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Editorial

Geld regiert die 
Welt?

chon um 1616 war die 
sprichwörtliche Redensart 
Geld regiert die Welt so 
bekannt, dass sie eines 
Eintrags im Wörterbuch 

Teütsche Sprach und Weisheit – Thesaurus 
linguae et sapientiae Germanicae würdig 
war. Das mag die letzten vierhundert 
Jahre auch gegolten haben, aber 
neuerdings muss man sich fragen, ob die 
Welt nicht von jemand anderem regiert 
wird.

Wirft man beispielsweise einen Blick auf die Wall Street, 
so muss man feststellen, dass nicht mehr nur Menschen 
die Geschicke des Geldes lenken. So gibt es seit vorletz-
tem Jahr neben dem Wall Street Journal, das wohl für 
viele eine Entscheidungsgrundlage für den Handel mit 
Aktien darstellt, einen neuen Dienst namens Lexicon. 
Und dieser Dienst ist nicht für Menschen gedacht, son-
dern für Computer.

Die Informationen, die sonst als Grundlage einer 
aufbereiteten Story dienen, werden nun einfach in einer 
maschinenlesbaren Form versandt. Der empfangende Al-
gorithmus kann die Nachricht lesen, interpretieren, seine 
Schlüsse daraus ziehen und Empfehlungen aussprechen. 
Ach was, Empfehlungen aussprechen, er kann die Aktien 
einfach kaufen oder verkaufen.

Das ganze Finanzsystem wird also immer weniger von 
Menschen kontrolliert. Es gibt Annahmen darüber, dass 
bereits über 70 % des kompletten Transaktions volumens 
mit Hilfe von Computern abgewickelt wird – also ohne 
die Unterstützung von Menschen überhaupt. Das soll 

nicht heißen, dass man für die verbleibenden 30 % nicht 
auch einen Computer braucht. Ganz im Gegenteil: Prak-
tisch alle Informationen und Transaktionen werden mit 
dem Computer bearbeitet bzw. angestoßen.

Computer können halt einfach schneller reagieren als 
Menschen das je könnten. Und so obliegt es einem Algo-
rithmus, die beste Kauf- und Verkaufsstrategie abzubil-
den und in Mikrosekundenschnelle Entscheidungen zu 
treffen. Dankbarer Weise gelten auch hier die normalen 
Regelungen: Schnelle Entscheidungen können nur kurz 
überdacht werden, sorgfältige Entscheidungen brauchen 
mehr Zeit.

Für uns als Software-Entwickler taucht eine ganz 
neue Kategorie von Problemen auf. Die Algorithmen 
müssen sehr effizient sein, damit Entscheidungsvorgänge 
in vorgegebener Reaktionszeit optimiert werden können. 
Ob man lieber lokale, schnelle oder globalere, langsame 
Entscheidungen spezialisiert, alle Algorithmen teilen sich 
eine Eigenschaft: Ein Fehler kann ein Vermögen kosten.

Und selbst fehlerfreie Algorithmen können im Zu-
sammenspiel mit anderen überraschende Nebeneffekte 
erzeugen. So passierte es beispielsweise letztes Jahr, dass 
der Dow Jones binnen Minuten um 570 Punkte fiel, die 
Aktien eines Energielieferanten 90 % an Wert verloren 
oder der Apple-Kurs innerhalb von nur 30 Sekunden um 
fast vier Prozent sank, bevor er sich nach einigen Minu-
ten wieder erholte [1].

Um solche Fehler zu vermeiden, bedarf es bei der 
Entwicklung dieser Algorithmen eigentlich eines 
Testaufwands, der einfach nicht geleistet werden kann. 
So können wir nur hoffen, dass es nicht einmal – wie bei 
Betriebssystemen bekannt – zu einer Art Seitenflattern 
kommt, von dem sich die Börse nicht mehr erholt.

In der Hoffnung, dass die Entwickler der Algorith-
men ihren Job gut gemacht haben…

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Referenzen
[1] Salmon, Felix; Stokes, Jon  Algorithms Take Control of Wall Street,  

Wired Magazine, 27. Dezember 2010 
http://www.wired.com/magazine/2010/12/ff_ai_flashtrading/
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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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Eine Einführung in Scala, Teil 2
von Rüdiger Keller

achdem es im letzten 
Teil eine allgemeine 
Einführung zu 
Scala gab, werden in 
diesem Artikel die 
objektorientierten 

Aspekte der Sprache genauer unter die 
Lupe genommen.

Klassen
Klassendefinitionen unterscheiden sich in vielen De-
tails von Java, weshalb nun schrittweise die wichtigsten 
Änderungen eingeführt werden. Im einfachsten Fall hat 
eine Klasse keine Member. In diesem Fall kann man die 
geschweiften Klammern weglassen. Da alle Definitionen 
standardmäßig public sind, beschreibt das folgende Bei-
spiel eine leere, öffentliche Klasse:

class Beispiel

Properties
Möchte man einer Klasse Felder hinzufügen, stehen dazu 
die auch zur Variablendefinition verwendeten Schlüssel-
wörter var und val zur Verfügung. Hier werden zwei öf-
fentliche Felder a und b definiert:

class Beispiel {
 val a = 42
 var b = "abc"
}

Genauer gesagt werden hier nicht Felder definiert, son-
dern Properties, also Felder mit Zugriffsmethoden. Die 
erzeugten Methoden folgen allerdings nicht der JavaBean-
 Konvention, da man sich in Scala gerne etwas kürzer 
fasst und das Voranstellen von get, set oder is daher nicht 
gewünscht ist. Stattdessen trägt der Getter schlicht den 
Namen des Feldes. In diesem Beispiel werden also zwei 
Methoden mit Namen a und b generiert. Setter tragen 
den Namen des Feldes mit einem angehängten "_=". Da 
a als val unveränderlich ist, wird kein Setter generiert, 
b allerdings ist veränderlich und bekommt daher einen 
Setter mit dem Namen "b_=". 
Für jeden Zugriff auf ein Feld wird automatisch die ent-
sprechende Zugriffsmethode benutzt. Im Beispiel wird 

N
bei lesendem Zugriff auf Feld b die Methode "b", bei 
schreibendem Zugriff die Methode "b_=" gerufen:

val bsp = new Beispiel
println(bsp.b)  // Aufruf von Methode b
bsp.b = "xyz"  // Aufruf von Methode b_=
bsp.b_=("xyz")  // Äquivalent zur Zeile darüber

Namensräume
Natürlich kann man die Zugriffsmethoden von Proper-
ties auch selbst definieren. Allerdings muss man dabei 
beachten, dass Scala nur zwei Namensräume kennt, einen 
für alle Typen und einen weiteren für den Rest, wie Me-
thoden und Felder. Deshalb kann ein Feld, im Gegensatz 
zu Java, nicht den gleichen Namen tragen wie eine Me-
thode der gleichen Klasse. Im Beispiel soll das Feld intern 
eine Gleitkommazahl sein, aber beispielsweise aus histo-
rischen Gründen nach außen hin als Int erscheinen:

class Beispiel(private var aIntern : Float) {
 def a = aIntern.toInt
 def a_=(s : Int) { aIntern = s.toFloat }
}

Dies ist ein Beispiel, bei dem Scala nicht sonderlich ele-
gant ist, da man für das private Feld zwingend einen ande-
ren Namen wählen muss, als für die öffentliche Property.

Konstruktoren
Anders als in Java hat in Scala jede Klasse im Grunde 
genommen nur einen Konstruktor – den sogenannten 
primären Konstruktor. Dessen Parameter werden direkt 
nach dem Klassennamen angegeben:

class Beispiel(a : Int, val b : Int, var c : Int)

In diesem Beispiel hat der primäre Konstruktor drei Pa-
rameter a, b und c und alle sind vom Typ Int. Dabei gibt es 
eine Besonderheit: mit den Schlüsselwörtern val oder var 
definierte Parameter werden automatisch zu Properties 
der Klasse, im Beispiel also b und c. Der Klassenrumpf ist 
gleichzeitig der Rumpf des Konstruktors. Im folgenden 
Beispiel ruft der Konstruktor die Methode println.

class Beispiel(val a : Int) {
 println("a ist " + a)
}

Außerdem gibt es noch sogenannte Hilfskonstruktoren. 
Diese werden wie Methoden mit dem Namen this de-
finiert und müssen als erstes den primären Konstruktor 
oder einen darüber definierten Hilfskonstruktor rufen:

  class Beispiel(val s: String) {
    def this(i : Int) = this(i.toString)
  }
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Methodendefinitionen sind bereits aus dem ersten Ar-
tikel bekannt. Erwähnenswert ist, dass Methoden auch 
innerhalb anderer Methoden definiert werden können. 
Diese inneren Methoden sind nur innerhalb der sie um-
gebenden Methode sichtbar. Dazu ein Beispiel:

  class Beispiel {
    def a() = b(42)
    private def b(i : Int) = println(42 + i )
    def outer(i : Int) = {
      def square(x : Int) = x * x
      println(square(i ))
    }
  }

Abschließend noch ein Beispiel, welches im Vergleich 
zu Java zeigt, dass Definitionen von Value-Klassen sehr 
kompakt geschrieben werden können. Die folgenden 
beiden Klassen sind äquivalent:

Java:
public class Beispiel {
 private final int a;
 private final int b;
 public Beispiel(int a, int b) {
  this.a = a;
  this.b = b;
 }
 public int getA() {
  return a;
 }
 public int method(int x) {
  return b + x;
 }
}

Scala:
class Beispiel(val a : Int, b : Int) {
 def method(x : Int) = b + x
}

Superklassen
Möchte man bei der Klassendefinition eine Superklas-
se angeben, so macht man dies mit dem Schlüsselwort 
 extends. Die Parameter des Superkonstruktors werden 
 direkt nach dem Namen der Superklasse notiert:

  class A(val i : Int)
  class B extends A(42)
  class C(a : Int, val s : String) extends A(a)

Traits
Das Gegenstück zu den Interfaces bei Java sind die Traits. 
Man kann mit ihnen allerdings nicht nur abstrakte Me-
thoden definieren, sondern auch konkrete Implementie-

rungen von Methoden und Properties. Genauer gesagt 
erlauben Traits alles, was auch mit Klassen möglich ist, 
wie von anderen Traits oder Klassen abzuleiten. Die ein-
zige Ausnahme ist, dass ein Trait keine Konstruktorpara-
meter haben kann.

Da Traits nicht auf Schnittstellendefinitionen be-
schränkt sind, aber einem Typen trotzdem in beliebiger 
Zahl hinzugefügt werden können, werden sie auch als 
Mixins bezeichnet. Die Bezeichnung rührt daher, dass 
beliebige Funktionalität „beigemischt“ werden kann.

Das folgende Beispiel zeigt die Syntax für Traits. Die 
Basisklasse, beziehungsweise das Basis-Trait, wird mit 
extends angegeben, alle weiteren Traits werden mit dem 
Schlüsselwort with deklariert. Für die Beimischung von 
Traits bei der Instanziierung eines Wertes benutzt man 
stets nur das Schlüsselwort with:

trait T1
trait T2
trait T3
trait T4
  
class C extends T1 with T2 with T3
val c = new C
val c2 = new C with T4

Traits und Vererbung
Ein weiteres Beispiel zeigt die Möglichkeiten im Zusam-
menspiel von Traits und Vererbung:

class Geber {
 def gib = 3  
}

trait Doppelt extends Geber {
 override def gib = super.gib * 2
}
  
trait PlusZehn extends Geber {
 override def gib = super.gib + 10
}

val g1 = new Geber with Doppelt with PlusZehn
val g2 = new Geber with PlusZehn with Doppelt
g1.gib // gibt 16 zurück
g2.gib // gibt 26 zurück

Hier gibt der Aufruf von g1.gib den Wert 16 und der 
Aufruf von g2.gib das Ergebnis 26 zurück. Offensicht-
lich ist die Reihenfolge relevant, in der Traits beigemischt 
werden. Der Grund dafür ist, dass Traits eine Delega-
tionskette bilden. Um die Reihenfolge der Delegationen 
zu finden, wird die baumartige Vererbungshierarchie 
eines Typs in eine verkettete Liste transformiert, in der 
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jeder Typ nur noch ein Mal vorkommt. Nach welchen 
Regeln diese Linearisierung erfolgt, kann man unter [1] 
nachlesen. Die Linearisierung bestimmt, welche Seman-
tik das Schlüsselwort super hat, denn es bezieht sich stets 
auf den in der Linearisierung nachfolgenden Typen. Die 
Werte g1 und g2 aus dem Beispiel oben haben die fol-
genden Linearisierungen:

g1 -> Doppelt -> PlusZehn -> Geber -> AnyRef -> Any
g2 -> PlusZehn -> Doppelt -> Geber -> AnyRef -> Any

Self-Types
Möchte man die Typen einschränken, denen ein Trait 
beigemischt werden kann, so macht man dies über die 
Angabe eines Self-Types. Im Gegenzug erhält das Trait 
Zugriff auf die Member des Self-Types, ähnlich, als wäre 
es vom Self-Type abgeleitet. Dazu ein Beispiel, bei dem 
der Self-Type von T auf A festgelegt wird:

class A {
 def a = 42
}

trait T { this : A =>
 // Das a kommt aus Klasse A
 def b = "Die Antwort ist " + a
}
class B
val a = new A with T // Ok
val b = new B with T //  Kompilierfehler

Der Versuch der Klasse B das Trait T  beizumischen wird 
mit einem Kompilierfehler quittiert.

Singleton-Objekte
Wie im ersten Artikel schon erwähnt, gibt es in Scala 
keine statischen Konstrukte. Der Grund ist, dass sie ei-
gentlich nicht zur Objektorientierung gehören und daher 
als Sonderfall weggelassen wurden. Als Ersatz gibt es mit 
dem Schlüsselwort object definierte Singleton-Objekte. 
Sie definieren stets gleichzeitig eine Klasse und einen 
Namen für deren einzige Instanz, im Beispiel Counter:

object Counter {
 private var counter = 0
 def next(): Int = {
  counter += 1
  counter
 }
}

val next = Counter.next()

Bei der Definition von Objekten hat man die gleichen 
Möglichkeiten wie bei Klassendefinitionen, beispiels-

weise kann man Vererbung benutzen. Nur Konstruk-
torparameter können nicht verwendet werden, denn es 
gibt keine Stelle an der man die Parameter übergeben 
könnte.

Um die Interoperabilität mit Java zu gewährleisten, 
wird für jedes Objekt noch eine zusätzliche, aus Scala he-
raus unsichtbare Java-Klasse erzeugt, die für alle Metho-
den des Objekts ein statisches Äquivalent hat, welches 
an das Objekt delegiert. Dies ist auch der Grund, warum 
eine main-Methode in einem Objekt von der JVM als 
Programmeinstiegspunkt genutzt werden kann. 

Kompagnon-Objekte
Da Objekte als Ersatz für alle statischen Konstrukte die-
nen, muss es möglich sein, aus einem Objekt heraus Zu-
griff auf private Member einer Klasse zu haben, beispiels-
weise um Fabrikmethoden zu implementieren, die einen 
privaten Konstruktor aufrufen. Zu diesem Zweck gibt es 
die sogenannten Kompagnon-Objekte. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie den gleichen Namen tragen, wie ihre 
Kompagnon-Klasse, und zusätzlich in der gleichen Datei 
definiert sind. Eine Klasse und ihr Kompagnon-Objekt 
haben gegenseitig Zugriff auf ihre privaten Member.

Die Methode apply
In Scala ist es ein Standardvorgehen, Fabrikmethoden im 
Kompagnon-Objekt zu definieren, die den Namen apply 
tragen. Der Grund dafür ist eine Spezialsyntax für Me-
thoden dieses Namens. Schreibt man direkt nach einem 
Ausdruck eine Parameterliste mit Klammern, so inter-
pretiert der Compiler dies als einen Aufruf der apply-
Methode mit den angegebenen Parametern. Ein Beispiel 
macht dies leicht anschaulich – so sind die beiden fol-
genden Ausdrücke äquivalent:

value.apply(param)
value(param)

Hat man beispielsweise eine Fabrikmethode mit Namen 
apply auf dem Kompagnon-Objekt Person definiert, kann 
man diese wie einen Konstruktor aufrufen, nur ohne das 
Schlüsselwort new.

  val peter = Person("Peter", "Huber")
  val paul = Person("Paul", "Schmidt")

Diese Syntax wird auch an vielen anderen Stellen in Sca-
la benutzt. So werden auch Zugriffe auf Collections und 
Arrays mit Hilfe der apply-Methode durchgeführt:

  val arthur = personenSequenz(42)
  val peter = personenMap("Huber")
  val element = meinArray(3)

Seite 9KaffeeKlatsch Jahrgang 4 / Nr. 1 / Januar 2011 



Seite 10

Case-Klassen
Es existiert noch eine besondere Art von Klassen, die sich 
besonders dazu eignen, Value-Objekte zu implementie-
ren, die sogenannten Case-Klassen. Eine Case-Klasse de-
finiert man wie eine gewöhnliche Klasse, nur dass man 
vor das Schlüsselwort class noch das Schlüsselwort case 
setzt. Im Unterschied zu normalen Klassen verhalten sich  
die Konstruktorparameter standardmäßig so, als seien sie 
mit dem Schlüsselwort val versehen und werden zu öf-
fentlichen Properties der Klasse. Außerdem kann man 
Case-Klassen ohne das Schlüsselwort new instanziieren, 
da der Compiler automatisch ein Kompagnon-Objekt 
mitsamt Fabrikmethode erzeugt. Zusätzlich werden 
Implementierungen der Methoden equals, hashcode und 
toString bereitgestellt, welche auf den Konstruktor-
parametern basieren. Weiterhin wird eine Methode copy 
generiert, welche Default-Parameter benutzt, um einfach 
abgewandelte Kopien zu erzeugen.

case class Person(
 vorname : String,
 nachname : String,
 alter : Int
)
val arthur = Person("Arthur", "Dent", 28)
val twin = arthur.copy(vorname = "Richard")
val oldArthur = arthur.copy(alter = 42)

Darüber hinaus unterstützen Case-Klassen auch das im er-
sten Artikel kurz vorgestellte Pattern-Matching, auf das in 
einem späteren Artikel noch genauer eingegangen wird.

Schluss
Dieser Artikel hat sich eingehender mit den objektorien-
tierten Aspekten von Scala befasst und hat hoffentlich 
zeigen können, dass es sich in dieser Hinsicht nicht hin-
ter Java verstecken muss. Vor allem Traits haben großes 
Potential zur Vermeidung von Code-Duplizierung.

Der nächste Artikel wird sich mit den funktionalen 
Aspekten der Sprache beschäftigen, denen nachgesagt 
wird, dass sie den Code-Umfang und damit die Entwick-
lungsdauer erheblich reduzieren können.
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Migrationshintergrund
Die Notwendigkeit, dieses Tierchen aus seinem ange-
stammten Lebensraum im Servlet-Container Tomcat 
zu vertreiben, entstand durch einen Strategiewechsel 
im Bereich der firmeninternen Web-Entwicklung. Für 
bisherige Kundenanforderungen mochte der schlanke 
Kater als Laufzeitumgebung der Eigenentwicklungen 
vollkommen ausreichen. Doch anspruchsvollere Kunden 
und komplexere Systemstrukturen verlangen mit der 
Zeit mächtigere Lösungen und zeitgemäßere Techno-
logien.

Diese Lösung heißt in unserem Fall GlassFish Enter-
prise Server 2.1 und dessen vollwertige Java EE 5-Um-
gebung. Die zum Zeitpunkt der Migration eingesetzte 
Tomcat-Version 5.5.23 implementiert lediglich die nicht 
mehr ganz aktuellen Standards Servlet 2.3 und JSP 1.2 
[1], während GlassFish 2.1, Oracles hauseigene Referenz-
implementierung, den gesamten Java EE 5-Standard 
darstellt [2]. Java EE 6 lag zum Zeitpunkt der ersten An-
wendungsmigrationen in Richtung GlassFish noch nicht 
in der endgültigen Version vor, weshalb diese Version der 
Plattform in unserer Infrastruktur aktuell noch keinen 
Platz findet.

Im Hinblick auf eine homogene Betriebsumgebung 
bedeutete die Entscheidung zugunsten des GlassFish-

Servers im Umkehrschluss den Abschied von Tomcat 
und damit den Umzug der bisher dort ansässigen An-
wendungen. Und hier kommt unser Weasel ins Spiel.

Weasel
Aber was genau verbirgt sich denn nun eigentlich hinter 
diesem Weasel? Der Name steht für Webapplication for 
SequencePlanning und ist ein kleiner Teil eines großen 
Ganzen. 

Vor vielen Jahren wurde am Flughafen München 
ein System namens SequencePlaner (SEPL) eingeführt. 
Dieses System ist dafür zuständig, für jedes startende 
Flugzeug das ideale Zeitfenster für die Belegung der 
Startbahn zu finden. Dies kann es nur mit Hilfe einer 
Vielzahl von Rahmenbedingungen berechnen. Dazu 
gehören die aktuelle Kapazität auf der jeweiligen Bahn 
(Flugzeuge pro Stunde), die Target Offblock Time – die 
Zeit, wann das Flugzeug laut Airline und Abfertiger mit 
geschlossenen Türen startbereit ist –, der Platz im Luft-
raum und viele weitere Kleinigkeiten. 

Um diese Berechnungen steuern und überwachen 
zu können gibt es zwei User-Interfaces. Einerseits eine 
Java-Swing-GUI für einen kleinen, privilegierten Teil 
der Anwender und andererseits eine Web-Oberfläche für 
die „breite Masse“. Diese wurde vor wenigen Jahren mo-

Ein Weasel zieht um ...
Die Migration einer Web-Anwendung vom Tomcat in den GlassFish Enterprise Server
von Karina Hümpfner und Michael Hüttenkofer

  uch ein Weasel muss bei Gelegenheit seine Koffer packen 
    und umziehen. Wir haben unsere Web-Anwendung 
      Weasel vom Tomcat in den GlassFish Server migriert 
        und dabei so einiges erlebt. Was auf dem Weg alles 
           passiert ist, wollen wir in diesem Artikel darstellen. 
Dabei befassen wir uns u. a. mit den Fragen: Was ist ein 
Weasel? Warum wurde es vom Tomcat vertrieben und ist in den 
GlassFish Enterprise Server eingezogen? Welche Probleme und 
Stolpersteine gab es auf dem Weg dorthin? 

A
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Ein Weasel zieht um …

dernisiert und bezeichnet sich seitdem als Weasel bzw. 
CDM-Web.

Aufgrund seiner großen Beliebtheit und der Tatsa-
che, dass im Rahmen der Zusammenführung des Euro-
päischen Luftraums (Projekt Airport-CDM) [3] die 
berechneten Takeoff-Zeiten auch außerhalb Münchens 
interessant wurden, hat unser Weasel inzwischen eine 
große Verbreitung. 

Und so sieht Weasel im Einsatz aus (siehe Abb. 1).

Ich packe meinen Koffer …
Die alles entscheidende Frage für die Migration war nun, 
welche Teile der bisherigen Web-Anwendung haben Be-
stand und was muss angepasst werden?

Mit der Einführung des GlassFish Servers wurden ei-
nige grundlegende Entscheidungen für zukünftige Web-
Anwendungen getroffen – schließlich wollen die Mög-
lichkeiten der neuen vollwertigen Enterprise-Umgebung 
auch genutzt werden. Erstes Neuland betraten wir da-
bei mit der Einführung von EJB-Modulen. Bisher be-
schränkte man sich auf die Verteilung eines WAR1-Files, 
1 Web application ARchive

worin die gesamte (meist JSF-) Anwendung enthalten 
war. Enterprise Beans werden nun in ihre eigenen EJB-
Module und damit in gesonderte JAR-Files ausgelagert. 
Die einzelnen anwendungsspezifischen Artefakte wer-
den schließlich in einem EAR2 verpackt und gemeinsam 
verteilt. 

2 Enterprise ARchive

Abbildung 1



Ein Weasel zieht um …

Diese neue Anwendungsarchitektur hatte auch Einfluss 
auf die Verzeichnisstruktur unserer Enterprise-Projekte, 
wobei wir uns eng am entsprechenden Java-Blueprint 
orientierten [4].

Wie erwähnt stammt Weasel noch aus Tomcat-Zeiten 
und besteht somit aus einem einzelnen WAR- Archiv. Ein 
Ansatz zur Migration wäre nun natürlich, dieses beste-
hende WAR-File einfach auf den neuen GlassFish-Ser-
ver zu verteilen. Aber wenn es damit schon getan wäre, 
würde man keinen Artikel darüber schreiben.

Persistenz
So war z. B. die Persistenzschicht von grundlegenden 
Änderungen betroffen. Unter anderem wurde die JPA-
Implementierung ausgetauscht. Während bislang Hi-
bernate verwendet wurde, bringt der GlassFish Server 
TopLink Essentials als Default-JPA-Provider mit [5], 
weshalb letzteres künftig das Mittel der Wahl ist. Glück-
licherweise wurde bei der Entwicklung von Weasel da-
rauf geachtet, möglichst auf implementierungsspezifische 
Framework-Erweiterungen zu verzichten. Aus diesem 
Grund konnte die Implementierung ohne großen Auf-
wand ausgetauscht werden.

Allerdings zeichnete sich ab, dass es TopLink mit dem 
JPA-Standard in Syntaxfragen deutlich ernster nimmt 
als Hibernate. So verdaut TopLink beispielsweise keine 
Punkte in Entitätennamen. Außerdem muss in Where-
Bedingungen von Named Queries der Bezeichner der se-
lektierten Entität auftauchen, so wird beispielsweise aus

SELECT m FROM Mapping m 
 WHERE messageType = :template

die syntaktisch korrekte Abfrage

SELECT m FROM Mapping m 
 WHERE m.messageType = :template

Der Entity Manager wurde in der Tomcat-Welt von der 
Anwendung selbst verwaltet, der Application-Server 
nimmt den Entwicklern diese lästige Arbeit ab. Der bis-
lang für diese Aufgaben verantwortliche Programmcode 
ist damit nicht nur überflüssig, sondern führt sogar zu 
Laufzeitfehlern, wenn die Anwendung versucht einen 
fremdverwalteten Entity Manager zu schließen. Also raus 
damit! Der Entity Manager wird künftig mit einer @Per-
sistence-Annotation vom Container injiziert und wer ihn 
wieder aufräumt muss uns nicht mehr weiter kümmern.

Flugdatensynchronisation
Mit der liebgewonnenen Tradition der produktunab-
hängigen Implementierung wurde im weiteren Verlauf 

der Migration schließlich doch noch gebrochen. Hin-
tergrund war der bisherige Caching-Mechanismus der 
Anwendung, welcher sauber in die EJB-Welt transferiert 
werden musste.

Eine Anforderung an Weasel ist nämlich, dass sämt-
liche Clients zu jeder Zeit denselben Flugdatenbestand 
präsentieren. Eine statische Klassenvariable diente hier 
als Server-seitiger Cache und wurde zyklisch durch 
einen eigenen Thread aktualisiert. Den Clients wurde 
der Zeitpunkt des nächsten Updates mitgeteilt, worauf 
diese sich anschließend selbstständig regelmäßig syn-
chronisierten.

Für die EJB-Welt bietet dieser Mechanismus gleich 
zwei Fallstricke: Selbst implementiertes Multithreading 
und veränderliche Klassenvariablen [6]. Als alternative 
Caching-Lösung entschieden wir uns hier für TopLinks 
eigenen Entity-Cache [7]. Dieser wurde in der Persi-
stence-Unit für alle „Flug“-Entities als Full Identity Map 
definiert, wodurch die Datenbank für diesen Datentyp 
zunächst nur einmal abgefragt wird. Alle folgenden An-
fragen an die Persistenzschicht gehen anschließend als 
erstes auf den Cache. Der Zeitpunkt des letzten Updates 
wird vorgehalten und bildet die Basis für die Entschei-
dung, ob die Zeit für eine Invalidierung und anschlie-
ßende Aktualisierung des Caches gekommen ist. Die er-
forderlichen Methoden dazu liefern die TopLink-Klassen  
ObjectLevelReadQuery und oracle.toplink.sessions.Session:

if (refresh) {

 session

  .getIdentityMapAccessor()

  .invalidateClass(Flug.class);

 query.dontCheckCache();

 logger.info("Refreshing flights cache.");

} else {

 query.checkCacheOnly();

 logger.info("Querying cached flights.");

}

Logging
Eine weitere grundlegende Entscheidung, die mit der 
Einführung des GlassFish Servers getroffen wurde, be-
trifft das Logging. Der bisherige Logging-Standard 
für alle firmeneigenen Anwendungen hieß log4j. Der 
GlassFish hingegen setzt auf java.util.logging. Um beide 
Welten weiterhin gut kombinieren zu können ist com-
mons-logging das neue Mittel der Wahl.
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Auswilderung
Damit sind die nötigen Umbauten geschafft und das Wea-
sel kann in seinem neuen Lebensraum ausgesetzt werden. 
Seine neue Adresse soll dabei aber geheim bleiben.

Für Anwender, die nicht aus dem firmeninternen 
Netz kommen, sondern aus „befreundeten“ Netzen oder 
direkt aus dem Internet ist es schon seit längerem Stan-
dard, diese nicht direkt auf die Applikation zu lassen. Der 
erste Adressat ist hier ein als Reverse Proxy fungierender 
Apache-Server, der in eine DMZ ausgelagert ist.

Seit der Einführung des GlassFish Servers werden 
auch die internen Zugriffe über einen solchen vorge-
lagerten Apache geleitet. Dass für interne und externe 
Zugriffe natürlich unterschiedliche HTTP-Server zum 
Einsatz kommen, sei als technisches Detail hier nur kurz 
erwähnt. Über die so erreichte Indirektion bekommt ei-
nerseits die URL fachlichere Namen und beinhaltet kei-
ne Server und Ports mehr, andererseits werden zukünftige 
Umzüge vereinfacht, da sich die veröffentlichte Adresse 
nicht mehr ändern wird.

Weasel  
GlassFish

Apache
intern

Apache
DMZ

Browser 
Intern

Browser 
Extern

Restarbeiten
So ein Umzug bringt immer auch einige Änderungen 

mit sich, die am Rande der Anwendung stehen.
So müssen z. B. die internen URLs angepasst und den 

Anwendern mitgeteilt werden. Dies entfällt bei zukünf-
tigen Umzügen dank des vorgelagerten Apaches. Sollte 
unser Weasel in Zukunft noch einmal umziehen müssen, 
reicht es nun aus, die Konfiguration an dieser zentralen 
Stelle anzupassen. Durch die beiden getrennten Apaches 
kann man interne und externe Nutzer getrennt umstellen. 
Dies ist eine gute Möglichkeit, das Einführungsrisiko  zu 
minimieren.

Damit ist es jedoch immer noch nicht getan. Es gibt 
diverse Überwachungsprozeduren anzupassen, ganz zu 
schweigen von System- und Betriebsdokumentationen. ´

Die letzte Aktion nach erfolgreicher Migration ist das 
Undeploy des Weasels aus dem Tomcat. Und damit ist 
dieser Tomcat wieder eine Anwendung näher an seiner 
Abschaltung.

Fazit
Vor allem bei Migrationen gibt es ein paar Fallstricke zu 
beachten. Wir haben hier gezeigt, über welche Probleme 
wir gestolpert sind und wie man sie geschickt umgehen 
kann. Dies kann auch bei zukünftigen Migrationen das 
Leben vereinfachen. Da das wahre Leben genauso wie 
unsere Software nicht so einfach gestrickt ist, wird es 
keine Allheilmittel geben und jedes neue Projekt bringt 
neue Herausforderungen mit sich.

Aber schlussendlich ist es geschafft. Nach vielen Hö-
hen und Tiefen hat das Weasel seinen neuen Lebensraum 
gefunden. Die Weichen für eine zukünftige Software-Ent-
wicklung auf Basis des GlassFish Enterprise Servers sind 
gestellt. Es werden in den nächsten Monaten noch weitere 
Systeme folgen, egal ob migriert oder neu entwickelt. 
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Luftige Zeiten
Cloud, Sky und Space Computing
von Bernhard Löwenstein

er Begriff Cloud 
Computing 
ist derzeit fast 
allgegenwärtig – 
kaum ein 
Computermagazin 

kommt ohne ihn aus. Neben der 
Wolke haben sich in den letzten 
Jahren weitere luftige Zeitgenossen 
einen Namen gemacht. So diskutieren 
manche Experten bereits über das Sky 
Computing, andere wiederum sehen 
im Paradigma des Space Computings 
gewisses Potential stecken. Zwecks 
Orientierung wollen wir uns deshalb 
diese drei Begriffe etwas genauer 
anschauen.

Wie aus Trekkies Informatiker wurden
Hätte man vor wenigen Jahren ein Gespräch zwischen 
zwei Informatikern belauscht und dabei etwas über 
Cloud, Sky und Space vernommen, so hätte man mög-
licherweise umgehend den Verdacht geschöpft, hier zwei 
eingefleischte Trekkies – eventuell auch Star Wars-An-
hänger – vor sich zu haben. Die Zeiten haben sich aber 
gewandelt, und die Chancen stehen gut, dass man eine 
solche Konversation heute als Fachgespräch zwischen 
zwei Informatikern erkennen würde. Spätestens nach 
dem Lesen dieses Artikels sollten jedenfalls Ihrerseits 
keine Zweifel mehr bestehen, dass hier zwei Kollegen 
über ein Thema aus der IT fachsimpeln.

Wir wollen uns im ersten Schritt mit dem Cloud 
Computing auseinandersetzen. Danach geht es um Sky 
Computing und der letzte Teil des Artikels wird den Le-
ser in das Space Computing einführen.

Cloud Computing – Der steinige Weg vom 
Luftschloss zur Wolke sieben
Nachdem in der IT-Branche ständig neue Paradigmen 
und Technologien als revolutionäre Heilsbringer ver-

D
kündet werden und diese dann oftmals nur einige Zeit 
später wieder in der totalen Versenkung verschwinden, 
haben die Informatiker gelernt, mit Hypes umzugehen. 
Sie ignorieren das Thema einfach so lange, bis es nicht 
mehr ignoriert werden kann. Ähnlich war dies auch 
beim Cloud Computing der Fall, das gemeinsam mit 
Social Media und Mobile Apps eines der momentanen 
Branchenmodewörter darstellt [1]. Heute muss man al-
lerdings keine Reinkarnation von Nostradamus sein, um 
erkennen zu können, dass die wolkige Technologie in 
den nächsten Jahren die IT-Branche stark prägen und 
verändern wird, wenngleich die Wolke sieben derzeit nur 
unter Verwendung einer rosaroten Brille – oder besser 
eines solchen Teleskops – am fernen Horizont erkannt 
werden kann.

Die Wolke hat viele Ausprägungen
Eine einheitliche Definition für Cloud Computing sucht 
man vergebens. Noch auf das meiste Wohlgefallen stößt 
jene des National Institute for Standards and Technology 
(NIST) [2]. Nachdem sich aber die Wolke je nach Her-
steller unterschiedlich darstellt, ist es schwierig, eine all-
umfassende Begriffserklärung zu finden. Gemeinsam ist 
all diesen Ansätzen jedenfalls, dass sowohl die Hardware 
als auch die Software in großen Rechenzentren betrie-
ben wird – also in der Cloud – und der Nutzer über das 
Internet auf diese konzentrierten Ressourcen zugreifen 
kann. Als Basistechnologien lassen sich unter anderem 
die Virtualisierung und das Grid Computing nennen.

Etabliert hat sich die Kategorisierung der Cloud-An-
gebote in Abhängigkeit vom gewählten Abstraktionsle-
vel. Konkret unterscheidet man zwischen Infrastructure as 
a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software 
as a Service (SaaS). Das Finden weiterer kreativer *aaS-
Wortschöpfungen scheint jedoch in Mode zu sein [3]. 
Bei allen drei Varianten betreibt der Kunde zwar seine 
Software in der Wolke, die Verantwortlichkeiten zwi-
schen dem Anbieter und dem Kunden teilen sich aber bei 
jedem Modell unterschiedlich auf. Ließ man früher seine 
Systeme im eigenen Hause laufen, dann musste man sich 
um die Infrastruktur (wie z. B. Hardware), die Plattform 
(wie z. B. Laufzeitumgebung) und die Software (wie z. B. 
Applikation) selbst kümmern. Bei IaaS mietet der Kun-
de die Infrastruktur in der Cloud an und kümmert sich 
selbst nur mehr um Plattform und Software. Bei PaaS 
schiebt der Nutzer auch die Verantwortung in Sachen 
Plattform auf den Cloud-Betreiber. Selbst muss er nun 
lediglich die Software beisteuern, die gegen bestimmte 
Schnittstellen zu entwickeln ist. Beim SaaS-Modell geht 
der Kunde noch einen Schritt weiter und mietet über-
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haupt die gesamte Software-Lösung eines Cloud-Anbie-
ters. Er zahlt also Miete für das Nutzen einer fertigen 
Software-Lösung. Zu beachten ist allerdings, dass das 
derzeitige SaaS-Angebot nur ein Bruchteil der Kunden-
bedürfnisse abdecken kann.

Neben dieser Kategorisierung nach technischen As-
pekten hat sich auch eine nach organisatorischen Ge-
sichtspunkten durchgesetzt. Und zwar unterscheidet 
man zwischen Public, Private, Hybrid und Community 
Clouds. Beim ersten Ansatz kann die Wolke von belie-
bigen Personen und Unternehmen genutzt werden, beim 
zweiten hingegen ist der Zugriff auf die eigene Organisa-
tion beschränkt. Von hybriden Clouds spricht man, wenn 
grundsätzlich eine private Cloud genutzt und bei Pro-
blemen oder bei großer Last auf öffentliche Lösungen 
zurückgegriffen wird. Schließen private Cloud-Betreiber 
– meist der gleichen Branche entstammend – ihre Wol-
kendienste zusammen, dann entsteht die sogenannte 
Community Cloud.

Elastisch wie ein Gummiband
Viele Software-Hersteller stellen für ihre Produkte hö-
here Flexibilität, Performanz, Skalierbarkeit, Verfügbar-
keit und noch vieles mehr in Aussicht. In Bezug auf sol-
che Versprechen geizen auch die Cloud-Anbieter nicht, 
sie warten allerdings mit einer gänzlich neuen System-
eigenschaft auf, nämlich der Elastizität. So lassen sich 
die meisten Wolkendienste so konfigurieren, dass sie zur 
Laufzeit in Abhängigkeit von der Last dynamisch mehr 
oder weniger Ressourcen nutzen. Dies stellt ein wesent-
liches Alleinstellungsmerkmal der Cloud dar.

Dazu sind natürlich ebenfalls entsprechend dyna-
mische Abrechnungsmodelle erforderlich. Ganz dem 
Beispiel der Mobilfunkbetreiber folgend, den Vergleich 
mit Konkurrenzangeboten möglichst schwierig zu ge-
stalten, gibt es solche wie Sand am Meer. Eines haben 
die meisten Angebote aber gemeinsam: Sie versprechen, 
dass die für den Kunden anfallenden Gebühren von der 
tatsächlichen Nutzung abhängig sind.

Das Ergebnis einer revolutionären Evolution
Bei kritischer Betrachtung stellt Cloud Computing kei-
nen revolutionären Ansatz dar, wie von vielen verkündet 
wird, sondern ist vielmehr eine logische Konsequenz aus 
den Entwicklungen der IT in den letzten Jahrzehnten. 
Jene begann seinerzeit mit zentralen Servern, auf die 
mittels einfacher Terminals zugegriffen wurde. Verdrängt 
wurden diese dann großteils vom PC. Parallel dazu nahm 
die Vernetzung der Computer immer mehr zu, und das 
Internet sowie die immer schneller werdenden Verbin-

dungen sorgten für ein weltweites Zusammenwachsen. 
Viele IT-Manager gelangten außerdem zur Erkenntnis, 
dass es einfacher ist, die Entwicklung und den Betrieb 
der Software auszulagern als sich selbst darum kümmern 
zu müssen. Die notwendigen technischen und organi-
satorischen Voraussetzungen waren also gegeben – das 
Aufkommen der Wolke kann somit nicht überraschen.

Im Grunde ist der Gedanke dahinter auch ein vorneh-
mer, denn die Konzentration der Rechenleistung in der 
Cloud ist für alle Seiten wesentlich effizienter als wenn 
jeder einen PC am Arbeitsplatz bzw. zuhause stehen hat, 
dessen tatsächliches Leistungspotential kaum ausgereizt 
wird. Durch das Verschieben der eigenen Daten in die 
Wolke ist man nun plötzlich vom Gerät und Standort 
unabhängig. Auf lange Sicht wird man somit unter der 
Voraussetzung, dass ein ausreichend schneller Internet-
Anschluss verfügbar ist, von jedem Punkt der Erde über 
ein einfaches Zugriffsgerät auf seinen persönlichen Ar-
beitsplatz zugreifen können.

Neue Technologie, alte Probleme
Das klingt natürlich alles verlockend, wäre da nicht ein 
Problem: Es gibt derzeit keine anerkannten Standards. 
Fast jede Wolkenmaschine stellt eine eigene, proprietäre 
Lösung dar und der Wechsel von einem zu einem ande-
ren Anbieter ist somit alles andere als einfach [4]. Über 
den Wolken mag zwar gemäß Reinhard Mey die Frei-
heit grenzenlos sein, für die Cloud gilt das derzeit aber 
sicherlich noch nicht.

Andererseits hat sich die IT-Welt auch gewandelt 
und es ist heute fast Usus, dass zuerst verschiedenste 
Systeme entstehen, ehe anhand von Best Practices da-
raus Standards extrahiert werden. Das kann (wie z. B. bei 
der Enterprise JavaBeans 3.0-Spezifikation) gut gehen. 
In manchen Fällen (wie z. B. bei den WSDL-Binding-
Styles von Web Services) führt das aber zu suboptimalen 
Lösungen.

Ebenfalls nicht zufriedenstellend gelöst ist derzeit 
das Problem mit der Datensicherheit [5]. Die einerseits 
hochgepriesene Transparenz zeigt hier ihre Schattensei-
te, denn was letztendlich in einer öffentlichen Cloud mit 
den Daten passiert, ist vom Nutzer nur schwer nachvoll-
ziehbar. Hier wird man als Kunde nur schwer um ent-
sprechende Zusatzverträge mit seinem im Idealfall zerti-
fizierten Cloud-Anbieter herumkommen.

Es muss außerdem noch darauf hingewiesen werden, 
dass nicht jede Lösung, die sich selbst als Cloud bezeich-
net, auch eine solche darstellt. Die Marketingabteilungen 
verwenden dieses Prädikat zur Zeit recht inflationär, um 
ihre Produkte besonders innovativ aussehen zu lassen.
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Sky Computing – Der Himmel hängt voller 
Wolken
In Folge wollen wir uns nun das nächste luftige Paradig-
ma anschauen, nämlich das Sky Computing.

Diese sehr junge Disziplin beschäftigt sich damit, wie 
man IT-Lösungen unter Verwendung mehrerer Clouds 
realisieren kann [6]. Das irdische Himmel-Wolken-Bild 
kann dabei als wunderbare Metapher dienen. Anstatt 
sich nur mehr auf eine einzelne Wolke zu konzentrieren, 
nutzt man den Himmel voller Wolken, um sich überall 
das Beste herauszuholen.

Für das Sky Computing ist charakteristisch, dass Ap-
plikationen, Plattformen und Ressourcen von mehreren 
voneinander unabhängigen Clouds genutzt werden. Es 
können so Services gebaut werden, die mehr Funktiona-
lität bieten, als die jeweils von den einzelnen Wolken-
maschinen zur Verfügung gestellten. Idealerweise stellen 
sich die verschiedenen Wolken gegenüber dem Benutzer 
als einzige Cloud dar. Man spricht deshalb in Verbin-
dung mit Sky Computing auch von der Virtualisierung 
auf Cloud-Ebene. Die Anbieter von Sky-Lösungen grei-
fen selbst auf die Wolkendienste zurück – sie sind dem-
nach Konsumenten des Cloud Computings.

Sky Computing beschäftigt sich außerdem damit, wie 
man den Wechsel von einem Cloud-Anbieter zu einem 
anderen dynamisch vollziehen kann. Die Triebfeder da-
für ist ein wirtschaftlicher Grund – man soll seine IT-
Dienste zu jeder Zeit beim billigsten Anbieter ausführen 
können.

Viele Fragen, wenig konkrete Lösungen
Derzeit hat das Sky Computing mehr Fragen und Pro-
bleme als Lösungen zu bieten. Bedingt durch die Viel-
zahl an unterschiedlichen Cloud-Lösungen und die feh-
lenden Standards sollte das nicht besonders verwundern.

Eine besondere Herausforderung stellt die Kommu-
nikation über die Grenzen einer Wolke hinweg dar. So 
ist der Zugriff auf Cloud-Ressourcen oftmals von außen 
gar nicht möglich und selbst wenn man auf IaaS-Level 
arbeitet, kann man zwar innerhalb der Cloud voll über 
diesen virtuellen Rechner verfügen, jedoch von außerhalb 
hat man meist gewisse Restriktionen (wie z. B. durch die 
Firewall gesperrte Ports) zu akzeptieren.

Um einfach von einer zu einer anderen Wolkenma-
schine wechseln zu können, wäre es wünschenswert, dass 
man bei IaaS zumindest mit den gleichen Images in unter-
schiedlichen Clouds arbeiten könnte. Das ist aber derzeit 
nicht gewährleistet, denn als Nutzer hat man nicht nur 
mit verschiedenen, nicht kompatiblen Virtuellen Maschi-
nen (VM) zu kämpfen, sondern teilweise sind auch die 

Images eines VM-Anbieters untereinander inkompatibel. 
Dazu kommt, dass es zwischen den Clouds kontextuelle 
Unterschiede gibt, die sich auf die Images auswirken.

Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, be-
dient man sich der Abstraktion und versucht Standards 
zu etablieren. Konkrete, auf IaaS aufsetzende Lösungen 
zielen zur Zeit darauf ab, mittels Overlay-Netzwerken 
die Kommunikation über die Cloud-Grenzen hinweg zu 
ermöglichen [7].

Der Himmel muss noch warten
Da Cloud Computing selbst noch in den Kinderschu-
hen steckt, kann man Sky Computing derzeit im besten 
Fall als in der Wiege liegend bezeichnen. Die weiteren 
Entwicklungen auf diesem Gebiet werden natürlich sehr 
stark von jenen der Wolke abhängen. Im Idealfall einigen 
sich die Wolkenbetreiber bald auf einen gemeinsamen 
Standard. Dann kann es auch in Himmelsangelegen-
heiten voll losgehen. Fraglich bleibt auf alle Fälle aber, 
ob denn die Cloud-Anbieter überhaupt Interesse daran 
haben, dass sich die IT-Services über mehrere Clouds 
verteilen. Davon ist wohl eher nicht auszugehen.

Space Computing – Die Gleichberechtigung 
erfasst die Prozesskoordination
Nach der Beschäftigung mit dem Himmelsparadig-
ma bewegen wir uns – zumindest namentlich – noch 
ein Stück weiter weg von der Erde. Konkret wollen wir 
uns anschauen, was es mit dem Space Computing bzw. 
Space-based Computing (SBC) auf sich hat.

Es handelt sich dabei um eine Middleware-Variante, 
die historisch auf Tuple Space [8] zurückgeht und deren 
Basiskonzept, den sogenannten Space, – wir verwenden 
dafür auch den Begriff Container – darstellt. Dies ist 
ein unstrukturierter Datenraum, auf den mittels einiger 
weniger Operationen zugegriffen werden kann. So kön-
nen Daten in den Container geschrieben sowie daraus 
gelesen bzw. entnommen werden. Ein wesentliches Al-
leinstellungsmerkmal gegenüber anderen vergleichbaren 
Technologien sind die blockierenden Zugriffe.

Verschiedene unabhängige Software-Prozesse können 
solche Container zur Kommunikation und zur Koordi-
nation ihrer Aktivitäten nutzen. Wohl bekannt ist dieses 
Konzept vom Parallel Computing, wenngleich dann dort 
meist vom Virtual Shared Memory (VSM) die Rede ist. 
Im Gegensatz zu den traditionellen Middleware-Lö-
sungen kommt es durch die Nutzung von Spaces zu einer 
Entkopplung zwischen den interagierenden Komponen-
ten. Anstatt des Client-Server-Modells wird in den mei-
sten Fällen jenes der gleichberechtigten Peers verfolgt.
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Drei Methoden reichen zum Glücklichsein
Der Zugriff auf den Space ist denkbar einfach. Nachdem 
man einen Container erzeugt oder sich eine Referenz da-
rauf geholt hat, reichen zur Lösung einfacher Aufgaben 
die folgenden drei Operationen aus:

write•	 : Hiermit werden Daten in den Space geschrie-
ben. Ist für den Container ein Limit gesetzt, das 
die Anzahl der darin ablegbaren Dateneinträge be-
schränkt, dann blockiert der Methodenaufruf je nach 
festgelegtem Verhalten entweder solange, bis alle Da-
teneinträge im Space Platz finden, oder er wirft eine 
Ausnahme.

read•	 : Hiermit werden Daten aus dem Space gelesen. 
Die Selektion der Daten erfolgt gemäß dem eingesetz-
ten Koordinator. Kann eine Datenanforderung vom 
Container nicht erfüllt werden, dann blockiert der Me-
thodenaufruf je nach festgelegtem Verhalten entweder 
solange, bis die Daten bereitstehen, oder er wirft eine 
Ausnahme.

take•	 : Hiermit werden Daten aus dem Space entnom-
men. Bezüglich Blockierung verhält sich die Operation 
analog zu read.

Die Methodennamen differieren je nach Space-Imple-
mentierung. Ein blockweises Verarbeiten der Daten mit 
einem einzigen Methodenaufruf wird oftmals ebenfalls 
unterstützt.

Koordination ist das halbe Leben
Zur Organisation der Daten innerhalb des Spaces gelangt 
ein Koordinator zum Einsatz, dessen grundlegendes Ver-
halten (wie z. B. bei den MozartSpaces [9]) beim Anle-
gen des Spaces festgelegt werden kann. Der Koordinator 
ist dafür verantwortlich, welche Dateneinträge sowie in 
welcher Reihenfolge diese dem begehrenden Space-Be-
nutzer zurückgeliefert werden.

Zumeist kann zwischen den folgenden Strategien ge-
wählt werden:

Random•	 : Die Daten werden gemäß dem Zufallsprinzip 
selektiert.

First-In-First-Out (FIFO)•	 : Die Daten werden gemäß 
dem FIFO-Prinzip selektiert, d. h. der zeitlich am 
längsten im Space verweilende Dateneintrag wird als 
erster zurückgeliefert.

Last-In-First-Out (LIFO)•	 : Die Daten werden gemäß 
dem LIFO-Prinzip selektiert, d. h. der zeitlich am kür-
zesten im Space verweilende Dateneintrag wird als er-
ster zurückgeliefert.

Key•	 : Die Daten werden gemäß eines eindeutigen 
Schlüssels selektiert. Dieser ist beim Schreiben des 
jeweiligen Dateneintrags in den Space explizit anzu-
geben.

Vector•	 : Die Daten werden hier gemäß ihres aktuellen 
Indexes selektiert.

Linda•	 : Die Daten werden gemäß dem Template-Mat-
ching-Prinzip von Linda selektiert, d.h. alle mit der 
übergebenen Schablone korrelierenden Dateneinträge 
werden zurückgeliefert.

Natürlich können auch eigene Koordinatoren geschrie-
ben und eingesetzt werden. Das Verschieben der Koor-
dinationslogik direkt in die Middleware vereinfacht die 
Applikationsentwicklung deutlich. Anstatt sich um de-
ren Implementierung kümmern zu müssen, ist nur mehr 
die Strategie auszuwählen. Ein Teil der Komplexität 
wird somit dorthin verschoben, wo sie hingehört – in die 
Middleware.

Stets am Puls des Geschehens
Zwei heute weit verbreitete Konzepte werden von vielen 
Space-Lösungen ebenfalls unterstützt, nämlich Aspekte 
und Notifikationen. Dadurch kann der Entwickler auf 
verschiedene Ereignisse zeitnah reagieren und so auf das 
Verhalten des Spaces Einfluss nehmen.

Bei den Aspekten unterscheidet man zwischen lokalen 
und globalen Aspekten. Erstere entfalten ihre Wirkung im 
Zusammenhang mit den oben genannten Methoden und 
ermöglichen, dass vor oder nach dem Ausführen der je-
weiligen Methode der gewünschte Code ausgeführt wird. 
Zweitere beziehen sich auf grundlegende Aktionen des 
Spaces (wie z. B. dem Commit oder Rollback einer Trans-
aktion) und stellen einen Einsprungpunkt dazu bereit.

Während Aspekte auf den Container wirken, dienen 
Notifikationen dazu den Space-Nutzer über bestimmte 
Vorgänge zu informieren. So kann man sich darüber in-
formieren lassen, sobald bestimmte Aktionen (wie z. B. 
Lese- oder Schreibzugriffe) auf den Container ausge-
führt werden.

Das Rad nicht immer neu erfinden
Durch geschickte Kombination der bis dato aufgezählten 
Punkte lassen sich für gängige Probleme universelle Lö-
sungen, sogenannte Koordinationsmuster, ableiten:

Producer/Observer•	 : Der Produzent schreibt Nachrich-
ten in den Space. Jeder Beobachter setzt eine on-write-
Notifikation auf diesen Space und wird so über jede 
neue Nachricht informiert.
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Producer/Consumer•	 : Der Produzent schreibt Nachrich-
ten in den Space. Jeder Konsument greift per blockie-
render take-Operation auf den Space zu und erhält so 
Nachrichten zur Bearbeitung.

Request/Answer•	 : Der Client schreibt die Anfrage in 
den lokalen Space des Servers und übergibt dabei auch 
eine Referenz auf seinen eigenen lokalen Space. Der 
Server greift per blockierender take-Operation auf sei-
nen Space zu, berechnet zu jeder Anfrage das Ergebnis 
und schreibt dieses in den jeweiligen lokalen Antwort-
Space des Clients. Dieser holt per blockierender take-
Operation das Ergebnis ab. Durch die Verwendung 
von on-write-Notifikationen ließe sich bei Bedarf so-
gar noch das blockierende Verhalten beseitigen.

Natürlich können mit Spaces auch komplexere Koordi-
nationspatterns (wie z. B. Publish/Subscribe) realisiert 
werden.

Frischer Wind für Spaces
Nach dem üblichen Hype beim Aufkommen eines neuen 
Paradigmas wurde es um Spaces einige Zeit recht ruhig. 
Sofern das Space Computing aber in den richtigen Sze-
narien verwendet wird – also immer dann, wenn es um 
die Koordination von Prozessen geht –, lohnt sich der 
Einsatz auf alle Fälle. Spaces sollen jedenfalls die Daten-
banken nicht ersetzen, denn bei der ersten Technologie 
geht es um flüchtige Koordinationsdaten und bei der 
zweiten um persistente Geschäftsobjekte.

Das Aufkommen der unzähligen NoSQL-Systeme 
sorgte für frischen Wind bei den Speichersystemen, und es 
ist ein deutliches Verschwimmen der früher klar ausmach-
baren Grenzen zwischen den verschiedenen Systemansät-
zen feststellbar. So erleben derzeit viele altbekannte Kon-
zepte eine Wiedergeburt unter neuem Namen. Wer genau 
hinsieht, der wird hier sicherlich auch verschiedene Ideen 
des Space Computings entdecken können.

Fazit
Eine weite Reise liegt hinter uns. Sie hat von der Wolke 
ausgehend in den Himmel geführt und uns schlussend-
lich die unendlichen Weiten des Spaces nähergebracht. 
Es ist Zeit für ein Resümee.

Cloud Computing wird natürlich in den nächsten 
Jahren einen enormen Einfluss auf die IT-Branche neh-
men, auch wenn es sich wesentlich langsamer durchsetzt, 
als von so manchem Wolkenmaschinenerschaffer anfäng-
lich erhofft. Interessant wird, welche Lösungen noch auf 
den Markt kommen und ab wann die ersten akzeptierten 
Standards verfügbar sein werden.

Sky Computing wird mit dem Cloud Computing mit-
wachsen, wenngleich dieser Ansatz der Wolkenphilo-
sophie der meisten Anbieter widersprechen dürfte. Jene 
verfolgen doch eher das Ziel alle Ressourcen innerhalb 
ihrer Rechenzentren zu bündeln und von außen nur die 
notwendigsten Zugriffe zu gestatten.

Space Computing wird seine Bedeutung in Sa-
chen Kollaboration und Koordination nicht verlieren. 
Bei geschickter Kombination eines Space-Systems mit 
Konzepten aus den in letzter Zeit stark aufkommenden 
neuen Speichersystemen könnten wir gar eine spacige 
Renaissance erleben.

Und wer weiß, vielleicht bauen wir bald Sky-Anwen-
dungen, die auf einen in einer Cloud laufenden Space 
zugreifen. Eines lässt sich aber sicherlich sagen: Auf die 
IT-Branche kommen luftige Zeiten zu.
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Das Auge (m)isst 
mit 
Von der Darstellung innerer Werte
von Thomas Haug

ie Code-Analyse 
von Software kann 
mitunter sehr trocken 
sein.  Dass man 
hierbei nicht nur 
Code und nackte 

Zahlen gewonnen aus Software-
Metriken interpretieren muss, soll in 
diesem Artikel gezeigt werden. Gerade 
die visuelle Darstellung von Metriken 
kann helfen, Klassen von besonderer 
Größe, Komplexität, Kopplungsgrad 
und Vererbungstiefe schnell zu 
identifizieren, ohne langweilige 
Zahlenkolonnen lesen zu müssen. In 
diesem Artikel werden verschiedene 
Ansätze vorgestellt um Metriken zu 
visualisieren, mit dem Ziel potentiell 
problematische Klassen schnell 
identifizieren zu können. 

Polymetrische Views
Bereits in den Artikeln [1], [2] und [3] wurden Metriken 
vorgestellt und gezeigt, dass mittels dieser Aussagen über 
die Qualitätsaspekte der bewerteten Artefakte getätigt 
werden können. Sind die bewerteten Systeme groß, so 
kann die schiere Anzahl an Messwerten leicht unüber-
sichtlich werden, sodass selbst geübte „Software-Analyti-
ker“ Schwierigkeiten haben werden, die Spreu vom Wei-
zen zu trennen. In [3] und [4] wurde gezeigt, wie durch 
geeignete Kombination von Metriken die Zahl der zu 
analysierenden Klassen reduziert werden kann. Was aber, 
wenn lediglich ein kurzer Blick auf die Software Auskunft 
über dessen Qualität geben soll? In diesem Fall muss eine 
visuelle Darstellung gefunden werden, die möglichst viele 
Aspekte im Sinne von Metriken der Software abdecken 

D
soll. Hierzu wurde von Lanza und Marinescu in [5] 
der sogenannte polymetric view definiert.

Die Polymetrische Darstellung
Im polymetric view können bis zu vier Metriken simultan 
aufgezeigt werden. Als dargestellte Artefakte können 

Metrik 1

Metrik 2

Metrik 3
Metrik 4

Artefakt 1

Artefakt 2

Abbildung 1: Polymetric view

Namensräume (Packages), Klassen oder Methoden die-
nen. Jedes einzelne Artefakt kann mit maximal drei Me-
triken gekennzeichnet werden: Breite, Höhe und Ein-
färbung. Stehen zwei Artefakte in Beziehung, so kann 
dies durch eine Verbindung visualisiert werden. Auch 
hier ist es möglich durch die Breite der Linie Aussa-
gen über die Beziehung zu machen. Bei der Einfärbung 
werden bewusst Graustufen genutzt, da das menschliche 
Gehirn Grautöne im Gegensatz zu anderen Farben gut 
in eine Reihenfolge von Hell nach Dunkel bringen 
kann. Im Folgenden wird ein Beispiel dieser Darstellung 
erläutert.

System Complexity View
In [5] wird die polymetrische Darstellung zur Veran-
schaulichung der System-Komplexität genutzt. Hierzu 
werden alle Klassen des Systems visualisiert. Die Breite 
einer Klasse wird durch dessen Attribute (Number of At-
tributes (NOA)) bestimmt, während die Höhe durch die 
Anzahl der Methoden (Number of Methods (NOM)) 
festgelegt ist. Stehen zwei Klassen in einer Vererbungs-
beziehung, so wird dies durch eine Verbindung symboli-
siert, wobei die abgeleitete Klasse unterhalb der Super-
klasse angeordnet wird. Die Linienbreite hat in dieser 
Darstellung keinerlei Aussagekraft und wird konstant 
gehalten.

Zusätzlich wird mittels der Einfärbung der Klassen-
rechtecke die Gewichtung die im Sinne der McCabe-
Komplexität bewertet. 
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Abbildung 2: System Complexity View

In den Werkzeugen IPlasma [6] und dessen Nachfolger 
InFusion [7] kann man diese Ansicht nutzen, um die 
Komplexität eines Systems bzw. eines Packages innerhalb 
eines analysierten Systems zu visualisieren. Wählt man 
diese Ansicht auf ein komplettes System, so kann die 
Ansicht schnell unübersichtlich sein; aus diesem Grund 
wird im folgenden Screenshot (Abbildung 2) der System 
Complexity View auf ein Subsystem von Hibernate 3.5.6 
angewendet, das die Persistierung von Java-Objekten in 
relationale Datenbanken ermöglicht.

Abgesehen von den recht unspektakulär „daherkom-
menden Klassen“ auf der rechten Seite, fällt das tief schwarz 
eingefärbte Rechteck auf, das die Klasse AbtractEntityPer-
sister charakterisiert. Diese Klasse besitzt 99 Attribute und 
321 Methoden. Der Weigthed Method Count der Klasse 
wird auf 690 beziffert, mit diesem Wert ist die Klasse die 
mit Abstand komplexeste des Hibernate Frameworks im 

Sinne der zyklomatischen Komplexität. Zusätzlich leiten 
von dieser Klasse drei konkrete Klassen ab

JoinedSubclassEntityPersister,•	  

SingleTabelEntityPersister•	  und 

UnionSubclassEntityPersister•	 , 

die alle samt im Vergleich zu den übrigen Klassen des 
Packa ges groß im Bezug auf hinzugefügte Methoden 
und Attribute sind. 

Diese Metrik-Ansicht eignet sich, um schnell kom-
plexe Klassen in einem System aufzuspüren und kann 
Indizien für problematische Stellen im Bezug auf Erwei-
terung und Änderung eines Systems liefern.

Blaupause
Hat man mit dem System Complexity View potentiell 
problematische Klassen identifiziert, so sollten diese ei-
ner weiteren Analyse unterzogen werden. Dies könnte im 
Editor des eingesetzten Integrated Development Envi-
ronments (IDE) geschehen, aber auch hierfür beschrei-
ben Lanza und Marinescu in ihrem Buch eine weitere 
polymetrische Ansicht, den sogenannten Class Blueprint.  
Ziel dieser Ansicht ist es dem Entwickler ein Modell an 
die Hand zu geben, das den Ablauf von Methodenaufru-
fen bis hin zu Attributzugriffen zeigt. Hierzu werden in 
dieser Ansicht sowohl Methoden als auch Attribute einer 
Klasse dargestellt. 

Die Ansicht der Klassen ist in fünf Spalten unterteilt. 
Die „Öffentlichkeit“ der Klasse nimmt im Allgemeinen 
von links nach rechts ab. (siehe Abbildung 3)

Zur Einteilung der Klassenmethoden in dieses Sche-
ma werden in [5] die nachfolgenden Heuristiken ver-
wendet.

Alle Konstruktoren und Methoden mit einem 
Bestandteil init werden als Initialisierungsmetho-
den identifiziert. Dies bedeutet aber auch, dass in 
Java gebräuchliche Methoden wie newInstance() und 
 getInstance() nicht als Initialisierungsmethode erkannt 

Abbildung 3: Class Blueprint

Initialisierungs-
methoden

Externe  
Schnittstellen  
Methoden

Internal 
Implementierungs-
methoden

Zugriffs methoden Attribute
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werden, sehr wohl aber eine Methode mit dem Namen 
getFiniteElemente().1 

Zur Menge der Externen Schnittstellenmethoden 
werden alle Methoden gezählt, die entweder als protected 
oder public markiert sind und ausschließlich von Initiali-
sierungsmethoden der Klasse oder von anderen Klassen 
aufgerufen werden. Die Methoden dieser Kategorie sind 
der Eintrittspunkt von anderen Klassen zur bereitgestell-
ten Funktionalität. 

Implementierungsmethoden enthalten alle mit pri-
vate markierten Methoden und alle Methoden, die so-
wohl von außen als auch direkt von der Klasse aufgeru-
fen werden. Das heißt, wird eine public-Methode sowohl 
von einer anderen Klasse als auch von einer Methode 
dieser Klasse aufgerufen, so ist sie nicht Bestandteil der 
externen Schnittstelle, sondern wird als interne Imple-
mentierungsmethode gesehen. Über diese Heuristik  
lässt sich trefflich streiten, da argumentiert werden 
könnte, dass öffentliche Methoden grundsätzlich zur 
externen Schnittstelle gehören und die Nutzung dieser 
Methoden innerhalb der Klasse doch eine Art der Wie-
derverwendung ist.2

Die Kategorie Zugriffsmethoden stellt eine Ausnah-
me dar, da in dieser alle Methoden zusammengefasst 
werden, die ausschließlich dem Zugriff bzw. der Ände-
rung von Attributen dienen. In der Java-Welt sind dies 
die Getter- und Setter-Methoden. Diese Methoden wer-
den oftmals sowohl von der eigenen als auch von anderen 
Klassen genutzt.

In der letzten Kategorie werden alle Attribute zusam-
mengefasst. Hierbei spielt Sichtbarkeit oder Geltungsbe-
reich (class vs member scope) keine Rolle.

Werden alle Kategorien in Betracht gezogen, so ist 
festzustellen, dass im Allgemeinen Aufrufe an Objekten 
einer so dargestellten Klasse von links nach rechts ausge-
führt werden, d. h. diese Ansicht „führt“ den Betrachter 
beim Lesen des Diagramms und kann so helfen, die in-
nere Struktur einer Klasse schneller zu erkennen.

Dies ist aber längst nicht alles. Nachdem die Metho-
den und Attribute den verschiedenen Spalten zugeteilt 
werden können, kommen bei der Darstellung dieser Ar-
tefakte als Rechtecke ähnlich zum polymetric view unter-
schiedliche Metriken zum Einsatz.

Bei Methoden wird über die Breite die Anzahl der 
Aufrufe durch die Methode dargestellt, während die 

1 Ein Werkzeug, das diese Heuristik verwendet, sollte die Möglichkeit einer An-
passung bieten. Über diesen könnte Sprach- und Projekt-abhängig definiert 
werden, welche Methoden der Initialisierungsmethoden-Kategorie zuzuordnen 
sind. Leider ist dies bei IPlasma und InFushion nicht gegeben.

2 Der Autor würde aus diesem Grund öffentliche Methoden grundsätzlich der 
Kategorie Externe Schnittstellenmethoden zuordnen.

Höhe die Lines of Code (LOC) charakterisieren. Bei At-
tributen wird mit der Breite die Anzahl externer Zugriffe 
angezeigt, d. h. Zugriffe auf diese Attribute über Getter, 
Setter und direkte Zugriffe. Die Höhe eines Attributs 
entspricht der Anzahl der internen Zugriffe. Des Wei-
teren wird im Class Blueprint der Aufruf von Methoden 
bzw. der Zugriff von Methoden auf interne Attribute 
durch Verbindungen der entsprechenden Artefakte sym-
bolisiert: blaugrüne Linien stellen den Zugriff auf ein At-
tribut dar, während dunkelblaue Linien den Aufruf von 
Methoden zeigen.

Im folgenden Screenshot wird exemplarisch der class 
blueprint der Klasse org.hibernate.engine.CollectionLoad-
Context gezeigt. 

Abbildung 4: Beispiel Blaupause

Diese Klasse besitzt einen Konstruktor (auf der linken 
Seite) und vier Methoden, die der Kategorie Exter-
ne Schnittstellen-Methoden zugeordnet werden. Im 
Screenshot sind die oberen beiden Methoden mit A und 
B gekennzeichnet, dies ist nicht Bestandteil des Werk-
zeugs bzw. des Class Blueprints, sondern dient der Er-
läuterung. Drei Methoden sind interne Methoden und 
werden im Zuge des Aufrufs der externen Methode B 
(der eigentliche Methodenname ist endLoadingCollec-
tions) gerufen. Die vierte Methode der externen Metho-
den mit dem Namen toString ist braun eingefärbt, da sie 
eine überschreibende Methode ist; Sie überschreibt die 
Methode toString der Klasse java.lang.Object. Wie zu se-
hen ist, greifen die Methoden der Klasse teilweise direkt 
auf die Attribute der Klasse zu, es wird aber auch über 
getter-Methoden auf die Attribute zugegriffen, was durch 
die blauen Verbindungen zu den ockerfarbenen Recht-
ecken in der Zugriffsmethoden-Kategorie symbolisiert 
wird. Hätte die Klasse setter-Methoden, so würden diese 
als rote Rechtecke dargestellt werden.
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Anwendung der polymetrischen Darstellung 
und der Blaupause
Die Anwendung der beiden vorgestellten Darstellungen 
wird im Folgenden exemplarisch an einem Package 
des Frameworks demonstriert. Hierbei wird sowohl 
InFushion  als auch die MOOSE Plattform [8] zur 
Visualisierung des Designs genutzt. Ziel der Code-
Analyse ist das Package org.hibernate.ejb. Wird dieses 
in InFushion geöffnet, so wird der folgende polymetric 
view angezeigt, der eine Abart des System Complexity 
Views darstellt. 

Abbildung 5: Package overview

Die Breite der Klassen zeigt wiederum die Anzahl der 
Attribute, aber die Höhe gibt in diesem Fall Auskunft 
über die Komplexität (WMC). Die Einfärbung gibt Aus-
kunft, ob die Klasse keine Design- (grau), Methoden-
design- (weiss) oder Klassendesignprobleme (gestrichelt) 
besitzt. Offensichtlich werden vier Klassen als problema-
tisch gekennzeichnet. Wird die Klasse Ejb3Configuration 
gewählt, so zeigt sich, dass diese ein Klassendesignpro-
blem hat, das sich durch eine Vielzahl von Methoden-
designproblemen ergibt (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Klassendetails Ejb3Configuration

Laut der Analyse von InFushion besitzt diese Klasse 
sechs Methoden, denen der Code Smell brain method 
anhaftet. Dieser Geruch besagt, dass eine solche Me-
thode einen Großteil der Funktionalität der gesamten 
Klasse bündelt und oft sehr komplex ist. Hierzu werden 
in [5] folgende Metriken zum Aufdecken dieser Schwä-
che kombiniert:

Line of Code (LOC) ist größer als die Hälfte des em-•	
pirisch ermittelten Werts für sehr lange Klassen, d. h. 
länger als 65 Zeilen (siehe hierzu [2] und [5])

Die zyklomatische Komplexität der Methode ist grö-•	
ßer als 3

die maximale Verschachtelungstiefe ist größer 3•	

Es werden mehr als 7 – 8 Attribute innerhalb der Me-•	
thode verwendet.

Der Class Blueprint dieser Klasse ist in Abbildung 7 ge-
zeigt. Die Methoden, die als brain methods erkannt wur-
den, sind zur besseren Nachvollziehbarkeit mit den Ziffern  
1 – 6 markiert. Die Methode mit der Ziffer 6 ist addClasses-
ToSessionFactory. Diese Methode ist 77 Zeilen lang, hat 
eine zyklomatische Komplexität von 12, ihre maximale 
Verschachtelungstiefe ist 4 und sie greift auf insgesamt 19 
Attribute der Klasse bzw. Attribute anderer Klassen zu. 
Somit treffen alle oben genannten Indizien zu. 

Abbildung 7: Class blueprint von Ejb3Configuration
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Wie zu erkennen ist, werden Methoden leicht identifi-
ziert, die im Vergleich zu den übrigen Methoden groß 
sind. Die Abhängigkeiten der Methoden sind gut durch 
diese Darstellung erkennbar. Der Zugriff von Methoden 
auf Attribute ist zwar dargestellt, aber die Zuordnung von 
Methoden zu Attributen fällt bereits jetzt schon schwer. 
Bei der gewählten Designschwäche spielt die Länge einer 
Methode und der Zugriff auf Attribute eine wesentliche 
Rolle, somit kann dieser Class Blueprint hierbei gute 
Dienste leisten. Werden aber Designschwächen gesucht, 
die auf anderen Metriken basieren, so kann dieser kaum 
Hilfestellung geben. Hier bedarf es weiterer Ansichten. 

Fazit
In diesem Artikel wurden drei Darstellungen von Me-
triken vorgestellt, die das Auffinden von Designproble-
men erleichtern sollen.

Mit dem System Complexity View bzw. dem Package  
Overview können potentiell problematische Klassen 
identifiziert werden. Die interne Struktur dieser Klassen 
kann mit dem Class Blueprint visualisiert werden und 
dieser kann helfen die gefundenen Designschwächen 
besser zu verstehen. 

Vorsicht ist bei sehr großen Klassen bei der Verwen-
dung des Class Blueprints geboten, denn dieser kann sehr 
schnell unübersichtlich werden, wie die folgende Abbil-
dung 8 einer Klasse aus dem Hibernate Framework zeigt. 
In dieser Blaupause lassen sich Methoden- und Attribu-
tabhängigkeiten nicht mehr ermitteln.

Abbildung 8: überladene Blaupause

Eine weitere Schwäche des „normalen“ Class Blueprints 
ist das Fehlen einer Darstellung von Abhängigkeiten 
zwischen Klassen. Besitzt eine Klasse Designschwächen, 
die sich mit den Heuristiken von [5] identifizieren lassen, 
die sich aus der Zusammenarbeit mit anderen Klassen 
ergeben (z. B. Shotgun Surgery siehe [5]), so kann dies 
nicht dargestellt werden. Allerdings bietet die MOOSE-
Plattform an, mittels sogenannter Easels (englisch für 
Staffelei) eigene Ansichten auf Klassen zu erzeugen. Mit 
diesen Easels ist es möglich, Abhängigkeiten in abgewan-
delten Class Blueprints zu visualisieren. 
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Prime-Time!
JSF-Anwendungen mit PrimeFaces
von Joachim Weinbrenner

it PrimeFaces 
schickt sich ein 
neuer Kandidat, 
einer der 
großen Sterne 
am Himmel 

der AJAX-Komponenten-Suites 
im JSF-Universum zu werden. 
Im Gegensatz zu den etablierten 
Kandidaten – beispielsweise 
RichFaces, IceFaces oder Trinidad – 
ist PrimeFaces bereits seit letztem 
Dezember voll JSF 2-kompatibel. 
Weiterhin lässt sich eine ungebremst 
rasante Entwicklungsgeschwindigkeit 
beobachten. Gründe genug, einen 
genaueren Blick auf PrimeFaces zu 
werfen.

Darf ich vorstellen
Was genau hat der Newcomer PrimeFaces also zu bie-
ten? Zunächst einmal handelt es sich um eine Open-
Source- Komponentenbibliothek,1 die derzeit über neun-
zig AJAX-fähige JSF-Komponenten bietet. Das beginnt 
mit einfachen Dingen wie Button oder Calendar und 
bietet aufwendige Komponenten wie DataTable, welche 
Sortierung, Filterung, Pagination, ein- und mehrzeilige 
Selektion, Gruppierungen und vieles mehr bieten.

Die gesamte Palette aller Komponenten kann im 
Showcase auf der PrimeFaces-Webseite [1] begutachtet 
werden. Hier sind alle Komponenten mit verständlichem 
Beispiel vorgestellt – Überblick, Lernplattform und Nach- 
schlagewerk beim Entwickeln in einem.

Neben den Komponenten bietet PrimeFaces noch ein 
paar interessante Extras. So wird es einem bei der Gestal-
tung der Oberfläche sehr leicht gemacht. Es sind bereits 
28 Themes enthalten und via ThemeRoller [2]  lassen sich 

1 Apache License V2.

M
schnell und einfach eigene Skins erstellen. Über Atmos-
phere [3] wird ein vollwertiger AJAX-Push angeboten.
Mit TouchFaces erhalten mobile Geräte ajaxifizierte 
JSF-Anwendungen, die optisch nahe an nativen Anwen-
dungen sind. Darüber hinaus bietet FacesTrace dem Ent-
wickler eine sehr gute Übersicht über den JSF-Lifecycle 
und sämtliche Parameter der aktuellen Anfrage. Am 
Ende des Artikels wird auf diese Extras noch genauer 
eingegangen.

Es war einmal
PrimeFaces entstand im November 2008, das erste Re-
lease erschien im Januar 2009. Hinter aller Entwicklung 
steht in erster Linie Cagatay Civici, der mittlerweile 
von Ed Burns zum JSF-Expert-Group-Member beru-
fen wurde. Mit unermüdlichem Einsatz treibt er seit-
dem die Entwicklung voran.2 Im Dezember letzten Jah-
res erschien die Version 2.0.0RC als JSF 2-kompatible 
Variante3 und so mancher wird sich erinnern, dass dies 
beinahe deckungsgleich zum Erscheinen von JSF 2 selbst 
ist – hier erkennt man die Dynamik des Projekts.4 Die 
Releases 1.0 und 2.0 erschienen im Februar 2010 und 1.1 
sowie 2.1 im Juli. Auf der anderen Seite geht die Rasanz 
der Entwicklung so weit, dass im Juli 2010 der 1.x-er 
Strang eingestellt wurde und es somit keine neuen Ver-
sionen von PrimeFaces geben wird, die für JSF 1.2 ver-
wendet werden können. Aktuell ist die Version 2.2RC2, 
bei Drucklegung des Artikels könnte das 2.2er Release 
schon draußen sein.

Hello-World a la PrimeFaces
Wie tausendfach bewährt, wollen wir anhand von einem 
kleinen Hello-World-Beispiel sehen, wie eine Prime-
Faces-Anwendung aufgebaut wird. Zunächst brauchen 
wir die PrimeFaces-Bibliothek selbst. Das ist sehr ein-
fach, lediglich eine JAR-Datei ist erforderlich: prime-
faces-{version}.jar.5

Weiterhin sind gewisse Abhängigkeiten zu erfüllen. 
Auch hier hat man es grundsätzlich sehr einfach, es ist 
zunächst nur eine JSF-Runtime erforderlich (Sun Mo-
jarra oder MyFaces). Nur wer besondere Komponenten 
einsetzen will, benötigt darüber hinaus weitere Biblio-
theken (siehe Abbildung 1).

2 Bei Betrachtung der Twittermeldungen, Forenbeiträge und Weiterentwicklung 
von Cagatay fragt sich der Autor, ob es Menschen gibt, die keinen Schlaf be-
nötigen oder ob da doch ein größeres Team dahinter steckt.

3 PrimeFaces 1.x-Versionen sind für JSF 1.x gedacht und 2.x-Versionen für JSF 2.
4 RichFaces und IceFaces z.B. kämpfen immer noch mit der Bereitstellung ihrer 

JSF 2-fähigen Frameworks.
5 Für Maven-User steht ein Repository zur Verfügung, siehe [4].
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Nun können wir zur Konfiguration unserer Anwen-
dung übergehen. Auch hier wird nicht viel verlangt: Das 
 Ressource-Servlet ist in der web.xml zu registrieren6 und 
die Taglib im Head unserer Web-Seite einzubinden.7

[web.xml-Ausschnitt]
<servlet> 
 <servlet-name>Resource Servlet</servlet-name> 
 <servlet-class>org.primefaces.resource.
ResourceServlet</servlet-class> 
</servlet> 
<servlet-mapping> 
 <servlet-name>Resource Servlet</servlet-name> 
 <url-pattern>/primefaces_resource/*</url-pattern> 
</servlet-mapping>

[helloWorld.xhtml]
<html xmlns=”http://www.w3c.org/1999/xhtml” 
 xmlns:f=”http://java.sun.com/jsf/core” 
 xmlns:h=”http://java.sun.com/jsf/html” 
 xmlns:p=”http://primefaces.prime.com.tr/ui”> 
 <h:head></h:head> 
 <h:body> 
  <p:editor /> 
 </h:body> 
</html>

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wir erhalten einen 
hübschen Editor, mit dem wir formatierten Text bearbei-
ten können. (siehe Abbildung 2)

Unter der Haube
Werfen wir einen kurzen Blick unter die Haube von 
PrimeFaces. Wie bei den meisten anderen Komponen-
tenbibliotheken auch, werden weitere OpenSource-Pro-
jekte integriert, um diverse Funktionen bereit zu stellen. 
Die meisten JavaScript Widgets kommen aus der Yahoo-
UI  (YUI)-Bibliothek [5]. Für die Ajax-Verarbeitung,  
DOM-Manipulation und diverse Effekte verlässt sich 

6 Wer schon mit der Servlet 3.0-Spezifikation arbeiten darf, hat es noch einfacher, 
er spart sich diesen Schritt.

7 Wer noch mit JSF 1.2 arbeiten muss, benötigt noch die Einbindung via 
<p:ressources/>.

PrimeFaces auf das bewährte jQuery-Framework [6]. 
Für AJAX-Push wird Atmosphere [3] verwendet, ein 
Comet-Framework [7], welches auf allen Servlet 2.3+-fä-
higen Servlet-Containern eingesetzt werden kann.8

Abbildung 2

Hello, die Zweite
Im Hello-World oben war noch kein AJAX und auch 
kein Zusammenspiel von PrimeFaces-Komponenten ent- 
halten. Dies wollen wir nun mit einer etwas ausführ-
licheren  Variante nachholen.

Folgendes soll realisiert werden: Ein kleines Formular 
fragt den Anwender nach seinem Namen und Geburts-
datum, die beiden Werte werden serverseitig in einem 
Bean verwaltet. Es soll validiert werden, dass der Name 
mindestens vier und maximal 20 Zeichen enthält und 
dass das Datum ausgefüllt wurde. Im Falle eines Validie-
rungsfehlers sind Fehlermeldungen auszugeben, im Falle 
eines erfolgreichen Abschickens soll der Anwender mit 
„Hallo“ gefolgt vom eingegebenen Namen begrüßt wer-
den. Die Anfrage soll ein Partial Page Rendering9 sein 
und nur die nötigen Bestandteile aktualisieren.

8 Cagatay Civivi ist auch Atmosphere Comitter.
9 Unter Partial Page Rendering versteht man das Konzept des teilweisen Seiten-

Reloads. Statt also die ganze Seite neu zu laden, werden nur die Bereiche, auf 
denen sich etwas aktualisieren soll, neu geladen. (AJAX-Technologie).

Abhängigkeit Version Beschreibung erforderlich

JSF Runtime 1.2.x bzw. 2.x MyFaces bzw. Sun ja

commoms-fileupload 01.02.01 Datei Upload nein

commoms-io 01.04.10 Datei Upload nein

atmosphere-runtime 0.5.1 Ajax Push nein

atmosphere-compat 0.5.1 AJAX Push nein

iText 01.04.08 PDF Export nein

Apache POI 3.2-FINAL Exel Export nein Abbildung 1
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Schreiben wir zunächst also ein passendes Managed 
Bean:

[Code Bean]
package org.jsolutions.pfexample;

import java.util.Date;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.RequestScoped;
import org.hibernate.validator.constraints.Length;

@ManagedBean
@RequestScoped
public class PrimeDemoBean {
    
    private String vorname;
    private Date datum;

    @Length(min=4, max=20)
    public String getVorname() {
        return vorname;
    }

    public void setVorname(String vorname) {
        this.vorname = vorname;
    }

    public Date getDatum() {
        return datum;
    }

    public void setDatum(Date datum) {
        this.datum = datum;
    }
    
    public String getHelloMessage() {
       return ((vorname == null) || vorname.equals("")) ?  
   "" : "Hello " + vorname;
    }

}

Das Bean enthält wenig überraschendes, lediglich die Va-
lidierung via Hibernate-Validator weicht vom einfachen 
Getter-Setter-Modell ab.

Nun zur JSF-Seite mit den PrimeFaces-Elementen:

[Code JSF-Seite]
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 
1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
  xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui" 
  xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"> 
 <h:head> 
   <title>Hello PrimeFaces World!</title> 
 </h:head> 

 <h:body> 
  <p:growl id="warnings"/> 
  <p:focus/> 
  <f:view> 
   <h1>Hello from PrimeFaces ... with Greeting</h1> 
   <h:form> 
    <h:inputText id="inputname"    
    value="#{primeDemoBean.vorname}"/> 
    <br/> 
    <p:calendar value="#{primeDemoBean.datum}"  
    showOn="button" 
     pattern="dd.MM.yyyy" effect="explode" 
     readOnlyInputText="true" required="true" /> 
    <br/> 
    <p:commandButton value="Absenden"   
    update="greet warnings"/> 
   </h:form> 
   <h:outputText id="greet"     
   value="#{primeDemoBean.helloMessage}" /> 
  </f:view> 
 </h:body> 
</html> 

Beginnen wir von oben: das erste PrimeFaces-Element ist 
<p:growl>. Dies dient dazu alle FacesMessages in einem 
schicken Fensterchen am rechten oberen Browserrand 
anzuzeigen. Standardmäßig werden die Messages unter-
einander aufgereiht und nach ein paar Sekunden wieder 
ausgeblendet. Über zahlreiche Parameter lässt sich das 
genaue Ausgabeverhalten steuern.

Auch die nächste Komponente, <p:focus>, wirkt erst 
mal relativ unscheinbar. Dabei leistet sie erstaunlich viel 
ohne weitere Konfiguration: Standardmäßig fokussiert 
sie das erste Eingabe-Element im ersten Formular der 
Seite. Sollte jedoch bereits ein Request Validierungsfeh-
ler geliefert haben, so wird automatisch das erste fehler-
haft markierte Eingabefeld fokussiert.

Beim Kalender <p:calendar> haben wir uns mal mit 
den Parametern ausgetobt: showOn=“button“ bewirkt den 
kleinen Knopf zum Öffnen der Auswahlansicht. Die 
pattern-Angabe erzwingt die Anzeige des Datums im 
angegebenen Format. Dank effect=“explode“ zerfällt der 
Kalender beim Schließen in seine Einzelteile. Die Aus-
wahl der Effekte ist vielfältig und wird jQuery-Experten 
wohl bekannt vorkommen.

Schließlich sorgt readOnlyInputText dafür, dass keine 
direkten Eingaben in das Feld möglich sind und der Be-
nutzer so gezwungen wird, das Datum über die Auswahl-
ansicht einzugeben.

 Unseren AJAX-Request lösen wir mit dem 
<p:commandButton> aus. Wir verwenden hier wieder die 
Standard-Konfiguration und geben lediglich an, welche 
Elemente nach dem Absenden des Formulars neu ge-
zeichnet werden sollen: 'greet', unsere Begrüßungsaus-
gabe, und 'warnings', unser growl-Element zur Ausgabe  
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der Validierungsfehler. Apropos Validierung, haben wir 
da nicht was vergessen? Nein, PrimeFaces arbeitet 
wunderbar mit den Hibernate-Validatoren zusammen 
und gibt die erzeugten Fehlermeldungen nach oben  
durch!

Pluspunkte
In so mancher Hinsicht erlebt man bei PrimeFaces posi-
tive Überraschungen. Los geht das, wenn man einmal 
seinen HTML-Quellcode einer Seite mit PrimeFaces-
Komponenten analysieren muss. Im Gegensatz zu den 
anderen Kandidaten wird richtig schlanker und gut les-
barer Code erzeugt. So besteht das Ergebnis einer ein-
fachen Kalender-Komponente bei PrimeFaces aus 368 
Byte im HTML-Quelltext, bei RichFaces sind es für die 
gleiche Ausgabe immerhin schon 1,6 kByte und IceFaces 
erzeugt gar 22,3 kByte, was dann wirklich keiner mehr 
lesen will.

Die Darstellung in den verschiedenen Browsern ist 
konsistent und bedarf keiner großen Überarbeitungen, 
lediglich der Internet Explorer mag hier und da an Klei-
nigkeiten mal wieder nicht richtig mitspielen. Die Per-
formanz beim Rendern der Seiten ist beachtlich und 
kann die Konkurrenten durchgehend abhängen.

Entwickler können sich über eine gute IDE-Unter-
stützung freuen, für Netbeans-User besteht in der neu-
en Version (6.10) sogar die Möglichkeit, sich gleich per 
Assistent eine PrimeFaces-Anwendung „zusammenzu-
klicken“. Aber auch der Eclipse-User wird mit Tag-
Auto completition unterstützt.

Apropos Unterstützung: Was den Support anbelangt, 
erhält der Entwickler im Forum [8] in der Regel sehr 
schnell und kompetent Antworten auf Fragen, erstaun-
lich oft sogar von Cagatay Civivi höchstpersönlich. 
Wer mehr benötigt, kann bei der Firma Prime Tecnolo-
gy Enterprise-Support kaufen. Nicht unerwähnt lassen 
sollte man auch, dass mit dem über 400 Seiten starken 
Handbuch [9] erst mal sowieso nur wenige Fragen offen 
bleiben.

PrimeFaces mobil
Wie eingangs schon erwähnt, bietet PrimeFaces mit 
TouchFaces zusätzlich eine speziell auf mobile Endge-
räte abgestimmte Komponentensammlung. TouchFaces 
basiert auf dem jQuery-Plugin jqTouch und bietet JSF- 
und AJAX-Unterstützung. Außer einer zusätzlichen 
Taglib muss keine weitere Konfiguration vorgenommen 
werden, um mit TouchFaces loslegen zu können. Derzeit 
funktionieren die Oberflächen mit dem iPhone, Android, 
Palm WebOS, Nokia S60 und einigen mehr.

Der folgende Source-Code erzeugt eine einfache Ober-
fläche mit einer typischen Tabellendarstellung:

[TouchFaces Beispielcode]
<f:view xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” 
   xmlns:f=”http://java.sun.com/jsf/core” 
   xmlns:i=”http://primefaces.prime.com.tr/touch”> 
  <i:application> 
    <i:view id=”home” title=”Home Page”> 
      <i:tableView> 
        <i:rowGroup title=”Group Title”> 
          <i:rowItem value=”Row 1”/> 
          <i:rowItem value=”Row 2”/> 
        </i:rowGroup> 
      </i:tableView> 
    </i:view> 
  </i:application> 
</f:view>

Eingerahmt wird eine TouchFaces-Applikation vom Tag 
<i:application>, darin lassen sich mehrere Views (<i:view>) 
unterbringen, welche die einzelnen Seiten darstellen. Es 
werden Steuerelemente zur Navigation zwischen den 
Views geboten.

Das Ergebnis sieht auf dem iPhone dann z.B. so aus:

Abbildung 3

Verfolgungsjagd
Abschließend soll noch kurz FacesTrace vorgestellt 
werden. FacesTrace wurde unabhängig von PrimeFaces 
entwickelt und kann nach wie vor auch ohne dieses ein-
gesetzt werden. FacesTrace dient der Nachverfolgung 
von JSF-Requests und stellt dazu den JSF-Lifecycle 
übersichtlich dar. In der Standardkonfiguration lässt sich 
die Ausgabe der Trace-Informationen einfach über den 
Request-Parameter trace=true einschalten. Schon erhält 
man neben der eigentlichen Ausgabe der angefragten 
Seite einen Block mit den Informationen von FacesTrace 
(siehe Abbildung 4).
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Im oberen Bereich erhält man farbig unterstützt einen 
Überblick über den Request Lifecycle – also den einzel-
nen Phasen eines JSF-Seiten-Aufrufs. In der Abbildung 
schlug eine Validierung fehl, weshalb der dritte Kasten 
(„Validierungsphase“) rot hinterlegt ist. Zu den einzelnen 
Phasen wird auch die jeweilige Laufzeit angegeben, so-
dass nach Performanz-Killern gesucht werden kann.

Darunter werden sämtliche Variablen übersichtlich, 
nach Scopes sortiert, ausgegeben. Es folgen Informati-
onen zu den FacesMessages und dem JSF-Komponen-
tenbaum. Weiterhin bietet FacesTrace sogar einen Log4j-
Appender, mit dem sich eigene Log-Meldungen an die 
Trace-Ausgabe hängen lassen.

Fazit
Spätestens als Arun Gupta [10] in seiner JEE-Keynote 
auf der unlängst zu Ende gegangenen JavaOne PrimeFaces 
zur Darstellung der Ausgaben verwendet hat, kann man 
behaupten, dass PrimeFaces sein Nischendasein beendet 
hat und zu den ernsthaften Kandidaten bei der Auswahl 
einer AJAX-Komponentenbibliothek zu zählen ist.

Die Leichtgewichtigkeit, einfache Konfigurierbarkeit 
und Entwicklung zählen zu den klaren Pluspunkten. Wer 
erst einmal zaghaft beginnen möchte, kann das auch tun, 
so haben wir in einem Projekt mit RichFaces zusätzlich 
PrimeFaces eingebunden, um die hübschen Meldungs-

ausgaben (<p:growl>) verwenden zu können. Ach ja, das 
ist noch ein weiterer Pluspunkt: PrimeFaces lässt sich 
ohne Probleme gemeinsam mit z. B. RichFaces oder Tri-
nidad einsetzen.
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[2] jqueryui  ThemeRoller  
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[4] primefaces  downloads 

http://www.primefaces.org/downloads.html
[5] Yahoo-UI  (YUI)-Bibliothek 

http://developer.yahoo.com/yui
[6] jQuery  Framework 

http://jquery.com
[7] wikipedia  Comet-Framework 
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Abbildung 4
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Seit 1971 wählt die Gesellschaft für deutsche Sprache, 
bestehend aus dem Hauptvorstand und wissenschaft-
lichen Mitarbeitern, nach eigenen Angaben aus ei-
ner Sammlung von Wörtern und Wendungen, bei der 
Zuschriften an die Gesellschaft für deutsche Sprache 
berücksichtigt wurden. Hierbei handelt es sich um Be-
griffe, die die öffentliche Diskussion in einem Jahr be-
sonders prägten, für wichtige Themen stehen oder aus 
anderen Gründen als charakteristisch für das jeweilige 
Jahr erscheinen. 

 Wort des Jahre 2007 war die Klimakatastrophe, im 
Fußball-WM-Jahr 2006 Fanmeile und im Jahr 2005 
Bundeskanzlerin.

2008 war das Wort des Jahres Finanzkrise. Der Be-
griff habe die öffentliche Diskussion in diesem Jahr be-
sonders bestimmt, teilte die Gesellschaft für deutsche 
Sprache in Wiesbaden mit. Das Wort kennzeichne die 
dramatische Entwicklung im Banken-, Immobilien- und 
Finanzsektor. Ausgewählt wurde es aus den folgenden 
zehn Wörtern:

Finanzkrise•	   Dieser Ausdruck war seit Anfang des 
Jahres 2008 in der öffentlichen Diskussion präsent; er 
kennzeichnet zusammengefasst die dramatische Ent-
wicklung im Banken-, Immobilien- und Finanzsek-
tor und bezieht Immobilien-, Kredit-, Liquiditäts- und 
Wirtschaftskrise ein.

verzockt•	   Dieses Wort hat seinen Bedeutungsbereich 
erweitert und wurde immer wieder kritisch auf das 

I
Vorgehen der Bankmanager bezogen, die hoch riskante 
und spekulative Geldgeschäfte betrieben haben.
Datenklau•	   Dieses Wort bezieht sich auf die illegale 
Nutzung und Weitergabe elektronisch gespeicherter 
Personendaten. 

hessische Verhältnisse•	    Hier handelt es sich um eine 
Wendung, die die aktuelle innen- und parteipolitische 
Lage in Hessen betraf: Der bisherige Ministerpräsi-
dent blieb geschäftsführend im Amt, während die Op-
position mit dem Versuch, eine rot-grüne Landesregie-
rung bei Tolerierung durch die Linkspartei zu bilden, 
scheiterte.

Umweltzone•	   Dies ist ein in manchen Städten einge-
richteter Bereich der Innenstadt, den man mit seinem 
Auto nur befahren darf, wenn es bestimmten Abgas- 
und Feinstaubwerten genügt.

multipolare Welt•	    Das drückt die Entwicklung der in-
ternationalen Kräfteverhältnisse aus. Es dominieren 
nicht mehr nur eine oder zwei Supermächte, sondern 
es gibt heute mehrere Zentren, das heißt mehrere (ei-
gentlich „viele“) Pole. 

Nacktscanner•	    Das Wort drückt die Entrüstung über die 
von der EU geplante Einführung einer neuen Technik 
zur Überprüfung der Passagiere an Flughäfen aus.

Rettungsschirm•	   Dieses Wort ist wie Rettungspaket die 
bildhafte Bezeichnung der staatlichen Finanzhilfen für 
in der Krise befindliche Banken und Unternehmen.

ch bin letztens mal über Wörter gestolpert, die man lieber 
vermeiden sollte. Eigentlich waren das Wörter, die in 
alltäglichen Wendungen benutzt werden, wie zeitnah (brrr....) 
oder auf Hochtouren laufen, aus allen Nähten platzen. Dann bin 

ich aber über die Unwörter des Jahres der Gesellschaft für deutsche 
Sprache gestolpert und habe beschlossen, Ihnen die letzten Jahre 
zusammen zu stellen. 

Deutsch für Informatiker

Unwörter
von Alexandra Specht 
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Bildungsfrühling•	   Das beschreibt die Hoffnung, dass 
angekündigte Initiativen von Bund und Ländern für 
die finanziell und personell schlecht ausgestatteten Bil-
dungseinrichtungen spürbare Verbesserungen bringen.

Yes, we can•	     Dabei handelt es sich um den aus dem 
US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf be-
kannten Slogan Yes, we can, der auch hierzulande oft 
aufgegriffen und variiert worden ist.

2009 wurde zum Wort des Jahres Abwrackprämie gewählt. 
Hier die komplette Liste der 10 Wörter:

Abwrackprämie•	   Dieser Ausdruck war seit Anfang des 
Jahres 2009 in der öffentlichen Diskussion präsent und 
verbreitete sich weit über die von der Bundesregierung 
beschlossene Maßnahme in zahlreichen Zusammen-
hängen.

Kriegsähnliche Zustände•	   Dieser Ausdruck ist ein vor-
läufiges Ergebnis einer schon länger andauernden 
Debatte darüber, wie der Einsatz deutscher Bundes-
wehrsoldaten in Afghanistan bezeichnet werden sollte. 
Lange Zeit war trotz bewaffneter Gefechte und To-
desopfern von einem „Stabilisierungseinsatz“ die Rede, 
nun wurde die Nähe zu einem Krieg in die genannte 
Wendung gefasst.

Schweinegrippe •	  Diese war im Laufe des Jahres dauer-
haft im Gespräch.

Bad Bank•	   Eingedeutscht schlechte Bank, die es den durch 
die Finanzkrise in Schwierigkeiten geratenen Geldinsti-
tuten erlauben soll, ihre Bilanzen durch Auslagerung 
schlechter Papiere in eine Bad Bank zu bereinigen.

Weltklimagipfel•	   Ein Wort aus dem Bereich Ökologie, 
der zum Jahresende in der öffentlichen Wahrnehmung 
wieder an Bedeutung gewonnen hat.

Deutschland ist Europameisterin•	   Damit würdigte ein 
Sponsor der Frauenfußballnationalmannschaft den 
Erfolg bei der Europameisterschaft im September.

twittern•	   Hier handelt es sich um die Kommunikation 
über die Internetplattform Twitter, eine Tätigkeit, die 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und im Jahr 
2009 auch wiederholt in der breiteren Öffentlichkeit 
diskutiert wurde, als Prognosen und Wahlergebnisse 
über diese Plattform vorzeitig gemeldet wurden.

Studium Bolognese•	   Mit diesem Ausdruck soll auf die 
Missstände aufmerksam gemacht werden, denen Stu-
dierende an deutschen Universitäten durch die Um-
stellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge (Stich-
wort: Bologna-Prozess) ausgesetzt sind.

Wachstumsbeschleunigungsgesetz•	    Dieses soll dazu die-
nen, nach der Krise einen wirtschaftlichen Aufschwung 
zu fördern.

Haste mal ’ne Milliarde?•	   Mit dieser Wendung soll in 
ironischer Weise das im Rahmen der Finanzkrise üb-
lich gewordene Reden über Geldbeträge von Milliar-
den mit der in Fußgängerzonen oder Bahnhofsein-
gängen häufig zu hörenden Frage verschmolzen, die 
bereits in Zeiten der D-Mark in der Form Haste mal 
’ne Mark? bekannt war und in der Form Haste mal ’nen 
Euro? später noch Verbreitung fand.

2010 wurde das Wort Wutbürger auf den ersten Platz ge-
wählt.  

Wutbürger•	   Dieses Wort stehe für die Empörung in der 
Bevölkerung, „dass politische Entscheidungen über ih-
ren Kopf hinweg getroffen werden“.

Stuttgart 21•	   Das wichtigste Beispiel für das Wutbür-
gertum war Stuttgart 21, das die Sprachexperten auf 
Platz zwei wählten. 

Sarrazin-Gen•	   Dieser Begriff nahm in Anspielung auf 
die Diskussion um den früheren Bundesbankvorstand 
Thilo Sarrazin und sein Buch Deutschland schafft sich 
ab den dritten Platz ein.

Cyberkrieg•	   Ein als Cyberkrieg bezeichneter Konflikt 
entspann sich zwischen den Gegnern und Befürwor-
tern der Internetplattform WikiLeaks. Beide Parteien 
versuchten sich im Netz gegenseitig zu bekämpfen, in-
dem sie bestimmte Kommunikations- oder Zahlungs-
wege blockierten.

WikiLeaks•	   Dazu ist eigentlich nichts zu schreiben, 
das ist die Internetplattform, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, geheime oder zensierte Dokumente von 
öffentlichem Interesse zugänglich zu machen.

schottern•	   Das Verb schottern lässt sich wiederum dem 
wachsenden Protestwillen der Bürgerinnen und Bür-
ger zuordnen. Es bezieht sich auf die Demonstrationen 
und Aktionen gegen die Castor-Transporte, bei denen 
durch die Entfernung von Schotter aus dem Gleisbett 
der Schienenweg sabotiert werden sollte.

Aschewolke•	   Im Frühjahr sorgte ein isländischer Vulkan 
dafür, dass in ganz Europa der Flugverkehr praktisch 
zum Erliegen kam. Grund war die Aschewolke.

Vuvuzela•	   Auf Platz 8 folgt Vuvuzela. Die südafrika-
nische Plastiktröte diente den einheimischen Fußball-
fans dazu, ihrer Begeisterung für das Sportereignis 
Ausdruck zu verleihen, wurde vom internationalen 
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Publikum jedoch eher als störend empfunden. Gleich-
wohl ein Thema, das die gesamte Fußball-WM beglei-
tete.

Femitainment•	   Mit dem Wort Femitainment, von der 
Jury auf Platz 9 gewählt, wird eine Debatte umrissen, 
die zwischen der Feministin Alice Schwarzer und 
der amtierenden Bundesfamilienministerin Kristina 
Schröder in diesem Jahr ausgetragen wurde. Thema 
war die Haltung, die verschiedene Frauengenerationen 
zu den Themen Frauenbewegung und Geschlechter-
rollen einnehmen.

unter den Eurorettungsschirm schlüpfen•	  Eine gewisse 
Kontinuität bei den Themen der letzten Jahre bildet mit 
der Wendung unter den Eurorettungsschirm schlüpfen 
der Rang 10. Aktuell bezieht sich die Wendung auf Ir-
land, aber die wirtschaftlichen Rettungsaktionen und 
Krisen setzen sich nun schon etliche Jahre fort.

Und dann habe ich bei den Recherchen noch etwas ge-
funden, nämlich eine Umfrage zu IT-Unwörtern. Das 
haben ein paar Jungs in ihren Blogs gemacht1, immerhin 
sind auch 1855 Stimmen abgegeben worden. Gewonnen 
hat:

gefacebooked•	  mit 259 Stimmen, 

App•	  (221 Stimmen), 

iPad-Killer•	  (185 Stimmen), 

Killerspiele•	  (157 Stimmen), 

Cloud•	  (151 Stimmen), 

DLC•	  (134 Stimmen), 

twittern•	  (108 Stimmen)

So. Jetzt wissen wir, was wir sagen müssen, um ganz viele 
Leute zu ärgern. Ist ja auch etwas wert.

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.

1 http://stadt-bremerhaven.de/finale-abstimmung-das-it-unwort-des-jahres-
2010
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Dies ist der erste von vermutlich drei Teilen. In diesem 
Teil beschäftigen wir uns mit der Addition und Sub-
traktion von Zahlen mit doppelter Wortbreite. Addi-
tion und Subtraktion sind so „trivial“, dass sie locker 
in einer Kolumne untergebracht werden können. Der 
nächste Teil wird dann die Multiplikation beschreiben. 
Die Tatsache, dass diese alleine behandelt wird, lässt 
vermuten, dass sie deutlich aufwändiger ist, als die ad-
ditiven Operationen. Und der letzte Teil schließlich ist 
der  Division gewidmet, wobei ich jetzt schon befürchte, 
dass dieser eher zu einem Artikel ausarten wird als nur 
eine Kolumne zu füllen. Aber schön der Reihe nach: der 
erste Teil zuerst.

Ein Vier-Byte-Wort nennt Donald E. Knuth, der 
vielen als der Autor von dem Standardwerk1 The Art Of 
Computer Programming [1] bekannt sein dürfte, recht 
eindeutig ein Tetra-Byte oder kurz Tetra. Analog nennt 
er ein Acht-Byte-Wort ein Octa. Diese Reihe fortsetzend 
müsste ein 16-Byte-Wort ein Hexadeca sein, oder – wenn 
man eher auf zweisilbige Wörter steht – ein Hexadec.

Die meisten Programmiersprachen unterstützen 64-
Bit fassende Octa. Unter Java und C# sind dies long, bei 
vielen C/C++-Compilern sind das long long. Ohne Be-
schränkung der Allgemeinheit nehmen wir einfach an, 
dass ein Octa existiert und dass es einem vorzeichenlosen 

1 Das ist sozusagen das Standardwerk der Informatiker schlechthin. Die 1968 er-
schienene erste Auflage von The Art Of Computer Programming wurde Ende 1999 
vom Magazin American Scientist zu einer der wichtigsten zwölf Monographien 
aus den Wissenschaften des 20. Jahrhunderts gekürt [2]. Damit reiht sich das 
dreibändige Werk in die Riege der folgenden Werke von Paul Dirac, Quantum 
Mechanics (1930); Albert Einstein, The Collected Papers of Albert Einstein: The 
Swiss Years: Writings, 1902–09 (1930); Benoit B. Mandelbrot, Fractals (1977); 
Linus Pauling, Nature of the Chemical Bond (1939); Bertrand Russell and

S
64-Bit-Wert entspricht. Damit lässt sich ein Hexadec wie 
folgt definieren:

 class Hexadec {
  Octa high;
  Octa low;
 }

Dabei entspricht high der höchstwertigsten (most signifi-
cant) Hälfte und low dem niederwertigsten (least signifi-
cant) Teil.

Wenn zwei Zahlen addiert werden, dann entsteht 
möglicherweise ein Überlauf, der sich höchstens auf eine 
Stelle übertragen kann, wobei es dabei egal ist, ob wir 
im Zehner- oder im Zweier system arbeiten. Im Zweier-
system bedeutet das, dass der Überlauf höchstens 1 sein 
kann, sich also nur auf ein Bit auswirkt.  

Was dem Zweier- und dem Zehnersystem recht ist, 
kann dem 232er-System nur billig sein. Wir können also 
unser Hexadec einfach als zwei (zugegebenermaßen recht 
große) Ziffern betrachten, die wir einfach unter Berück-
sichtigung des Überlaufs – wie wir das aus der Schule 
kennen – nacheinander addieren. 

Sollen also zwei Hexadecs x und y addiert werden  
(z = x + y), so genügt es, die „Ziffern“ zu addieren: 

z.high = x.high + y.high und z.low = x.low + y.low. 

Des Programmierers kleine Vergnügen

Überläufer 
von Michael Wiedeking

chon mit einem 32-Bit-Wert kann man eine große 
Menge zahlenmäßig erfassen. Mit einem 64-Bit-Wert 
 kommt man schon fast ins Unvorstellbare.  
Aber dennoch reicht selbst das gelegentlich nicht aus. 
Was macht man also, wenn man in die Verlegenheit 

kommt, noch größere Zahlen zu brauchen?
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Allerdings haben wir dabei einen möglichen Überlauf 
noch nicht berücksichtigt. Aber wann genau findet ei-
gentlich ein Überlauf statt?

Wir hatten gefordert, dass low und high vorzeichenlos 
sind. Bereits in einem anderen Vergnügen [3] hatten wir 
uns mit dem Thema Überlauf auseinandergesetzt. Dort 
wurde gezeigt, dass ein Überlauf stattgefunden haben 
muss, wenn das Ergebnis kleiner ausfällt als einer der 
beiden Summanden. Wenn ein Überlauf stattgefunden 
hat, muss dieser entsprechend übertragen werden.

Somit lässt sich die Addition quasi trivial implemen-
tieren.

Hexadec add(Hexadec x, Hexadec y) {
 Hexadec z = new Hexadec();
 z.high = x.high + y.high
 z.low = x.low + y.low
 if (z.low < x.low) {
  z.high++;
 }
}

Und das gilt analog für die Subtraktion.

 Hexadec sub(Hexadec x, Hexadec y) {
  Hexadec z = new Hexadec();
  z.high = x.high – y.high
  z.low = x.low – y.low
  if (z.low > x.low) {
   z.high––;
  }
 }

In C lässt sich das ganze noch etwas geschickter schrei-
ben, wenn man die Eigenschaft von Vergleichen nutzt, 
die im Erfolgsfall 1 und bei „Versagen“ 0 liefern. Damit 
kann die Bedingung sprungfrei durch

 z.high += (z.low > x.low)

ersetzt werden. 
Steht der Programmiersprache diese Möglichkeit 

nicht zur Verfügung, so bleibt noch die Variante „Marke 
Eigenbau“, wie in [3] beschrieben. Damit lässt sich der 
vorzeichenlose Vergleich mit 

 Octa a = x.low;
 Octa b = z.low;
 z.high += ((~a & b) | (~(a ^ b) & (a – b))) >>> 63;

bewerkstelligen.
Was, werden sich die Java-Programmierer jetzt fragen, 

müssen wir machen, haben wir doch keine vorzeichenlose 
Zahl zur Verfügung? Die lassen sich einfach besänftigen, 
denn grundsätzlich macht eine vorzeichenlose Addition 

nichts anderes als eine vorzeichenbehaftete. Die beiden 
unterscheiden sich nur durch ihr Überlaufverhalten: die 
vorzeichenlose Variante läuft über, wenn sie das Ende er-
reicht (nach 2k – 1 kommt 0), die vorzeichenbehaftete 
dann, wenn sie die Mitte erreicht (nach 2k–1 – 1 kommt 
–2k–1); aber überlaufen tun sie beide. Das hängt aber 
wohlgemerkt nur mit der Interpretation zusammen, die 
einzelnen Bits verhalten sich bei einer Addition immer 
gleich (also tendenziell wie eine vorzeichenlose Additi-
on). Deshalb muss auch nur bei dem Test darauf geach-
tet werden, wie die Zahlen zu interpretieren sind, denn 
Vergleiche sind – gerade wegen der Interpretation – sehr 
wohl voneinander verschieden.

Mit der Bit-Variante tritt das Problem natürlich nicht 
auf, denn die hat diesen Umstand ja schon berücksichtigt . 
Ansonsten kann man bei fehlendem vorzeichenlosem 
Vergleich einfach die folgende Äquivalenz benutzen:

 x <u y = x – 263 < y – 263

Alternativ könnte man pro Wort auf ein Bit (das 
Höchstwertigste) verzichten. Auf diese Weise lässt sich 
ein Überlauf trivial feststellen und kann recht einfach 
auf das nächste Wort übertragen werden. Der Nachteil 
ist hier natürlich, dass ein Bit weniger für die Speiche-
rung zur Verfügung steht. Der Informations-„Verlust“ 
ist zwar bei einem Octa prozentual deutlich geringer als 
bei einem Tetra, dennoch muss hier sorgfältig zwischen 
„verschwendetem“ Speicherplatz und höherem Rechen-
aufwand abgewogen werden.

Addition und Subtraktion für die doppelte Wort-
breite haben wir damit souverän im Griff. Das lässt sich 
natürlich auch auf ganze Sequenzen von Wörtern erwei-
tern. Anstatt der Teilung in einer Struktur bedient man 
sich dann natürlich eines Arrays und berechnet – so wie 
wir es aus der Schule kennen –, mit dem niederwertigsten 
Wort beginnend, die Summe der „Ziffern“ und überträgt 
den Überlauf auf die Summe des nächst höherwertigen 
Worts und so weiter und so fort.

Mit diesem Wissen bewaffnet, können wir uns nun 
entspannt zurücklehnen und gelassen den kleinen Ver-
gnügen der Multiplikation entgegen sehen.

Referenzen
[1] Knuth, Donald E. The Art Of Computer Programming, 

 Volumes 1–3, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1997
[2] Morrison, Phylis  100 or so Books that shaped a Century of Science, 

http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/100-or-so-books-that-
shaped-a-century-of-science

[3] Wiedeking, Michael  Des Programmierers kleine Vergnügen – Vergleichsweise 
einfach, KaffeeKlatsch, Jahrgang 1, Nr. 4, April 2008 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2010-03.pdf



Kaffeesatz

Da lang! 
von Michael Wiedeking

   önnen Sie sich noch 
       an die Zeiten erinnern, 
   als man mit Hilfe einer 
       Karte den Weg zu einem 
            unbekannten Ort zu 
       finden versuchte? 
Man musste dann oft im begrenzten 
Platz des Autos versuchen, ein 
zwei, drei Quadratmeter großes Papier 
so geschickt zu falten, dass es 
einem nicht mehr die Sicht nahm, 
sondern auch noch den Ausschnitt von 
Interesse zeigte, der einen 
hoffnungsvoll zum Ziel führte. Selbst 
die Karten, die so geschickt und 
patentiert gefaltet waren, dass immer 
nur ein kleiner Ausschnitt zu sehen war, 
versagten, sobald man sie einmal falsch 
zusammengefaltet hatte.

Das hat alles ein jähes Ende gefunden, denn jetzt gibt es 
Navigationssysteme. Ein kleines Gerät, welches noch dazu 
sprechen kann, sagt einem jetzt, wo es lang geht. Einfach 
das Ziel eingeben und los geht’s. Das Gerät zeigt einem 
dann nicht nur die Richtung an, darüber hinaus sagt einem 
eine freundliche Stimme, wohin man fahren muss. Letzte-
re ist meist weiblich, gelegentlich auch männlich; die gibt’s 
in verschiedenen Sprachen und Dialekten, und neuerdings 
hört man auch Darth Vader [1] oder Yoda [2].

Die meisten Navigationssysteme bieten auch einen 
Modus, der insbesondere für Frauen interessant ist. In 
England gab es einmal Karten, die Süden oben hatte. 
Das war der Verkaufsschlager schlechthin, denn diese 
Karten waren bei Frauen sehr beliebt. Analog wird im 
Navi in der Kartenansicht der Kartenausschnitt immer 
so gedreht, dass die Fahrtrichtung oben ist. Aber es geht 
noch besser: Ist das Navi mit einer Kamera ausgestattet, 
so bekommt man die Richtungspfeile in die echte Umge-
bung eingeblendet (augmented reality) [3].
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Bei vielen Navigationssystemen kann man Statusdaten 
nachladen. So kann das Navi Baustellen, Geschwindig-
keitsbegrenzungen und andere Hindernisse berücksich-
tigen. Dynamische Navigationssysteme werten zudem 
Radiomeldungen aus, sodass man entstehende Staus um- 
fahren kann. Leider funktioniert das immer weniger, seit 
die Navis so starke Verbreitung gefunden haben. So be-
deutet das Verlassen der Autobahn meist den sicheren 
Weg in den Stau, denn Staumeldungen von Bundes- oder 
Landstraßen werden kaum im Radio übertragen.

Ein Navi hat aber anscheinend auch so seine Tücken. 
So tauchen immer wieder Meldungen über Urlauber auf, 
deren Navi sie zwar sicher an das eingegebene Ziel ge-
bracht hat, aber leider nicht dahin, wohin sie eigentlich 
wollten. Ein Navigationssystem ist eben doch kein Er-
satz für rudimentäre Geographiekenntnisse. Neustadt ist 
so ein Klassiker, bei dem man leicht irren kann; aber es 
geht auch mit Straßen. In Berlin die richtige Straße ein-
gegeben, aber die falsche ausgesucht, kann dann schon 
einmal einen Unterschied von mehreren Stunden Fahrt 
machen – nichts für Eilige.

Dann hört man von Fahrern, die den Richtungsanga-
ben des Navis zu vertrauensvoll gefolgt sind. Das Fahren 
in Einbahnstraßen – in der falschen Richtung wohlge-
merkt – gehört da zu den kleineren Vergehen. Gelegent-
lich wird es dann auch verboten eng, wenn versehentlich 
der Fußgängermodus aktiviert wurde, oder dass das Navi 
einfach nicht mit den Ausmaßen des Fahrzeugs vertraut 
ist. Tragisch ist, wenn man in einen Fluss fährt, sich unter 
einer Brücke verkeilt, auf einem Feldweg stecken bleibt 
oder auf einem Gleisbett landet.

Das krönende Glanzstück dürfte allerdings der Dame 
gelungen sein, die neulich mehrmals auf der linken Auto-
bahnspur stehen blieb. Sie meinte wohl die Anweisung 
ihres Navigationssystems allzu wörtlich nehmen zu müs-
sen: „Demnächst links halten“.

Referenzen
[1] YouTube  Darth Vader recording for TomTom GPS – behind the scenes 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=2ljFfL-mL70
[2] YouTube  Yoda recording for TomTom GPS – behind the scenes 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=FdcJVuylmsM
[3] YouTube  iPhone Augmented Reality Navigation 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=rgXzdUb_fug
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Artikel
Januar
Statische Dynamik
Dynamische Typen in C# 4.0
von Tobias Krügel Ausgabe 01/2010, Seite 9

Die im ersten Quartal diesen Jahres erscheinende Version von C# wird 
uns zahlreiche neue Features bescheren. Das dabei wohl herausragendste, 
dürfte die Einführung eines Typs für den Umgang mit dynamischen Ob-
jekten darstellen. Wir wollen einen ersten Blick darauf werfen.

Nur kodiert
Die zweite Runde der „Code Only“ Erweiterung
von Thomas Haug Ausgabe 01/2010, Seite 12

In der Septemberausgabe 2009 des KaffeeKlatsch wurde anhand des 
.Net Framework 4.0 Beta 1 und der Visual Studio BETA 1 mit Entity  
Framework Community Technology Preview 1 (CTP 1) ein erster 
Blick auf wesentliche Erweiterungen im Entity Framework geworfen. 
Im Oktober 2009 wurde ein weiterer Beta Stand, die Beta 2, veröffent-
licht und wenige Tage später ein zusätzlicher Community Technology 
Preview (CTP 2) für das Entity Framework der Öffentlichkeit zur Ver-
fügungen gestellt.

Februar
Privatkopie
Daten implizit über Thread-lokale Daten bereitstellen
von Michael Wiedeking Ausgabe 02/2010, Seite 6

Braucht man innerhalb einer Aufrufhierarchie ein bestimmtes Datum, 
so muss dieses einfach an deren Wurzel als Parameter bereitgestellt und 
in allen Funktionen weiter gereicht werden. Hat man dabei nicht alle 
Funktionen unter Kontrolle, so ist es sehr schwierig, nachträglich an 
dieses Datum zu kommen. Ein Thread-lokales Datum kann dann dabei 
helfen, dieses Problem zu lösen.

März
Ko & Kontra
Varianz generischer Interfaces in C# 4.0
von Tobias Krügel Ausgabe 03/2010, Seite 7

Bis zur Version 3.0 von C# sind generische Typen hinsichtlich ihrer 
Typparameter invariant. Diese Tatsache bewahrt Entwickler vor Feh-
lern, ist aber in vielen Fällen unnötig restriktiv. Mit der Erweiterung 
generischer Interfaces und Delegates um die Fähigkeit der Ko- und 
Kontravarianz, lockert C# 4.0 diese Restriktionen nun ein wenig auf. 
Dieser Artikel befasst sich mit den Auswirkungen dieses neuen Fea-
tures auf generische Interfaces.

Verfolgungswahn
Self-Tracking Entities im Entity Framework 4.0
von Thomas Haug Ausgabe 03/2010, Seite 12

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

April
So long, old friend ... 
Wie geht es jetzt mit Java weiter?
von Frank Pientka Ausgabe 04/2010, Seite 7

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

Variantenreichtum
Syntavarianten für Ko- und Kontravarianz in 
Programmiersprachen
von Michael Wiedeking Ausgabe 04/2010, Seite 9

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

Mai
Captain’s Log
Finden was man sucht
von Matthias Göttler Ausgabe 05/2010, Seite 6

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

Jahresinhaltsverzeichnis 2010
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TeamConf 2010 München
Ein Teilnehmerbericht
von Tobias Krügel Ausgabe 05/2010, Seite 9

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

Raumweise
Einführung in Java 3D
von Nanka Standzhikova-Kashilska Ausgabe 05/2010, Seite 11

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

Juni
Schnee von morgen
Design historisierter Daten
von Lars Fiedler Ausgabe 06/2010, Seite 7

Früher 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 bli-
cken und das alles am besten auf einen Blick. Das klingt alles sehr kom-
pliziert. Ist es auch. Aber mit durchdachtem Design und einem Frame-
work kann man auch diese Komplexität in den Griff bekommen. 

Zehn Dinge … 
… die Sie tun können, um Ihre Karriere als Entwickler zu 
fördern
von Ted Neward Ausgabe 06/2010, Seite 19

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.

Juli
Bohnen auf dem Prüfstand
EJB3 Unit Tests mit OpenEJB
von Karol Rückschloss Ausgabe 07/2010, Seite 7

Inzwischen ist wahrscheinlich jedem klar, dass gute Unit Tests zu den 
wichtigsten Voraussetzungen für erfolgreiche Software-Projekte gehö-
ren. Das gilt insbesondere bei komplexer Server-Software. Nur über die 
Art, wie man Unit Tests in Java EE betreibt, scheiden sich die Geister. 
Dieser Artikel zeigt, wie man Embedded Container für EJB Unit Tests 
nutzen kann, ohne den Produktivcode für die Testzwecke umbauen zu 
müssen.

Evolution der Arrayabfragen …
… oder ein kurzer Ausflug, wie sich Abfragen von Collections, 
Listen und Arrays durch Spracherweiterungen wie LINQ 
unter C#3.0/4.0 verändert haben
von Markus Müller Ausgabe 07/2010, Seite 12

Welcher Software-Entwickler kennt dieses Problem nicht. Man hat 
eine Programmiersprache, eine Liste und möchte nun mit ausgewähl-
ten Elementen etwas anstellen. Klar, am besten eine Schleife schreiben. 
Aber ist das überhaupt noch zeitgemäß oder modern? Geht es nicht 
etwas eleganter? Dieser Artikel zeigt die letzten Spracherweiterungen 
in C# und wie man mit einer kleinen Code- Zeile auch große Ergeb-
nismengen erzielen kann.

Gewusst wie
Meine Lerntechnik
von Jens Schauder Ausgabe 07/2010, Seite 13

Vor einigen Tagen fragte mich meine Frau: „Wie lernst du?“ Sie ist 
wirklich gut im Stellen von Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Zu-
mindest ich hatte keine Ahnung, wie ich lerne, obwohl ich viel und 
erfolgreich lerne. Andererseits ist Lernen etwas, worin ich gerne noch 
besser würde. Also habe ich den Rechner angeworfen und mich ein 
bisschen über Lerntechniken informiert.

August

Für eine bessere (Code-)Welt
Sourcecode-Überwachung mit Mantis, Subversion & Co.
von Stephan Schulz Ausgabe 08/2010, Seite 7

Eigentlich ist doch alles klar: Die Einhaltung von Richtlinien hinsicht-
lich der Codequalität in größeren Projekten fordert viel Disziplin und 
Sachverstand von allen Beteiligten. Je umfangreicher der Bestand an 
Quelldateien ist, umso schwieriger wird die Überprüfung der Einhal-
tung definierter Standards. Eine ganze Reihe von Bedingungen muss 
erfüllt sein, damit die Qualität stimmt. Wie man mit relativ einfachen 
Mitteln durch die Kombination von Subversion, Mantis, CheckStyle 
und einigen kleineren Scripten und Erweiterungen die beschriebenen 
Herausforderungen meistern kann, soll dieser Artikel zeigen.

Gurken zum Salat
Behaviour Driven Development mit Cucumber
von Andreas Schubert Ausgabe 08/2010, Seite 11

Nein, es geht nicht um ein wohlbekanntes Gemüse, auch wenn der 
Name Cucumber dies vielleicht auf den ersten Blick suggerieren würde. 
Es geht eher um die Frage, wie sich eine Software verhalten soll. Und 
wie dieses Verhalten getestet werden soll. Und wie das dokumentiert 
werden soll. Das Framework Cucumber bietet eine auf den ersten Blick 
ungewöhnliche Lösung für diese Fragen.

September
Ein Teil des großen Ganzen
Java Portlets
von Werner Eberling Ausgabe 09/2010, Seite 6

Die Erstellung von Web-Anwendungen ist in der heutigen Projekt-
landschaft scheinbar zur Routine geworden. Doch für sich allein ste-
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hende Web-Anwendungen reichen inzwischen nicht mehr aus. Die 
Schlagwörter heissen: Personalisierung, Single-SignOn oder Content-
Management. Anders ausgedrückt: Portale werden immer beliebter. 
In diesem Zusammenhang bietet der JavaPortlet-Standard eine soli-
de Basis zum Aufbau von Web-Anwendungen im Portal. Um diesen, 
teilweise noch recht unbekannten Standard aus seinem vermeintlichen 
Schattendasein herauszuholen, soll er in diesem Artikel etwas genauer 
betrachtet werden.

Überholt
Subversion ist obsolet
von Lars Hupel Ausgabe 09/2010, Seite 13

In der letzten Ausgabe des KaffeeKlatsch wurde eine Kombina-
tion aus Subversion, Mantis und CheckStyle vorgestellt. Dem ein oder 
anderen Leser beschlich beim Lesen des Wortes Subversion vielleicht 
ein seltsames Gefühl: Schreiben wir nicht das Jahr 2010? Der folgende 
Artikel hat sich zum Ziel gesetzt, die gängigen Vorbehalte gegenüber 
moderneren Tools zu zerstreuen und eine Umstellung, weg von Subver-
sion, zu motivieren.

Behandlungskosten
Wie geht man mit Sonderfällen um?
von David Artizada Ausgabe 09/2010, Seite 18

Sonderfälle sind eine kleine, gemeine Minderheit unter allen Fällen, 
die nicht nur Entwicklern viel Leid und Freude bereiten. Und mal 
ehrlich, sie sind viel interessanter als ihre langweiligen Kollegen, die 
sogenannten „Normalfälle“. Wer kennt sie nicht, die stundenlangen 
Diskussionen, ob man jetzt das Quadrat vom Viereck ableiten sollte, 
oder andersrum? So spannend derartige Dinge auch sein mögen (und 
wie furchtbar ihre Ergebnisse, z.B. Quadrat und Viereck sollten nicht 
verwandt sein), sie kosten Zeit. Meistens sogar noch etwas viel teureres, 
nämlich Nerven.

Mein erster Blog!
Die Anfänge eines Azubis mit dem MVC – 
Framework Ruby on Rails
von Philipp Helmert Ausgabe 09/2010, Seite 19

Der Auszubildende hat immer die „Ehre“, unter Zwang neue Dinge zu 
erlernen und dadurch seinen doch noch sehr überschaubaren Horizont 
zu erweitern. Auch ich hatte nun wieder einmal diese Ehre und durfte 
mich mit Ruby on Rails anfreunden bzw. auseinandersetzen.

Oktober
Rückkehr nach Oz
Komponenten erstellen mit Apache Wicket
von Isabella Kneissl Ausgabe 10/2010, Seite 6

Vor 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.

Berichterstatter
Teil 1: Kurze Einführung in das Eclipse-BIRTFramework
von William Siakam Ausgabe 10/2010, Seite 10

Mit 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 Ent-
wickler unterschiedliche Report-Varianten auf Basis offener Schnitt-
stellen anfertigen können. In diesem Artikel werden die für einen ersten 
Einsatz wichtigsten Komponenten dieses Frameworks vorgestellt.

November
Sein oder nicht sein …
Mehr Übersicht im Datenmodell
von Matthias Köhler Ausgabe 11/2010, Seite 6

Mit der steigenden Komplexität heutiger Anwendungen und ihren 
teilweise riesigen Datenmodellen wächst die Notwendigkeit von über-
sichtlichen Darstellungen, welche einzelne Systemteile einfach und 
fehlerfrei abbilden. Ein Betrachter sollte möglichst schnell die Struktur 
und Abhängigkeiten erkennen können.

Log-Zentrale
Zugriff auf alle Logs – für alle!
von Alexander Schwartz Ausgabe 11/2010, Seite 9

Egal ob im Test oder in der Produktion: bei der Problemsuche helfen 
nur Logs. Aber auf welchem Server soll man anfangen zu suchen? Und 
wie kommen die Daten zum Entwickler? Schön, dass es da etwas Fer-
tiges gibt!

Subversive Bausteine
Versionsverwaltung nach dem Baukastenprinzip
von Andreas Heiduk Ausgabe 11/2010, Seite 12

Versionsverwaltung dient in Projekten mehreren Zielen, wie der Wie-
derherstellbarkeit und der Kooperation der Entwickler über räumliche 
und zeitliche Grenzen hinweg. Je nach Projekt haben diese Ziele unter-
schiedliche Gewichte. Gleichzeitig muss die Versionsverwaltung sich 
aber in verschiedenste Entwicklungsprozesse gut einfügen und auch 
deren Änderungen mitverfolgen können. Am besten eignen sich dafür 
flexible Systeme.

Dezember
Schweizer Java
Eine Einführung in Scala, Teil 1
von Rüdiger Keller Ausgabe 12/2010, Seite 6

In den letzten Jahren sind viele Sprachen für die Java Virtual Ma-
chine entstanden, von denen einige mehr, andere weniger populär 
geworden sind. Eine Sprache, die momentan viel Aufmerksamkeit 
auf sich zieht, ist Scala. Sie basiert auf den Ideen, ein besseres Java zu 
sein, die Konzepte objektorientierter und funktionaler Programmie-
rung in sich zu vereinen und dabei an statischer Typisierung festzu-
halten. Dies ist der erste Artikel der Serie und gibt einen Überblick 
zur Sprache.



Jahresinhaltsverzeichnis 2010

Kolumnen
Des Programmieres kleine 
Vergnügen
Teilmenge
von Michael Wiedeking Ausgabe 01/2010, Seite 21
Stellen Sie sich vor, sie haben eine Zahl mit n gesetzten Bits. Und jetzt 
müssen Sie die nächst größere Zahl bestimmen, die auch exakt n ge-
setzte Bits hat. Natürlich können Sie sich fragen, wozu in aller Welt 
man eine solche Funktion benötigt, aber das Problem haben Sie dann 
trotzdem noch.

Verpackungswahn
von Michael Wiedeking Ausgabe 02/2010, Seite 6
Auch wenn die Zeiten dafür vorbei zu sein scheinen, so muss man doch 
gelegentlich Informationen komprimiert speichern. So steht dann oft 
nur ein kleines Bit-Feld zur Verfügung. Und wenn dies der Fall ist, 
muss man manchmal an allem sparen, sogar an der Null, die dann lieber 
die passende Zweierpotenz repräsentieren soll.

Vergleichsweise einfach
von Michael Wiedeking Ausgabe 03/2010, Seite 19
Ein Vergleich in C liefert bei einem (ganzzahligen) Vergleich 0 für 
false und 1 für true. Das ist praktisch, kann man diesen Wert doch bei-
spielsweise als Index oder Faktor missbrauchen. In den höheren Pro-
grammiersprachen wie C# oder Java hat man diesen Luxus leider nicht. 
Grund genug, mal darüber nachzudenken, ob man das nicht ohne eine 
lästige Bedingung hinbekommen kann.

Voll beschränkt!
von Michael Wiedeking Ausgabe 04/2010, Seite 13
Insbesondere bei Array-Zugriffen sind – wenn man denn Fehler aus-
schließen möchte – Bereichsprüfungen unumgänglich. Für eine Be-
reichsprüfung sind in der Regel zwei Tests nötig, damit sichergestellt 
wird, dass weder die Unter- noch die Obergrenze überschritten werden. 
Mit einer geschickten Umformung lassen sich diese zwei aber auf einen 
Test reduzieren.

Logisch logarithmisch
von Michael Wiedeking Ausgabe 05/2010, Seite 16
Bevor man sich mit Bit-Frickeleien beschäftigt, kann es sehr hilfreich 
sein, sich darüber Gedanken zu machen, ob es sich überhaupt lohnt. 
Will man beispielsweise den Logarithmus zur Basis 10 von einer ganzen 
Zahl ermitteln, so ist der naive Ansatz nämlich garnicht so schlecht, wie 
man vielleicht glauben mag. Allerdings zeigt dieses banale Beispiel, dass 
die Auswertereihenfolge einen überraschend großen Einfluss auf die 
Performanz haben kann.

Apropos Logarithmus
von Michael Wiedeking Ausgabe 06/2010, Seite 25
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 
Ausführung unabhägig von den Parametern immer die gleiche Zeit 
benötigt. Und dies soll am Beispiel des ganzzahligen Logarithmus zur 
Basis 10 demonstriert werden.

Kleiner Grenzverkehr
von Michael Wiedeking Ausgabe 07/2010, Seite 15
Gelegentlich zerlegt man beispielsweise einen Speicher zur einfacheren 
Handhabung in Blöcke gleicher Größe. Bedingt durch diese Zerlegung 
kann es nötig sein herauszufinden, ob ein Bereich– definiert durch 
eine Anfangsposition und seine Länge – über eine solche Blockgrenze 
hinaus reicht. Und wer hätte es gedacht: Ist die Blockgröße eine Zweier-
potenz, so kann man das besonders leicht herausfinden.

Absolut daneben
von Michael Wiedeking Ausgabe 08/2010, Seite 16
Hat sich das kleine Vergnügen bisher nur mit ganzen Zahlen beschäf-
tigt, wird es doch höchste Zeit, dass auch die Fließkommazahlen ein-
mal Beachtung finden. Am Beispiel der Absolut-Funktion soll deshalb 
gezeigt werden, dass auch diese Vergnügungspotenzial haben.

Wurzeleintopf
von Michael Wiedeking Ausgabe 09/2010, Seite 16
Damals, als das kleine Vergnügen noch jung war, haben wir uns bereits 
mit der Quadratwurzel von ganzen Zahlen beschäftigt. Nun stellt sich 
die Frage, ob es nicht auch für Fließkommazahlen eine Optimierung 
gibt. Natürlich gibt es eine, allerdings muss man die Performanz mit 
einem hohen Preis bezahlen: der Genauigkeit.

Primzahlen im Paket
von Michael Wiedeking Ausgabe 10/2010, Seite 12
Schon seit ewigen Zeiten üben Primzahlen eine Faszination auf alle aus, 
die irgendwie mit Zahlen zu tun haben. Neben der sportiven Auseinan-
dersetzung 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?

Vielleicht, vielleicht auch nicht
von Michael Wiedeking Ausgabe 11/2010, Seite 14
Praktisch alle Prozessoren bieten geeignete Möglichkeiten, sämtliche 
logische Operationen wie beispielsweise and und or abzubilden. Dabei 
(und auch deshalb) bedienen sich diese meist der Werte 1 für true und 
0 für false. Was ist aber, wenn man unentschlossen ist und sich nicht 
richtig zwischen true oder false entscheiden kann?

Kleine Verwechslungen
von Michael Wiedeking Ausgabe 12/2010, Seite 9
Haben Sie das auch schon erlebt, dass ein Lehrer oder Professor ein 
Thema mit den Worten der Rest sei evident oder trivial beendet hat. Mir 
ist das des öfteren passiert. Und wahrscheinlich habe ich mich deswegen 
beim letzten Vergnügen dafür gerächt und es ungerechter Weise an Ih-
nen ausgelassen. Habe ich doch zum Vertauschen der Bits einen Verweis 
angegeben, der sich im Nachhinein als suboptimal herausstellte.

Deutsch für Informatiker
In der Kürze …
von Alexandra Specht Ausgabe 01/2010, Seite 23
Wittgenstein hat einmal gesagt: „Alles, was man weiß, nicht bloß 
rauschen und brausen gehört hat, lässt sich in drei Worten sagen.“ Naja, 
drei Worte sind schon recht wenig. Aber manchmal vielleicht eben ein-
fach genug. In letzter Zeit bin ich des Öfteren über Texte gestolpert, die 
sehr, sehr lang waren und sicher auch mit der Hälfte der Worte oder 
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gar noch weniger genau das hätten sagen können, was sie sagen sollten. 
Das waren nicht nur E-Mails, sondern auch Rundschreiben von An-
waltskanzleien, Angebote von Personalvermittlungsfirmen. Auch Arti-
kel, vor allem im Online-Bereich, wahrscheinlich weil es da einfacher 
ist, lange Texte der Redaktion schmackhaft zu machen, da kein Papier 
verbraucht wird und geduldig sein müsste.

Trennen oder Verbinden
von Alexandra Specht Ausgabe 02/2010, Seite 13
Einer meiner Kollegen hatte neulich ein kleineres Problem bei der 
Vorbereitung seines Trainings, nämlich mit der Schreibweise von zu 
Grunde liegen. Das war für mich das Signal, hier das Wichtigste über 
Getrennt- und Zusammenschreibung zusammen zu fassen.

Adverbiale Objekte
von Alexandra Specht Ausgabe 03/2010, Seite 22
Ein Objekt, zu deutsch Satzergänzung, bezeichnet eine Ergänzung, auf 
die sich das Prädikat bezieht. Objekte bestehen in der Regel aus einem 
Nomen, einer Nomengruppe oder einem Pronomen. Der Kasus, bzw. 
Fall des Objektes wird meist durch das Prädikat oder durch ein Ad-
jektiv bestimmt.

Sammelsurium
von Alexandra Specht Ausgabe 04/2010, Seite 15
Nach den trockenen Grammatik-Episoden der letzten Ausgaben des 
KaffeeKlatsch gibt es heute mal wieder etwas weniger Anspruchs-
volles. Es gibt heute mehrere kleine, nicht unbedingt zusammenhän-
gende Themen, darum auch der Titel der Kolumne. Ich habe unsere 
Graphikerin gefragt, was auf dem KaffeeKlatsch für ein Bild sein 
wird und sie hat gesagt, dass sie Schnecken gezeichnet hätte. Die wür-
den für den Frühling stehen. Na gut.

Punkt, Punkt, Komma, Strich: fertig ist das 
Mondgesicht.
von Alexandra Specht Ausgabe 05/2010, Seite 18
Wussten Sie, dass es über 20 verschiedene Satzzeichen im Deutschen 
gibt, wobei ich die Klammern noch nicht einmal in allen Varianten mit-
gezählt habe. Wir benutzen allerdings nur einige Satzzeichen häufig. 
Gut, Informatiker benutzen oft Klammern, darüber erzähle ich Ihnen 
aber lieber nichts, zumal das ja auch nichts mit Deutsch zu tun hat. Ich 
widme mich heute dem Bindestrich.

Parenthese
von Alexandra Specht Ausgabe 06/2010, Seite 27
Ich 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.

Das König
von Alexandra Specht Ausgabe 07/2010, Seite 17
Die Werbebranche scheint ja ihre eigenen Regeln zu haben, die bei-
spielsweise dazu führen, dass Sie geholfen werden – nicht immer, aber 
immer öfter. So stieß neulich eine Kollegin auf den Werbespruch Das 
König der Biere und fragte irritiert, ob es nicht richtig Der König der 
Biere heißen müsse. Also stellt sich hier die Frage, ob ersteres korrekt 
ist, oder ob es sich auch hier um eine dieser berüchtigten Werbeaus-
nahmen handelt.

Resetten
von Alexandra Specht Ausgabe 08/2010, Seite 17
Haben Sie auch schon des Öfteren gedacht, dass Leute, neben denen 
Sie stehen, irgendeine fremde Sprache sprechen? Oder, dass Ihre Kin-

der merkwürdige Sprachen in der Schule lernen, weil Sie sie nicht mehr 
verstehen, wenn sie mit Freunden reden? Da noch Ferien und Urlaubs-
zeit ist, dachte ich, ich teile in dieser Kolumne mein Befremden mit 
– die Grammatik kommt in der nächsten Ausgabe wieder.

Das böse das oder dass
von Alexandra Specht Ausgabe 09/2010, Seite 26
Aus gegebenem Anlaß kümmern wir uns heute mal um das das und 
das dass und der Vollständigkeit halber auch noch um das daß. Zuerst 
kommen ein paar Regeln. Und eigentlich wissen wir schon jetzt, dass 
diese eigentlich so einfach sind, dass das das/s theoretisch immer richtig 
sein müsste. Deswegen habe ich noch ein paar Überlegungen angestellt, 
warum das wohl so sein mag, dass selbst bei Leuten, die orthographisch 
fest im Sattel sitzen, das das/s das ein oder andere Mal ein s zuviel oder 
zu wenig hat.

Rhetorische Mittel
von Alexandra Specht Ausgabe 10/2010, Seite 13
Wir 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.

Komm wir essen Opa!
von Alexandra Specht Ausgabe 11/2010, Seite 15
Dieser Satz zeigt, dass Satzzeichen Leben retten können, wenn wir sie 
denn nur richtig einsetzen. So, jetzt denken Sie sicher, dass ich Sie in 
dieser Ausgabe Deutsch für Informatiker mit Satzzeichen langweile, aber 
das habe ich nicht vor. Ich habe dieses Mal wieder ein kleines Sammel-
surium an Themen für Sie.

Die Sprache der Liebe
von Alexandra Specht Ausgabe 12/2010, Seite 11
Ja, das Fest der Liebe naht; was liegt da näher, als etwas über die Spra-
che der Liebe zu schreiben! Und natürlich liegt es in der Natur dieser 
Kolumne, dass es sich auch um Informatiker drehen wird.

Kaffeesatz
Mein Leben als Suchmaschine
von Horst Evers Ausgabe 01/2010, Seite 24
Freitagmorgen. Renne durch die Wohnung und suche meine Mütze. 
Will nicht ohne die Mütze raus. Es ist viel zu windig. Würde mich 
erkälten. Aber verdammt, wo ist sie nur?

Paranoia
von Alexandra Specht Ausgabe 02/2010, Seite 17
Ich bin ja keine Informatikerin. Das werden Sie auch sofort merken, 
ich wollte es aber doch vorangestellt sehen. Jedenfalls bin ich doch 
manchmal ziemlich frappiert, wobei das noch untertrieben ist, welche 
Möglichkeiten das Internet bietet.

Ein Hoch auf das Internet
von Michael Wiedeking Ausgabe 03/2010, Seite 25
Da soll einer doch über das Internet sagen, was er will. Auch in ganz all-
täglichen, praktischen Dingen kann das Internet eine ungeheuer schnelle 
Hilfe sein, die in anderen Zeiten deutlich mehr Aufwand erfordert hätte.
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Polarisiert
von Michael Wiedeking Ausgabe 04/2010, Seite 18
Wer einen Bildschirmarbeitsplatz hat, der hat einen Anspruch auf Bild-
schirmpausen. Die meisten von uns werden wohl auch wissen, warum 
das so ist. Mit zunehmendem Alter bemerkt man dann leider immer 
mehr, wie schwer sich die Augen nach einem Blick auf den Bildschirm 
damit tun, die Schärfe auf andere Objekte einzustellen. Mal ganz losge-
löst davon, dass es ab vierzig mit der Altersweitsicht losgehen kann.

Umtrunk und -triebe
von Michael Wiedeking Ausgabe 05/2010, Seite 20
Das nenn’ ich eine Party. Da haben sich neulich in Nantes mehr als 
9000 Personen getroffen, um gemeinsam „einen zu heben“. Ein kleines 
Gläschen unter Freunden, sozusagen. Ein „Apéro Géant“ nennt sich so 
etwas, so eine Art Massenaperitif.

Weit gefehlt
von Michael Wiedeking Ausgabe 06/2010, Seite 29
Wer neulich Freitagnachmittag in Nürnberg war, dem hätte es förm-
lich 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 evan-
gelischen Kirche in Deutschland. Und wer hatte Schuld? Natürlich der 
Computer.

Weinprobe
von Michael Wiedeking Ausgabe 07/2010, Seite 19
Die neuen Medien bieten eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Einige 
sind ganz neu und mit nichts vergleichbar, was es in der Vergangenheit 
gegeben hat. Andere sind eine plumpe Elektronifizierung oder Virtua-
lisierung bestehender Prozesse. Aber gelegentlich gibt es alten Wein in 
neuen Schläuchen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Ohne Anhang
von Michael Wiedeking Ausgabe 08/2010, Seite 18
Wenn Software-Entwickler etwas entwickeln, dann haben sie sich 
meistens etwas dabei gedacht. Leider kann nicht jeder diesen Gedan-
kengängen folgen und scheitert deswegen oft an Kleinigkeiten, wie bei-
spielsweise an der Möglichkeit, Dateien an eine Mail anzuhängen.

Unterricht am Computer?
von Lisa-Marie Wehlmann-Wiedeking Ausgabe 09/2010, Seite 28
Im Informatikunterricht freuen sich immer alle, wenn wir die Arbeits-
blätter am Computer bearbeiten dürfen. Viele finden das „cool“, aber es 
gibt auch Kinder, die zuhause keinen Computer zur Verfügung haben. 
Oder außerhalb der Schule nicht an Computern interessiert sind. Die 
kommen dann nicht richtig mit, weil sie nicht so schnell schreiben, wie 
die anderen.

Single Point of Failure
von Michael Wiedeking Ausgabe 10/2010, Seite 17
In 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.

Kaputtgesichert
von Michael Wiedeking Ausgabe 11/2010, Seite 17
Datensicherung ist unvermeidlich. Das ist selbst zum normal sterb-
lichen Anwender vorgedrungen, hat doch auch dieser immer mehr mit 
virtuellen Gütern zu tun, die bei Verlust nicht ersetzt werden können. 
Dazu gehören nicht nur die Fotos vom letzten Urlaub, sondern auch 
kostenpflichtige Musik und Filme und nicht zuletzt auch lizenzpflich-
tige Software. Traurig ist dann nur, wenn ein Anwender sich schließlich 
wirklich zu einem Backup durchringt und dafür bestraft wird.

Geplatzte Platzreservierung
von Michael Wiedeking Ausgabe 12/2010, Seite 12
Man kann wohl davon ausgehen, dass das Gros der Anwender in der 
Regel überhaupt keine Ahnung hat, was für Aufwände dahinter ste-
cken, ihm eine präsentable und bedienbare Web-Oberfläche zu bieten. 
Oftmals haben wir diesen Aufwand selbst verschuldet, weil wir Ent-
wickler glauben, Vorgänge müssten so abgebildet werden, wie wir es 
gewohnt sind, aber oftmals ginge es viel einfacher.

Abenteuer Informatik

Datenschutz 2.0
von Andreas Schubert Ausgabe 02/2010, Seite 15
Ich glaube, ich werde mittlerweile paranoid. Da mein Reisepass vor 
einiger Zeit erneuert werden musste, fühle ich mich seit dem Besuch 
beim Amt erkennungsdienstlich erfasst. Nicht nur ein biometrisches 
Passbild musste sein, auch die Fingerabdrücke meiner beiden Zeigefin-
ger wurden eingescannt.

Datenintegrität
von Michael Wiedeking Ausgabe 03/2010, Seite 23
Wer als erster auf die Idee gekommen ist, einzelne Musikstücke zu ver-
kaufen, kann ich gar nicht sagen. Aber es war aus kommerzieller Sicht 
eine ausgesprochen gute Idee, fällt es doch vielen Käufern leichter, 99 
Cent für ein Stück auszugeben als (optimistische) zehn Euro für ein 
ganzes Album. Um so interessanter ist es, dass sich jetzt Pink Floyd 
erfolgreich gegen eine solche Zerlegung zur Wehr gesetzt hat.

Robin Sage
von Alexandra Specht Ausgabe 09/2010, Seite 27
Auf der Internetseite der Tagesschau gibt es ein Dossier Die schönsten 
Schlusslichter. Da habe ich schon des Öfteren nette Sachen gefunden. 
Diese hier möchte ich Ihnen aber keinesfalls vorenthalten.

Happy Birthday!
von Michael Wiedeking Ausgabe 10/2010, Seite 16
Normalerweise hat die Bedienung eines Computer-Programms für 
„normale“ Benutzer keine gravierenden Auswirkungen. Allenfalls ge-
hen 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.
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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



User Groups

.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
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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

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Die MATHEMA ist ein Dienstleister , der 

auf über fünfzehn erfolgreiche  Jahre im 

IT-Beratungsgeschäft zurückblicken kann. 

Unser Leistungsspektrum (vor allem , aber 

nicht ausschließlich im Java- und .Net-

Bereich) bietet Ihnen eine umfassende 

Palette an Mög lichkeiten, Sie in Ihrem 

Unternehmen zu unterstützen.

Software-Architektur

Anforderungsmanagement

Implementierung

Know-how-Transfer

meet the
experts

of enterprise infrastructure

meet the
experts

of enterprise infrastructure

 Performanzoptimierung durch   
 effizientes Java
 Leistungsbewertung und -verbesserung von   
 Java-Programmen, 31. Januar – 1. Februar,  
 26. – 27. Mai 2011, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Repräsentation und  
 Transformation von XML
 Bearbeitung und Darstellung von XML- 
 Dokumenten mit XML-basierenden Standards 
 9. – 11. Feb., 8. – 10. Jun. 2011,  
 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Neuerungen im Java 7 (Dolphin)
 Die nächste Java Generation 
 21. – 22. Februar, 4. – 5. Mai 2011,  
 835,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Webanwendungen mit  
 JavaServer Faces (JSF) 2.0
 Umsetzung von Web-Projekten mit JavaServer  
 Faces (JSF) 2.0  
 14. – 16. März, 30. Mai – 1. Juni 2011,  
 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung mit der  
 Java Enterprise Edition (Java EE)
 Konzeptioneller Einsatz  
 der JEE für  
 Enterprise- 
 Applikationen 
 21. – 25. März,  
 2. – 6. Mai 2011,  
 1.870,– € (zzgl. 19 % MwSt.)



Galileo Computing: Programmierung

Wissen, wie’s geht.
Portofrei im Web bestellen [D], [A]   » www.GalileoComputing.de

Dirk Mertins, Jörg Neumann, Andreas Kühnel

SQL Server 2008 R2
Das Programmierhandbuch

Vom ersten Datenbankentwurf und den 
SQL-Grundlagen, der Migration von SQL 
Server 2005 oder SQL Server 2000 bis hin zu 
den neuen Features und konkreten Program-
mierbeispielen beschreiben die Autoren alles 
Notwendige, um den SQL Server 2008 R2 als 
Programmierplattform und Datenmanage-
ment-Server zu nutzen.

Jürgen Sieben

Oracle PL/SQL
Das umfassende Handbuch

Mit diesem umfassenden Handbuch finden 
Sie alles, was Sie benötigen, um mit PL/SQL 
den maximalen Nutzen für Ihren Anwen-
dungsfall zu finden. Dafür sorgen die gründ-
liche Einführung in Aufbau und Syntax von 
PL/SQL, hilfreiche Anregungen zum Einsatz 
und der Verbesserung Ihres Codes sowie 
ausführliche Workshops mit Praxisbezug.

Entdecken Sie unser komplettes Programm im Web!

Christian Ullenboom

Java ist auch eine Insel
Das umfassende Handbuch

Das Java-Kultbuch in der 9. Auflage! Es bietet 
alles, was man zum Programmieren mit der 
Java Standard Edition wissen muss. Neben 
der Behandlung der Sprache Java gibt es 
kompakte Einführungen in Spezialthemen. 
So erfahren Sie einiges über Threads, Swing, 
Netzwerkprogrammierung, NetBeans, RMI, 
XML und Java Servlets und JavaServer Pages, 
JDBC und vieles mehr.

Thomas Claudius Huber

Computergeschichte(n)  
– nicht nur für Geeks
Von Antikythera zur Cloud

Geek, Nerd, Fan, Enthuiast, Insider oder 
einfach nur interessiert? Dieses Buch bietet 
Computergeschichte in vielen Geschichten: 
Es startet um ca. 30.000 v. Chr. und zeigt bis 
in die Zukunft, was es mit der revolutionären 
Kiste auf sich hat. Von Antikythera bis hin zu 
altbekannten Rechengiganten. Hier wird pro-
grammiert und simuliert, was das Zeug hält.

Thomas Claudius Huber

Silverlight 4

Sie möchten mit Silverlight 4  eindrucksvolle 
Webseiten und RIAs oder Apps für Windows 
Phone 7 entwickeln? Dieses Buch zeigt Ihnen, 
wie es geht. Sie erhalten eine Einführung in 
die Beschreibungssprache XAML und lernen 
an anschaulichen Beispielen, wie Sie Grafiken 
und Animationen erstellen oder Audio- und 
Videodateien in Ihre Webseiten integrieren. 
Grundlegende Kenntnisse in .NET und C# 
werden vorausgesetzt.

» www.GalileoComputing.de/2126

Matthias Geirhos

Professionell entwickeln  
mit Visual C# 2010
Sie sind C#-Programmierer und möchten 
Ihr Wissen noch effizienter umsetzen? In 
diesem Buch finden Sie für alle Projekt-
Phasen wertvolle Best Practices und Tutorials, 
wie z.B. SOA, OOA & OOD, UML, GUIs, 
LINQ, TPL und Multithreading, Code Smells, 
Refactoring, WCF, Datenbanken und ADO.
NET, Workflow Foundation (WF), Unit Tests, 
Software-Pflege, Deployment u. v. m.

» www.GalileoComputing.de

» www.GalileoComputing.de/2183

» www.GalileoComputing.de/2285» www.GalileoComputing.de/2254

» www.GalileoComputing.de/2503» www.GalileoComputing.de/2069

Bestseller



� Für Entwickler � Administratoren � Softwarearchitekten

Die Fachzeitschrift
für Datenprofis!

Bestellen Sie
Ihr kostenloses
Kennenlern-
Exemplar unter:

www.databasepro.de/probelesen
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Anfang Februar 2011.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Tabelle 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.
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

5. – 8. September 2011

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


