak-
tischen Verbindung der Wörter 
Beispiel: Hier werden Sie geholfen.

Synästhesie 
Verbindung verschiedener Sinneseindrücke 
Beispiel: Ich sehe was Du meinst.

Untertreibung 
Es wird nicht genau das angesprochen, was eigentlich 
gemeint ist, indem man es herunterspielt, seinen Wert 
mindert, untertreibt 
Beispiel: Das ist nicht übel.

Zeugma 
Verbindung nicht zusammengehöriger Satzglieder
Beispiel: „Ich heiße nicht nur Heinz Erhardt, sondern Sie 
auch herzlich willkommen.“

Also ich hatte viel Spaß beim Zusammenstellen der Wör-
ter, habe ich mir doch auch gleich überlegt, wie die wohl 
in einem Fachartikel passen könnten! Ich freue mich auf 
Ihre Vorschläge!

Kurzbiographie
Alexandra Specht ( ) arbeitet bei 
der MATHEMA Software GmbH als Account-Managerin. Sie 
kümmert sich um Vertrieb, Key-Account, Personalplanung, Konfe-
renzen etc. Nebenbei beschäftigt sie sich mit Vergnügen und so viel 

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

Happy Birthday!
von Michael Wiedeking

ormalerweise hat 
die Bedienung 
eines Computer-
Programms für 
„normale“ Benutzer 
keine gravierenden 

Auswirkungen. Allenfalls gehen 
Daten verloren oder man verschickt 
gelegentlich eine E-Mail an den falschen 
Adressaten. Aber diese Zeiten sind 
vorbei: Mit Hilfe des Internets können 
kleine Bedienungsfehler durchaus auch 
katastrophale Auswirkungen haben.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie feiern ein Fest und kei-
ner kommt. Wenn wirklich gar keiner kommt, dann ist es 
auch nicht schlimm, denn es weiß ja keiner, dass keiner 
gekommen ist. Das ist allenfalls schade um die Vorberei-
tung und die vielen Lebensmittel, die ungenutzt bleiben. 

Deutlich schlimmer ist, wenn zu wenige kommen, 
denn dann ist der Raum vielleicht zu groß, man sieht, 
dass zu viele Lebensmittel verkommen werden, oder man 
spricht noch nach Wochen darüber, dass Sie Ihre Gäste 
dazu gezwungen haben, beim Nachhausegehen Kuchen 
und andere Leckereien mitzunehmen.

Am allerschlimmsten ist es aber, wenn Sie zu Ihrem 
fünfzehnten Geburtstag fünfzehn Freunde einladen dür-
fen, aber 21.000 kommen.

Da hat sich eine vierzehnjährige bei Facebook sozu-
sagen vertippt und so die Einladung zu ihrem Geburtstag 
als öffentliches Event publiziert. Erstaunlich ist natür-
lich, dass ein Kindergeburtstag soviel Aufsehen erregt. Es 
hatten sich binnen kurzer Zeit schon mehrere tausend 
Gäste zum Geburtstag angemeldet. Letztendlich hatten 
sich 21.000 angemeldet, bevor der Geburtstag abgesagt 
werden konnte.

Trotz Absage befürchteten die Ordnungshüter, dass 
doch noch der eine oder andere, der sich über Facebook 
angemeldet hat, auch kommen könnte. Schließlich wäre 
die nur 30.000 Einwohner zählende Stadt mit nur we-
nigen Prozent der 21.000 Gäste überfordert. Die Ab-

N
sage hat nämlich die enttäuschten Ausgeladenen nicht 
abschrecken können. So wurden binnen kürzester Zeit 
Alternativen organisiert, angefangen bei einer Pre-Party 
über eine After-Party bis hin zu einer Clear-up Party und 
einer Hangover Party.

Hier stellt sich wieder die Frage, wie eigentlich mit 
dem Medium Internet und seinen neuen Massenportalen 
umzugehen ist. Musste man früher in die Fußgänger-
zone, um wenigstens lokal in einer Stadt Aufmerksam-
keit zu erregen, braucht man sich heute nicht mehr aus 
seinem Haus wegzubewegen, um die ganze Welt zu er-
reichen. Darüber hinaus kostet es praktisch nichts mehr, 
mit vielen Menschen in Kontakt zu treten. 

War es also vor einigen Jahren noch mit horrendem 
Aufwand verbunden, Blödsinn in dieser Größenordnung 
zu machen, so gestaltet sich das heute trivial. Fünfhun-
dert Gäste einzuladen – so geschehen 2008 in Melbour-
ne – war vor Facebook, MySpace und Co. für einen ein-
zelnen Teenager praktisch unmöglich. Das ging früher 
nur per Post oder Telefon, was entweder den finanziellen 
oder zeitlichen Rahmen eines Durchschnittsteenagers 
gesprengt hätte.

Es ist nicht ganz klar, welche Konsequenzen nun das 
Geburtstagskind erwarten. Zunächst musste die Telefon-
nummer des Mädchens wegen der vielen Anrufe geän-
dert werden. Das lässt sich ja auch relativ leicht bewerk-
stelligen, wohingegen sich eine Adresse leider nicht so 
leicht ändern, allenfalls aus dem Telefonbuch entfernen 
lässt. Dann ist vorstellbar, dass die Eltern die Kosten für 
die Patrouillen der Ordnungshüter bezahlen müssen. Die 
Mutter hat ihrem Kind auf jeden Fall erst einmal den 
Zugang zum Internet entzogen. 

Bei all dem darf man aber auch nicht vergessen, dass 
das Internet nichts vergisst. Vielleicht schaut ja dann 
nächstes Jahr zum 7. Oktober der eine oder andere bei 
Rebecca Javeleau, 101 Southdown Rd, Harpenden, AL5 
1QL, England vorbei.

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

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

Single Point of 
Failure
von Michael Wiedeking

n einer Enterprise-Umgebung 
ist man ständig bemüht, 
dafür zu sorgen, dass es 
nicht durch Versagen einer 
einzigen Komponente zu 
einem Zusammenbruch der 

Dienste kommen kann. Das erreicht 
man beispielsweise durch Redundanz 
bei den Einzelkomponenten. Leider 
widerspricht dies den Prinzipien eines 
Laptops, was ihn für Ausfälle ganz 
besonders anfällig macht.

Da sitze ich neulich in meinem Zimmer, packe meinen 
Laptop aus und lege ihn wie so oft – um seinem Namen 
gerecht zu werden – auf meine Beine und schalte ihn ein. 
Bei meinem Mac muss ich nur den Deckel anheben und 
sofort erscheint die Anmeldemaske. Nur wenn mir der 
Strom mal ausgegangen ist, holt der Rechner den Inhalt 
von der Platte; aber auch das ist unglaublich schnell.

Dieses Mal, gleich nach der Anmeldung, gibt es 
aber ein kurzes, kaum hörbares Geräusch, das eindeu-
tig auf etwas rotierendes schließen lässt. Spätestens seit 
man Fahrrad fahren kann, kennt man die Geräusche, 
die durch Rotationen zustande kommen. Egal, ob es ein 
herbstliches Blatt ist, dass sich versehentlich in die Spei-
chen verirrt hat, oder, ob es sich um einen vorsätzlich mit 
einer Wäscheklammer angebrachten Bierdeckel handelt, 
man kennt auch die Geräusche, wenn etwas die Rotation 
stört. Dieses kleine Geräusch also, erinnerte verdächtig 
an irgendetwas, das sich versehentlich an etwas Rotie-
rendem gerieben hat. 

Ich kenne nur drei Dinge, die sich in einem Rechner 
drehen: Der Teller des DVD-Laufwerks, der Lüfter und 
die Festplatte. Eine DVD war zu dem Zeitpunkt nicht 
eingelegt. Der Lüfter klingt anders. Darüber hinaus hatte 
er noch überhaupt keinen Grund, anzulaufen. Es konn-
te also nur die Festplatte gewesen sein. Und das machte 
sich binnen weniger Minuten dadurch bemerkbar, dass 

alle Applikationen, die vermutlich noch Speicher auf der 
Platte gesichert hatten, sichtlich Laufprobleme hatten. 
Schließlich ließ sich der Rechner nicht mehr bedienen, 
nicht mehr ordentlich herunterfahren und erwartungs-
gemäß auch nicht mehr starten.

Aber wer von uns hat schon einen anderen Laptop 
zuhause. Einen anderen Rechner schon, aber der ist in der 
Regel so unbeweglich. So wird mir schmerzlich bewusst, 
wie sehr ich auf den beweglichen Rechner angewiesen 
bin. Nicht wegen der Beweglichkeit an und für sich. Ich 
muss nicht im Café sitzen, um Artikel zu schreiben. Ich 
muss auch nicht im Haus mal hier und mal da arbeiten 
können.

Aber ich muss meine Daten immer dabei haben, 
schließlich habe ich mich dazu entschieden, zugunsten 
des Laptops auf einen Rechner am Arbeitsplatz zu ver-
zichten. Eine ständige Synchronisation der Daten er-
schien nicht sinnvoll zu sein, würde sie doch eine offene 
Verbindung nach draußen erforderlich machen. Und so 
war ein Rechner, der sowohl im Büro als auch zuhause 
benutzt werden kann, die einzige Alternative.

Zum Glück habe ich ein Backup. Aber das nutzt mir 
tatsächlich nur bei meinen Daten etwas. Die ließen sich 
auch relativ schnell auf den Leihrechner bringen. Aber 
die ganzen Applikationen. Angefangen von OpenOffice 
über den Acrobat Reader bis hin zu Eclipse und diversen 
anderen Tools ist alles weg. Nicht etwa, weil sie nicht 
gesichert wären, nein einfach deswegen, weil die Hard-
ware nicht kompatibel ist, das Betriebssystem eine neue 
Version  hat oder sonst irgendetwas nicht passt.

Es kostet mich zwar nur zwei Stunden, das Backup 
einzuspielen, aber in etwa einen ganzen Tag, alles wie-
der auf einen brauchbaren Zustand zu bringen. Natürlich 
hat das auch sein Gutes, kann man einmal wieder die 
Tool-Landschaft überdenken und alte Sachen ausmisten. 
Aber der Aufwand ist doch relativ groß. Unangenehm an 
der ganzen Sache ist natürlich, dass ich das Ganze gleich 
noch einmal machen muss, wenn der Rechner mit der 
neuen Platte aus der Reparatur kommt.

Wie dem auch sei, wenn es wieder so weit ist und ich 
mir wieder einen neuen Rechner zulegen muss, werde ich 
dafür sorgen, dass mit Ausnahme des DVD-Laufwerks 
nur noch der Lüfter das einzige Teil sein wird, das sich 
noch drehen wird. 

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

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.
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Fragen an das Buch im Voraus 
In meinem aktuellen Projekt EFIE (Ein Framework 
für das Integration Engineering im E-Business [1]) ist 
die Modellierungssprache ArchiMate [2] Teil des Pro-
jektes. ArchiMate ist eine Modellierungssprache für 
Unternehmensarchitekturen und als Standard bei der 
Open Group [3] platziert. Da  ArchiMate eine geringe 
Verbreitung besitzt, war ich auf der Suche nach einem 
Buch, das den ArchiMate-Standard erläutert und eine 
Anleitung für dessen Benutzung ist. Aus diesem Blick-
winkel heraus habe ich das Buch rezensiert.

Autor
Der Autor des Buches, Marc Lankhorst [4], ist Prin-
cipal Researcher Enterprise Architecture bei Novay [5] 
und ist dort verantwortlich für die Gebiete Unterneh-
mens-, Geschäfts- und IT-Architektur. In der Vergan-
genheit war er in diversen e-Government Projekten tätig 
und hat das ArchiMate Projekt geleitet, aus dem die 
Modellierungssprache ArchiMate hervor gegangen ist. 
Gegenwärtig arbeitet er in dem Projekt ArchiVal. 

Zielgruppe, Verwendung 
Das Buch ist in The Enterprise Engineering Series von 
Springer erschienen und spricht in erster Linie Unter-

nehmens-, Geschäfts- und IT-Architekten an. In zweiter 
Linie ist es für Leser gedacht, die eine Methodik suchen, 
um Architekturen zu analysieren. Der Leser, sofern er aus 
dem Software-Umfeld kommt, benötigt keine besonde-
ren Vorkenntnisse. Jedoch sollte er ausreichend Zeit für 
die Lektüre des Buches einplanen, da das Buch reich an 
Konzepten und Fakten ist. Das Buch ist kein Nachschla-
gewerk für den Büroalltag. Am Literaturverzeichnis er-
kennt man, dass die Autoren einen universitären Hinter-
grund besitzen.

Aufmachung 
Das Buch hat ein sehr handliches Format. Mit der Hil-
fe vieler übersichtlicher, farbiger Grafiken erleichtert es 
dem Leser das Verständnis des vorgestellten Themas. 
Druckqualität und Schriftbild sind hervorragend. Das 
Literaturverzeichnis ist ebenfalls hervorragend und der 
Einstiegspunkt, um weiterführende Literatur zu dem 
Thema ArchiMate zu finden. Das Stichwortverzeich-
nis ist mir persönlich zu kurz gehalten. Diese Tatsache 
kann dadurch ausgeglichen werden, dass man das Buch 
in digi taler Form erwirbt und dort die Suchfunktion 
verwendet. Vom Springer Verlag hätte ich mir aber 
tatsächlich ein ausführlicheres Stichwortverzeichnis er-
hofft.

Enterprise Architecture at Work
Modelling, Communication and Analysis
Marc Lankhorst et al.

Gebunden, 325 Seiten, Englisch 
Springer Verlag, 2. Auflage, 2009 
ISBN 978-3-642-01309-6

rezensiert von Erwin Hösch

Lektüre
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Lektüre

Inhalt - Gesamtüberblick 
Das Buch bietet einen hervorragenden Zugang zu dem 
Thema Unternehmensarchitektur und fasst die Haupt-
ergebnisse des ArchiMate Projektes zusammen. Das 
Buch ist in zwölf Kapitel gegliedert und behandelt das 
Thema Unternehmensarchitektur und deren Umsetzung 
mit Hilfe der Modellierungssprache ArchiMate. Wer nur 
Informationen zur Modellierungssprache ArchiMate 
sucht, so wie ich, für den sind die Kapitel fünf und acht 
sehr lesenswert, da in diesen beiden Kapiteln die Model-
lierungssprache behandelt wird.

Inhalt - Kapitelbeschreibung 
Im ersten Kapitel, Introduction to Enterprise Architecture, 
wird eine Einführung zu dem Thema Unternehmens-
architektur gegeben und beschrieben was Unterneh-
mensarchitektur ist. 

Das zweite Kapitel, State of the Art, gibt eine Über-
sicht über die existierenden Methoden und Techniken 
zum Thema Unternehmensarchitektur. 

Kapitel drei, Foundations, beschreibt den grundsätz-
lichen Ansatz und die Ideen des ArchiMate Projektes. 

Das vierte Kapitel, Communication of Enterprise Archi-
tectures, beschreibt das Thema Unternehmensarchitektur 
als einen Kommunikationsprozeß, der als Wissenstrans-
formation anzusehen ist. 

Kapitel fünf, A Language for Enterprise Modelling, 
beschreibt die Modellierungssprache ArchiMate und 
 erklärt, warum eine Modellierungssprache für Unterneh-
mensarchitekturen einen Vorteil bietet. 

Kapitel sechs, Guidelines for Modelling, ist ein Leit-
faden für das Modellieren von Unternehmensarchitek-
turen, der sich aus vielen einzelnen Handlungsanwei-
sungen zusammen setzt. 

Im siebten Kapitel, Viewpoints and Visualisation, 
wird der Fokus auf Views und deren Notwendigkeit in 
der Unternehmensarchitektur gelegt. 

Kapitel acht, Archi tecture Analysis, für mich das in-
teressanteste Kapitel, beschreibt den Ansatz, Modelle 
(Architekturen) programmatisch zu analysieren und aus-
zuwerten. Durch eine programmatische Analyse können 
die Auswirkungen einer Änderung auf ein System simu-
liert werden. 
Kapitel neun, Architecture Alignment, beschreibt die Aus-
richtung (Alignment) von Unternehmensarchitektur 
(Alignment von IT- und Geschäftsprozessen) an Hand 
verschiedener Projekte aus der Praxis. 

Kapitel zehn, Tool Support, stellt die Vision für eine 
generelle Unternehmensarchitektur-Werkzeuglandschaft 
vor, eine notwendige Infrastruktur für View-basierte 

Archi tektur und Werkzeuge für funktionale und quanti-
tative Analysen von Architekturen. 

Kapitel elf, Case Studies, stellt drei Praxisprojekte vor, 
die an dem ArchiMate Projekt partizipiert haben. 

Das zwölfte und letzte Kapitel, Beyond Enterprise 
Architecture, greift noch einmal den Begriff Unterneh-
mensarchitektur auf, beleuchtet die Zeit bevor es Un-
ternehmensarchitektur gab, betrachtet die Entstehung 
von Unternehmensarchitekturen und wirft einen Blick 
in deren Zukunft.

Persönliches Fazit 
Enterprise Architecture at Work ist ein hervorragender 
Einstieg in das Thema Unternehmensarchitektur. Es ist 
ein Buch, das in dem Themengebiet Orientierung gibt. 
Das Buch erklärt, was Unternehmensarchitektur ist und 
führt eine Bestandsaufnahme der existierenden Metho-
den, Techniken und Werkzeuge durch. Um das Buch zu 
lesen, muss man sich die notwendige Zeit nehmen, da 
es reich an Fakten und neuen Konzepten ist. Für den 
ArchiMate-Einsteiger ist das Buch die Stelle, an der er 
größere ArchiMate-Praxisbeispiele findet. Nebenbei be-
merkt, Enterprise Architecture at Work ist auch das einzige 
Buch zum Thema ArchiMate und alleine damit für jeden 
ArchiMate-Einsteiger ein Muß. 

Das was ich mir im Vor aus von dem Buch erhofft 
hatte, die definitive Handlungsanweisung für den Ar-
chiMate-Standard, ist das Buch nicht. Kapitel acht zur 
programmatischen Analyse von Architekturen hat mich 
positiv überrascht. Das Buch und insbesondere eben das 
erwähnte Kapitel acht kann ich mit Nachdruck empfeh-
len.

Referenzen
[1] EFIE  Ein Framework für das Integration Engineering im E-Business 

http://www.ie-framework.de

[2] archimate  The Power of Enterprise Architecture  
http://www.archimate.org

[3] the open group  Making standards work 
http://www.opengroup.org

[4] novay  Mark Lankhorst 
http://www.novay.nl/our-people/marc-lankhorst/4397 

[5] novay  networked innovation 
http://www.novay.nl

Kurzbiographie
Erwin Hösch ist als Senior Consultant bei der MATHEMA 
Software GmbH tätig. Seine Themenschwerpunkte sind verteilte 
Programmierung, OSGi, Eclipse-Plugins und Integrationspatterns.
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

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

Java User Groups
Deutschland

JUG Hamburg
Java User Group Hamburg 
http://www.jughh.org

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: Herr Heiko Sippel ( )

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden
http://www.jugsaxouy.de
Kontakt: Herr Torsten Rentsch ( )
Herr Falk Hartmann ( )
Herr Kristian Rink ( )

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

JUGF 
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(javausergroupfrankfurt@googlemail.com) 

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
Universität Karlsruhe, Gebäude 50.34 
Am Fasanengarten 4, 76131 Karlsruhe 
http://jug-ka.de 
Kontakt: David Linsin 

JUGC
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
Kontakt: Herr Michael Hüttermann  
( )

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

JUGS e.V. 
Java User Group Stuttgart e.V.  
c/o Dr. Michael Paus 
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.org 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )  
Herr Hagen Stanek ( )

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

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

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

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
Siekstraße 4, 38444 Wolfsburg
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei (info@jug-ostfalen.de)

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 ( )

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

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

.Net User Group Bonn

.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 
http://www.dodned.de 
Kontakt: Herr Bernd Hengelein 
Herr Thomas Müller ( )

.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
Tieto Deutschland GmbH  
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart 
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Frau Catrin Busley

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://www.indot.net  
Kontakt: Herr Gregor Biswanger  
( ) 

.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 ( )

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.jug-n.de



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

Der Herbstcampus bietet ein umfassendes und hochwertiges  

Vortragsprogramm mit namhaften Referenten, das den  

Teilnehmern wichtiges Know-how vermittelt und über  

sämtliche aktuellen Entwicklungen informiert 

www.herbstcampus.de

Der Herbstcampus ist die Konferenz für  

Software-Entwickler und -Architekten mit den  

Technologieschwerpunkten Java und .Net

   in der Woche vom   

12.  September 2011
in Nürnberg



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

 Applikationen mit JavaFX
 Rich Clients, Webanwendungen mit JavaFX 
 6. – 8. Dezember 2010, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

 Mobile Anwendungen für das   
 Apple iPhone
 16. – 18. November 2010, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Sicherheitskonzepte unter Java
 Mechanismen für Datenschutz und  
 Datensicherheit in Netzwerken 
 1. – 2. Dezember 2010, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Webanwendungen mit Struts
 Umsetzung von Web-Projekten mit Struts,  
 dem Open Source Framework von Apache 
 1. – 3. Dezember 2010, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

1. Fachkonferenz rund um Grafische Benutzeroberfläche und Design 

 40 Sessions an 2 Tagen 
 Trends zur Software der Zukunft 
 neue Interface-Design-Ideen   
 mehr Umsatz mit coolen Anwendungen 
 Designs für mehrere Plattformen 
 Barrierefreiheit und Internationalisierung 
 auf Basis von Microsoft-Technologien u.v.m. 

8.-9. Dezember 2010  
in Nürnberg 

JETZT REGISTRIEREN 
www.gui-design.ppedv.de 



AAAnspruch.

Unsere IT-Lösungen machen unsere Kunden besser. Hinter diesem 
einfachen Satz verbergen sich anspruchs vollste Projekte auf hohem 
methodischen Niveau. Menschen, die stolz auf ihre Arbeit sind. Jobs, die 
in fünf Jahren noch zufrieden machen. Technologiekompetenzen, die in 
der Branche Maßstäbe setzen. Es wird Ihnen bei uns gefallen.

Sie sind offen für neue und anspruchsvolle Aufgaben? Dann senden Sie 
uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen inklusive der Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins: 

adesso AG • Nina Laczkowski • Stockholmer Allee 24 •  
44269 Dortmund • T +49 231 930-8998 • jobs@adesso.de

Einfach AAA.
Anspruch. Atmosphäre. Aussicht

AAAjobs.de

Software-Architekt (m/w)  
Projektleiter (m/w)   
Senior Software Engineer (m/w) 

im Bereich Softwareentwicklung Java

adesso_Anzeige_210x148.indd   1 19.08.2010   12:08:57 Uhr

1. Fachkonferenz rund um Grafische Benutzeroberfläche und Design 

100,- EUR Rabatt bei Anmeldung mit Promocode 
GUI-m100fy bis 30. November 2010!  

8.-9. Dezember 2010  
in Nürnberg Infos und Anmeldung unter www.gui-design.ppedv.de 
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Ende November 2010

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Beispiel wurde tatsächlich in der freien Wild-

bahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

http://www.herbstcampus.de

Wissenstransfer 
par excellence

  in der Woche vom  

12.  September 2011

in Nürnberg


