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Editorial

Warum wir nicht 
fertig werden

s gibt sicherlich viele 
Gründe, warum wir oft 
nicht so richtig fertig 
werden mit unserer 
Software. Dazu gehört 

beispielsweise, dass die Spezifikation 
etwas löchrig ist oder der Kunde doch 
noch einmal seine Meinung ändert; 
aber sicherlich auch, dass sich erst 
im Laufe eines Projektes herausstellt, 
dass – traurig genug – die Dinge nicht 
so funktionieren, wie man sich diese zu 
Beginn vorgestellt hat.

Es würde, nebenbei bemerkt, deutlich schlechter ausse-
hen, würden wir nicht schier unmenschliche Belastungen 
auf uns nehmen und großmütig unser soziales Umfeld, 
unsere Familien, Freunde und unsere Hobbys vernach-
lässigen. Gelegentlich scheint der Kunde sogar fest da-
mit zu rechnen. So kann man kurz vor Projektende oft 
beobachten, dass die Stundenzahlen nach oben gehen; 
und wenn man genau hinsieht, kann man zwischen den 
Zeilen der Stundenzettel lesen, dass die gesetzlich zuge-
lassenen zehn Stunden pro Tag empfindlich überschrit-
ten wurden.

Warum eine wie auch immer geartete Verzögerung 
solch drastische Folgen hat, lässt sich zwar mit einfacher 
Schulmathematik (höchstens siebter Klasse) beschreiben, 
aber dennoch scheinen sich einige Projektplaner dessen 
nicht richtig bewusst zu sein.

Diese stellen sich jetzt bitte vor, sie müssten von 
Nürnberg nach Frankfurt fahren. Das sind etwa 200 
km. Rechnet man mit einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 100 km/h, so braucht man für diese Strecke 
zwei Stunden. Leider gibt es schon – als hätte man es 
geahnt – irgendwo bei Würzburg einen Stau. Gehen wir 

der Einfachheit halber davon aus, dass sich dieser exakt 
auf halber Strecke , also bei 100 km, bildet. Selbst wenn 
man nur zwölf Minuten in diesem Stau verbringt, ist da-
mit die Durchschnittsgeschwindigkeit auf nur noch 83,3 
km/h gesunken. So braucht man, wenn man es tatsäch-
lich schaffen sollte, die Weiterfahrt mit 100 km/h fortzu-
setzen, exakt diese 12 Minuten länger. 

Zwölf Minuten klingt nicht viel, aber bei nur 120 
Minuten sind das schon 10 % der Gesamtzeit; das kann 
manchmal zu viel sein. Um das zu verdeutlichen: bei 
durchaus realistischen Entwicklungskosten von einer 
Millionen Euro sind das eben einhunderttausend Euro 
und das ist sehr viel Geld.

Nun ja, was weg ist, ist weg. Aber wie schnell müssten 
Sie denn nach diesem Stau fahren, wenn sie diese zwölf 
Minuten aufholen wollten? Sie müssten die verblei-
benden 100 km in nur 48 Minuten zurücklegen und da-
mit im Schnitt 125 km/h fahren. Und das sind deutlich 
mehr als es die zehn Prozent Verzögerung vermuten las-
sen. Wenn Sie also noch rechtzeitig fertig werden wollen 
– und die Literatur ist voll von Beispielen, die belegen, 
dass eine Beschleunigung zum Projektende hin quasi un-
möglich ist –, müssten Sie die verbleibende Zeit 25 % 
mehr leisten.

Bezogen auf die Arbeitszeit, die im Schnitt nur acht 
Stunden am Tag (genau genommen nur 40 Stunden pro 
Woche) beträgt und eigentlich nur in Ausnahmefällen 
auf zehn Stunden ausgedehnt werden darf, haben Sie 
also maximal diesen Spielraum von zusätzlichen 25 %. 
Und dies bedeutet auch, dass Sie, bezogen auf Ihre Res-
sourcen, bis zur Hälfte Ihres Projekts nicht mehr als 10% 
in Verzug geraten dürfen.

Wegen der zum Projektende hin immer größer wer-
denden Komplexität nimmt allerdings die Wahrschein-
lichkeit für überraschende „Projektherausforderungen“ 
mehr und mehr zu. Dieser Hang zu Verzögerungen hat 
dann für die Möglichkeit einer termingerechten Fertig-
stellung katastrophale Folgen. Merkt man nämlich erst 
in Aschaffenburg (der Einfachheit halber bei Kilome-
terstein 175), dass man in einem zwölfminütigen Stau 
steckt, so verbleiben für die fehlenden 25 km nur noch 
drei Minuten Zeit. In diesem Fall müsste man 500 km/h 
schnell fahren, um das wieder aufzuholen.

Herzlichst,
Ihr Michael Wiedeking

E
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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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Bookware – eine Initiative der MATHEMA Software GmbH
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Internet: www.bookware.de
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Berichterstatter 
Teil 2: Report-Designer und programmatische 
Reporterstellung mit BIRT    6
von William Siakam 

In dem letzten Artikel [1] wurde das Reporting-Fra-
mework BIRT vorgestellt und auf die wesentlichen 
Komponenten eingegangen. Nun wird in Form eines 
kleinen Tutorials gezeigt, wie man sie verwendet, um 
Reports zu generieren. Zuerst wird der Umgang mit 
dem Eclipse-Plugin Report-Designer demonstriert 
und dann die Reporterstellung im Java-Code erklärt.

Wa(h)re Freundschaft
Was es mit Freundschaften bei Facebook  
auf sich hat    13
von Bernhard Löwenstein

Facebook ist in aller Munde und viele können sich ein 
Leben ohne dieses soziale Netzwerk gar nicht mehr 
vorstellen. Wir wollen uns deshalb in diesem Artikel 
ebenfalls mit Facebook beschäftigen, den Fokus un-
serer Betrachtungen aber auf das Thema Freundschaft 
legen.

Vielfältige Vermehrung 
Des Programmierers kleine Vergnügen    18
von Michael Wiedeking

Nachdem sich im letzten Vergnügen die Addition von 
zusammengesetzten Zahlen als relativ leicht erwiesen 
hat, widmen wir uns dieses Mal nun der Multiplika-
tion von doppelt-breiten Zahlen. Und wieder einmal 
wird sich die Schulmathematik als guter Ausgangs-
punkt für die Implementierung eines Algorithmus 
erweisen. 

Komm mit zum Rollbecken
Deutsch für Informatiker    20
von Norbert Petsch

Schon oft und ausführlich wurde – auch hier im 
KaffeeKlatsch – über die Flut von Anglizismen 
geschrieben, die besonders im Computerbereich die 
deutsche Sprache unter sich zu begraben drohen. 
Aber warum darf man nicht auch Wörter mit Migra-
tionshintergrund integrieren?
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Reporterstellung mit dem Report-Designer 
Auf der BIRT-Downloadseite [2] gibt es unter anderem 
eine All-In-One- sowie eine RCP-Eclipse-Version mit 
integriertem Report-Designer. Eine andere Möglichkeit 
ist die Installation über die Software-Aktualisierung der 
Eclipse JEE-Distribution (siehe Abbildung 1).

Ist der Report-Designer einmal installiert, kann man 
ein BIRT-Projekt erzeugen. Mit Hilfe des View Data-
Explorer, der das Plugin zur Verfügung stellt, kann die 

I
Datenquelle, aus der wir die Daten lesen wollen, angege-
ben sowie das Layout der Datensätze bestimmt werden.

Berichterstatter 
Teil 2: Report-Designer und programmatische Reporterstellung mit BIRT
von William Siakam

n dem letzten Artikel[1] wurde das Reporting-Framework 
BIRT vorgestellt und auf die wesentlichen Komponenten 
eingegangen. Nun wird in Form eines kleinen Tutorials 
gezeigt, wie man sie verwendet, um Reports zu generieren. 
Zuerst wird der Umgang mit dem Eclipse-Plugin Report-

Designer demonstriert und dann die Reporterstellung im Java-
Code erklärt.

Abbildung 1
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Berichterstatter

Nach der Eingabe der Datenbank-Verbindungspara-
meter können nun die Datensätze festgelegt werden. 
Durch Drag and Drop können die Datenbankspalten 
auf das Report-Dokument abgebildet werden (siehe 
Abbildung 3).

Die Palette-View enthält eine umfangreiche Auswahl 
an graphischen Elementen (Text, Tabelle, Charts). Wenn 
das gewünschte Layout festgelegt wurde, können die Da-
tensätze in das Report-Dokument übernommen werden. 
Die Reportvorschau stößt den in den Eclipse-Preferences 
eingestellten Browser an. Das Ergebnis könnte folgen-
dermaßen aussehen (siehe Abbildung 4). 

Wie bereits im ersten Artikel erwähnt, kann der Re-
port in verschiedenen Formaten exportiert werden. Der 
BIRT-Viewer, der eine in jeder BIRT-Version mitgelie-
ferte Web-Komponente ist, enthält in seiner web.xml-
Datei verschiedene Servlet-Mapping-Möglichkeiten. 

Da runter  ermöglicht uns die Auswahl des Mapping Fra-
meset eine benutzerfreundlichere Version des Reports, 
in dem das Exportieren und die Seiten-Navigation per 
Klick zu bedienen ist. Auf der X-Achse des folgenden 
Bildes sind die Komponentennamen aufgelistet. Die Y-
Achse entspricht einer Status-Skala, die jede Komponen-
te haben könnte, beispielsweise 1 ≙ Test fehlgschlagen,  
2 ≙ Test erfolgreich (siehe Abbildung 5). 

Um jedoch die volle Kontrolle über die Reporterstel-
lung und das Layout zu haben, ist es unumgänglich die 
öffentlichen Schnittstellen von BIRT direkt anzuspre-
chen. Der Report-Designer, der für Manager und Leute 
gedacht ist, die nicht unbedingt viel mit Programmie-
rung zu tun haben, kann mit Java-Code umgangen wer-
den. In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, wie man 
in einem beliebigen Java-Projekt die Report-Erstellung 
anstoßen können. 

Abbildung 3

Abbildung 4
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Berichterstatter

Programmatische Reporterstellung
BIRT ist ein Eclipse-Projekt, d. h. dass es ohne OSGi-
Plattform nicht lauffähig ist. Das bedeutet also, dass vor 
der Verwendung von BIRT in einer Anwendung, die 
Plattform trotzdem headless gestartet werden muss. 

Installation
Das heruntergeladene BIRT_HOME-Verzeichnis ent-
hält unter /ReportEngine/lib die nötigen JAR-Dateien, 
die in den Build-Path des Java-Projektes eingefügt wer-
den müssen. Möchte man eine andere Datenquelle als 
die in BIRT enthaltende Apache Derby verwenden, ist 
das Kopieren des entsprechenden  Datenbanktreibers  in 
folgendes Verzeichnis erforderlich:

ReportEngine/plugins/org...jdbc/drivers 

Der folgende Code zeigt beispielhaft wie man densel-
ben Report, der vorhin mit dem Report-Designer erstellt 
wurde, programmatisch erzeugen könnte.

Klassen- und Instanzvariablen
Auf die Erklärung der Variablen und wie sie zum Ein-
satz kommen, werden wir bei den Methoden, in denen 
sie verwendet werden, eingehen.

private static final String BIRT_HOME=

 “/Volumes/mathema/birt-runtime/ReportEngine“

private final String REPORT_FILE=

 „/Volumes/mathema/.../reports/unit_report.rptdesign“

private DesignConfig config;

private SessionHandle session;

private ReportDesignHandle designHandle;

private ElementFactory elementFactory;

private ComputedColumn komponentename,

private ComputedColumn unitstatus;

Die Main-Methode

public static void main(String [] args) 

 throws SemanticException, IOException{

 ReportDemo demo = new ReportDemo();

 demo.buildReport();

}

Der Prozess der Reporterstellung ist in mehreren kleinen 
Schritten durchgeführt und nach Aufgabe und Verant-
wortlichkeit aufgeteilt worden. Es wird nur beschränkt 
auf  relevante Code-Merkmale eingegangen.

Abbildung 5
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Berichterstatter

public void buildReport() 
throws BirtException, IOException{  
 setConfig();
 createDataSource();
 createDataSets();
 createMasterPage();
 createReportBody();
 saveReport();  
}

Die Methode setConfig startet die BIRT-Laufzeitumge-
bung mit gewünschten Konfigurationen. Es wird unter 
anderem ein designHandle-Objekt angelegt, das alle für 
den Report wichtigen Konfigurationsinformationen ent-
hält.

private void setConfig() throws BirtException {
 config = new DesignConfig();
 config.setBIRTHome(BIRT_HOME);
 IDesignEngine engine = null;
 Platform.startup(config);
 IDesignEngineFactory factory 
  =(IDesignEngineFactory)
 Platform.createFactoryObject( 
  IdesignEngineFactory. 
  EXTENSION_DESIGN_ENGINE_FACTORY  
 );
 engine = factory.createDesignEngine(config);
 session = engine.newSessionHandle( 
  ULocale.GERMAN 
 ) ;
  designHandle = session.createDesign();
  elementFactory = designHandle.getElementFactory();
}

Ein wichtiger Punkt dieser Methode ist die Erzeugung 
eines Designhandle-Objekts, welches das Einfügen bzw. 
Entnehmen eines Elements aus dem ReportDesign-Ob-
jekt möglich macht.  

Die zweite Methode bestimmt die Datenquelle und 
konfiguriert die Verbindungsparameter zu dieser Quelle. 
Daraus sollen die Daten des Reports gelesen werden. 

 
public void createDataSource() 
throws SemanticException{
 OdaDataSourceHandle dsHandle = 
  elementFactory.newOdaDataSource( 
   "UNIT TEST DB", 
   "org.eclipse.birt.report.data.oda.jdbc" 
  );
 dsHandle.setProperty( 
  "odaDriverClass", "org.postgresql.Driver" 
 );
 dsHandle.setProperty( 
  "odaURL", "jdbc:postgresql://localhost:5432/UNITTEST_DB" 
 );
 dsHandle.setProperty("odaUser", "mathema");
 dsHandle.setProperty("odaPassword", "secret");
 designHandle.getDataSources().add(dsHandle);
}

Die Angabe des Driver-Typs, der postgresql-Klasse, der 
URL der Datenbank sowie Benutzer und Passwort sind 
für den erfolgreichen Verbindungsaufbau notwendig.  
Neben SQL-Datenquellen können unter anderem auch 
Webservices, XML- und CSV-Dateien als Datenquellen 
angesprochen werden. Am Ende der Methode wird das 
Datasource-Handle, das alle diese Informationen bein-
haltet, dem DesignHandle zugewiesen. 

public void createDataSets() 

throws SemanticException {

 OdaDataSetHandle dsHandle = 
  elementFactory.newOdaDataSet( 
   "dataset", "org.eclipse.birt.report.data.oda.jdbc."+ 
   "JdbcSelectDataSet" 
  );

 dsHandle.setDataSource("Unittest DB" );

 String query = "Select * from unit_schema.\"komponente\"";

 dsHandle.setQueryText(query);

 designHandle.getDataSets().add(dsHandle);

}

Bei der createDataSets-Methode wird eine SQL-Abfrage 
definiert (da in der createDataSource() eine SQL-Daten-
quelle angekündigt wurde), die die Data-Engine [3] ver-
wenden wird, um die Daten aus der Datenbank zu lesen. 
Wie jedes Element des Report-Designs werden diese 
Informationen als Handle verpackt und dem Design-
Objekt hinzugefügt. 

Die darauf folgende Methode erzeugt eine Master-
Page, die man sich wie ein weißes Blatt Papier vorstellen 
kann.

public void createMasterPage()  
 throws ContentException, NameException {

 DesignElementHandle simpleMasterPage = 
  elementFactory.newSimpleMasterPage( 
   "Master Page" 
  );

  designHandle.getMasterPages().add(simpleMasterPage);

}

Der Rumpf des Reports soll die graphischen Elemente 
wie Text, Labels oder Charts enthalten. Eine Tabelle in 
BIRT hat einen Header-, einen Detail- und einen  Footer- 
Teil. Der Header ist meistens für die Spaltennamen, 
die Detail-Zeile(n) für Datensätze und der Footer für 
zusätzliche Reportinformationen gedacht, wobei dieses 
Konzept umgangen werden darf. 
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Berichterstatter

private void createReportBody() 
throws SemanticException {
 TableHandle table = createTable();
 CellHandle cell = createCellForTable(table);
 ExtendedItemHandle eih = bindDatasets();
 cell.getContent().add(eih);
 designHandle.getBody().add(table);
}

private TableHandle createTable() 
throws SemanticException {
 TableHandle table = elementFactory.newTableItem( 
  null, 1, 1, 1, 1 
 );
 table.setProperty(IStyleModel.TEXT_ALIGN_PROP,
 DesignChoiceConstants.TEXT_ALIGN_CENTER);
 table.setWidth("100%");
 table.setProperty( 
  IReportItemModel.DATA_SET_PROP, "dataset"  
 );
 return table;
}

Der Hauptteil des Reports (body) soll eine Tabelle sein, 
in die wir unsere Datensätze schreiben werden. Für das 
Schreiben von Daten in eine Tabellenzelle benötigt man 
ein CellHandle. Die Erzeugung der Zellen einer Tabelle 
übernimmt die Methode createCellForTable(). 

private CellHandle createCellForTable(TableHandle table) 
throws SemanticException{
 RowHandle row = (RowHandle) table.getHeader().get(0);
 CellHandle cell = (CellHandle) row.getCells().get(0);
 LabelHandle label = elementFactory.newLabel(null);
 label.setText("Unittest Report");
 cell.getContent().add(label);
 RowHandle detail = (RowHandle) table.getDetail().get(0);
 cell = (CellHandle) detail.getCells().get(0);
 return cell;
}

Ein ExtendedItemHandle kommt zur Verwendung, weil 
Datensätze in der Form von Charts dargestellt werden. 
Der graphische Bereich der Charts sowie das Output-
Format werden festgelegt. In diesem Beispiel wird ein 
Chart-Diagramm im Detail der Tabelle eingefügt. Die 
createCellForTable bereitet die Zelle der Tabelle vor (z.B. 
beschriftet den Header mit einem Titelnamen) und gibt 
einen CellHandler zurück, der für das spätere Einfügen 
des Chart-Diagramms benötigt wird. 

Die Methode bindDataSets() verwendet die Computed-
Column-Objekte, um an die Datenbank-Spalten heran zu 

kommen. Die Namen name und status müssen den Spal-
tennamen in der Datenbank  genau entsprechen.

private ExtendedItemHandle bindDatasets() 
throws SemanticException{
 ExtendedItemHandle eih = 
 elementFactory.newExtendedItem(null, "Chart");
 eih.setHeight("175pt");
 eih.setWidth("450pt");
 eih.setProperty( 
  ExtendedItemHandle.DATA_SET_PROP, "" 
 );
 eih.setProperty("outputFormat", "PNG");
 PropertyHandle cs = eih.getColumnBindings();
 komponentename = StructureFactory 
  createComputedColumn();
 unitstatus = StructureFactory.createComputedColumn();
 komponentename.setName("name");
 komponentename.setDataType("string");
 unitstatus.setName("status");
 unitstatus.setDataType("integer");
 komponentename.setExpression("dataSetRow[\"name\"]"); 
 unitstatus.setExpression("dataSetRow[\"status\"]");
 cs.addItem(komponentename);
 cs.addItem(unitstatus); 
 eih.getReportItem().setProperty( 
  "chart.instance", createBarChart() 
 );
 eih.setProperty("outputFormat", "PNG");
 return eih;
}

Die createBarChart-Funktion baut die verschiedenen Be-
standteile eines Chart-Diagramms zusammen. Mit crea-
teBar() wird ein Balkendiagramm angelegt und an einer 
zweidimensionalen Achse eingefügt. Die Legende und 
das Plot werden ebenfalls eingebaut. 

//Vorbereitung eines zweidimensionalen
//Balkendiagramms
public Chart createBarChart(){
 ChartWithAxesImpl bar = 
  (ChartWithAxesImpl) createBar();
 createPlot(bar);
 createLegend(bar);
 Axis xAxis = setXAxis(bar);
 Axis yAxis = setYValues(bar,xAxis);
 BarSeries bs = bindIdentifierWithAxis();
 defineYSeries(bs, yAxis);
 return bar;
}
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//Balkendiagramm 
private Chart createBar(){
 ChartWithAxes bar = ChartWithAxesImpl.create();
 bar.setType("Bar Chart");
 bar.getBlock().setBounds(  
  BoundsImpl.create(0, 0, 450, 175) 
 ); 
 bar.getBlock().setBackground( 
  ColorDefinitionImpl.WHITE() 
 );
 bar.getBlock().getOutline().setVisible(true);
 bar.setDimension( 
  ChartDimension.TWO_DIMENSIONAL_LITERAL 
 );
 bar.getTitle() .getLabel().getCaption().setValue( 
  "Unittest Anwendung FooBar42" 
 );  
 return bar;
}

Ein Plot ist die Ebene, in der die Balken und ihre Skalie-
rung dargestellt werden und ist Teil des Blocks.

Der Block enthält außer dem Plot zusätzliche Informa-
tionen, wie den Reporttitel. Man kann die Hintergrund-
farbe des Blocks und Plots, sowie die Farbe der Balken  
individuell anpassen. Die Farbe der Legende wird automa-
tisch von der Balkenfarbe übernommen. Die Größe und 
die Position der Legende werden schließlich gesetzt.

private Plot createPlot(Chart bar){
 Plot plot = bar.getPlot();
 plot.getClientArea().setBackground(
  GradientImpl.create( 
   ColorDefinitionImpl.create(225, 225, 255), 
   ColorDefinitionImpl.create(255, 255, 225),-90, false  
  ) 
 );
 plot.getOutline().setVisible(true);
 return plot;
}

Die Legende sorgt für die Erklärung der Balken, wenn 
gegebenenfalls verschiedene Farben verwendet wurden 
(zum Beispiel wenn man verschiedene Daten auf dem-
selben Diagramm darstellen möchte, die fachlich in Ver-
bindung stehen, könnte man sie farblich unterscheiden).

private void createLegend(Chart bar){
 Legend legend = bar.getLegend();
 legend.getText().getFont().setSize(16);
 legend.getInsets().set( 10, 5, 0, 0 );
 legend.setAnchor(Anchor.EAST_LITERAL);
}

Die darzustellenden Balken werden X- und Y-Achsen 
benötigen. Diese Achsen werden durch die Methode Set-
Axis zur Verfügung gestellt.

private Axis setXAxis(ChartWithAxesImpl bar){
 Axis xAxisPrimary = bar.getPrimaryBaseAxes()[0];
 xAxisPrimary.setType(AxisType.TEXT_LITERAL);
 xAxisPrimary.getMajorGrid().
  setTickStyle(TickStyle.BELOW_LITERAL);
 xAxisPrimary.getOrigin().
  setType(IntersectionType.VALUE_LITERAL);
 xAxisPrimary.setLabelPosition( 
  Position.BELOW_LITERAL 
 );
 xAxisPrimary.setTitlePosition( 
  Position.BELOW_LITERAL  
 );
 return xAxisPrimary;
}

Für die Datenrepräsentation auf X- und Y-Achsen wer-
den sogenannte Series-Arten benötigt. Unter Series ist 
ein Chart-Element zu verstehen, das mit Daten in Ver-
bindung gebracht werden soll. Für die Assoziation der 
Daten aus der Datenquelle mit dem Chart werden zwei 
Series-Arten gebraucht. Als erstes ein einfaches Series 
für die Assoziation mit den Daten der X-Achse, und 
als zweites ein Bar-Series für die Verbindung der Daten 
der Y-Achse mit den Balken. Dabei zu beachten ist die 
Einstimmigkeit der anzugebenden Namen der create-
Methode des Query-Objekts mit den Spaltennamen in 
der Datenbank. 

private Axis setYValues( 
 ChartWithAxesImpl bar, Axis xAxisPrimary 
){
 Axis yAxisPrimary = bar.getPrimaryOrthogonalAxis( 
  xAxisPrimary 
 );
 yAxisPrimary.getMajorGrid().
 setTickStyle( TickStyle.LEFT_LITERAL );
 Series seCategory = SeriesImpl.create();
 seCategory.setSeriesIdentifier("names");
 Query query =QueryImpl.create("row[\"name\"]");
 seCategory.getDataDefinition().add(query);
 SeriesDefinition sdX =SeriesDefinitionImpl.create();
 xAxisPrimary.getSeriesDefinitions().add(sdX);
 sdX.getSeries().add(seCategory);
 return yAxisPrimary;
}

private BarSeries bindIdentifierWithAxis(){
 BarSeries bs = (BarSeries) BarSeriesImpl.create();
 bs.setSeriesIdentifier("statuss");
 Query query1 = QueryImpl.create("row[\"status\"]");
 bs.getDataDefinition().add(query1);
 bs.setRiserOutline(null);
 bs.getLabel().setVisible(true);
 bs.setLabelPosition(Position.INSIDE_LITERAL);
 return bs; 
}
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private void defineYSeries(BarSeries bs, Axis yAxis){
 SeriesDefinition sdY1 = SeriesDefinitionImpl.create();
 sdY1.getSeriesPalette().update(0);
 yAxis.getSeriesDefinitions().add(sdY1);
 sdY1.getSeries().add(bs);
}

Das Report-Design-Objekt ist nun vollständig und kann  
als rpt-Design-Datei auf dem Filesystem gespeichert 
werden. Für eine Vorschau kann man diesen Report 
in ein Report-Projekt in Eclipse importieren und den 
Previewer anstoßen. Wenn die Report-Generierung 
fertig ist, sollte man für die Schonung der Ressourcen 
die Bundles mit dem Befehl Plattform.shutdown herun-
terfahren.

private void saveReport() throws IOException {
 designHandle.saveAs(REPORT_FILE);
 designHandle.close();
 Platform.shutdown();
} 

Fazit
Wie wir sehen konnten, verfügen die offenen Schnitt-
stellen des BIRT-Frameworks über ein umfangreiches 
Methoden-Repertoire. Einige der Einsatzmöglichkeiten 
wurden hier vorgestellt. Es wurde gezeigt, wie man diese 
APIs verwendet, um Reports einerseits mit dem Report-
Designer und andererseits im Java-Code zu erzeugen. 
Die notwendigen Schritte für die Zeichnung eines Re-
ports und das Einbetten von Charts für die graphische 
Darstellung, wurden ebenfalls demonstriert. Im dritten 
Teil dieser Reihe werden wir sehen, wie sich BIRT in der 
Application-Server-Landschaft verhält und wie sich eine 
Integration in eine bestehende Web-Anwendung lösen 
lässt.
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Wa(h)re 
Freundschaft
Was es mit Freundschaften bei Facebook 
auf sich hat
von Bernhard Löwenstein

        acebook ist in aller 
        Munde und viele können 
   sich ein Leben ohne dieses 
   soziale Netzwerk gar 
     nicht mehr vorstellen.  
       Wir wollen uns deshalb in 
diesem Artikel ebenfalls mit Facebook 
beschäftigen, den Fokus unserer 
Betrachtungen aber auf das Thema 
Freundschaft legen.

Freundschaft als Ware?
Keine andere Internet-Plattform schafft es derzeit öf-
ter in die Medien als Facebook. Selbst manche Firmen 
führen heute nicht mehr ihre eigene Homepage-Adresse, 
sondern die ihrer Facebook-Präsenz an. Das Zucker-
berg-Imperium wächst und gedeiht – ein Ende der Er-
folgsgeschichte ist noch lange nicht in Sicht.

Doch was ist die eigentliche Basis, auf dem dieser Er-
folg aufbaut? Aus geschäftlicher Sicht lebt Facebook der-
zeit hauptsächlich vom Verkauf von Online-Werbeban-
nern. Um in diesem Business erfolgreich sein zu können, 
muss eine solche Plattform vor allem über zwei Dinge 
verfügen: einerseits eine große Anzahl an aktiven Be-
nutzern und andererseits entsprechende Informationen 
über diese Personen und ihre Vorlieben. Mit über 500 
Millionen registrierten Usern [1], die zum Teil äußerst 
großzügig mit ihren Daten umgehen, kann Face book sei-
nen Partnern die besten Voraussetzungen für erfolgreiche 
personalisierte Werbung bieten.

Was motiviert aber die Millionenschaft an Menschen 
zur Nutzung des sozialen Netzwerkes? So mancher mag 
dieses Medium zwar zur virtuellen Selbstdarstellung nut-
zen, die Mehrzahl verwendet Facebook aber, um mit an-
deren auf einfache Art und Weise in Kontakt treten zu 
können und über alle bedeutenden Ereignisse im Bekann-
tenkreise stets informiert zu sein. Dazu kommt, dass viele 
das Sammeln von friends scheinbar als Hobby ansehen. 

F

Somit stellt eigentlich die Freundschaft das wichtigste 
Gut von Facebook dar – es ist die Ware, die das soziale 
Netzwerk seinen Anhängern in jeweils bis zu 5000-fach-
er Ausführung (sogar kostenlos) zu bieten hat.

„Friends“ als wahre Freunde?
Interessant ist aber auch, dass in Verbindung mit Face-
book eine ungünstig gewählte Übersetzung durchaus 
das Potential hat, langfristig unseren deutschen Sprach-
gebrauch zu verändern. So macht Facebook den eng-
lischen friend zum Freund im Deutschen. Keine Frage, 
dieses Wort lässt sich gemäß Wörterbuch so übersetzen. 
Berücksichtigt man allerdings den Kontext, in dem der 
Begriff verwendet wird, dann würde eine andere Über-
setzung deutlich besser passen: Bekannter.

Ein friend kann jedenfalls viele verschiedene Gestal-
ten haben. Es kann sich dabei um eine neue Bekannt-
schaft im Kollegenkreis handeln, sein Lieblingshaustier 
oder aber auch die Kreditkarte, die einem in der Not 
nicht im Stich lässt. Ein friend ist demnach alles und 
doch wieder nichts.

Ganz anders verhält sich die Sache, wenn man je-
manden in unseren Breiten als Freund bezeichnet. Eine 
solche Beziehung ist typischerweise mit ungeschriebenen 
Rechten und Pflichten verbunden. So kann man eine 
solche Person selbst um zwei Uhr nachts anrufen, wenn 
man mit leerem Tank auf der Autobahn steht, und sie um 
Hilfe bitten. Im Gegenzug ist man allerdings auch dazu 
verpflichtet, bei fast tropischen Temperaturen im Hoch-
sommer beim Wohnungsumzug mitzuhelfen, sofern Not 
am Mann ist. Wie würde wohl ein friend auf derartige 
Bitten reagieren?

Dass Freund sein ein Qualitätsmerkmal für eine Be-
ziehung ist, lernen die Kleinsten bereits im Kindergar-
ten. Tanzt nämlich ein Freund beim gemeinsamen Spiel 
aus der Reihe, dann kann es durchaus passieren, dass je-
nem mit den Worten Du bist nicht mehr mein Freund die 
Freundschaft gekündigt wird. Gott sei Dank klappt in 
diesem Alter aber das Versöhnen fast ebenso schnell und 
unkompliziert.

Ebenfalls interessant ist, welchen Unterschied es 
macht, ob man jemanden als mein/e Freund/in oder ein/e 
Freund/in vorstellt. Beachtet man diese kleine, aber feine 
sprachliche Unterscheidung nicht, dann führt dies schnell 
zu Missinterpretationen. Hier tut man sich jedenfalls 
im Englischen wesentlich leichter, denn boyfriend und  
girlfriend sind hier wesentlich konkreter.

Spannend wird auf alle Fälle, ob der von Facebook ge-
prägte Freundschaftsbegriff in den nächsten Jahren die ei-
gentliche Bedeutung des Wortes Freund ändern wird. So 
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werden eventuell bald die nachkommenden Generatio-
nen, bei denen sich der traditionelle Freundschaftsbegriff 
noch nicht über Jahrzehnte manifestiert hat, von Freun-
den reden, in Wahrheit aber bloß Bekannte meinen.

Eines sollte aber allen klar sein: Wie auch immer man 
nun friends ins Deutsche übersetzt, viele der unter Face-
book preisgegebenen Informationen sind in Wahrheit 
nur für Personen bestimmt, mit denen man tatsächlich in 
Freundschaft verbunden ist.

Fazit
Wir haben uns einerseits mit der Freundschaft als grund-
legende Basis von Facebook und andererseits mit der 
Übersetzung des Begriffs friends auseinandergesetzt. Die 
Zukunft wird zeigen, ob die derzeit in unseren Breiten 
recht inflationäre Verwendung des Wortes Freund auf 
dessen Bedeutung Einfluss nehmen wird.

Ich für meinen Teil bin bis dato auch ohne Facebook 
gut über die Runden gekommen. Es liegt mir jedoch fern, 
deshalb nun in der oftmals anzutreffenden Art und Wei-
se einen verbalen Kreuzzug gegen diese Plattform oder 
deren Nutzer zu starten. Jeder soll doch selbst entschei-
den, ob er sich der Facebook-Gemeinde anschließen 
möchte oder nicht. Nachdem ich – wie die meisten Leser 
wohl auch – sowieso den halben Tag vor dem Rechner 
verbringe, gehe ich in meiner Freizeit lieber mit einem 
meiner Hand voll Freunde auf ein „kühles Blondes“ oder 
einen „großen Braunen“ [2]. Erst vor wenigen Wochen 
erlebten wir dabei ein besonderes Highlight: Ein paar 
kurz vor dem Abrüsten stehende Rekruten gaben zu spä-
ter Stunde, bereits leicht angeschlagen, das Lied Wahre 
Freundschaft zum Besten. Das kann man mit Facebook 
(noch) nicht erleben – dort findet man dann ein paar 
Tage später höchstens eine Fotodokumentation zu die-
sem Ereignis.
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Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie ich zu meinem 
Schluss komme.

Die nächste große JVM-Sprache
Auf der letzten JavaOne hielt ich einen Vortrag über 
"Die nächste große JVM-Sprache" (NGJS). Um über ein 
solches Thema zu sprechen, müssen wir zuallererst defi-
nieren, was eine "große JVM-Sprache" überhaupt ist. Ich 
definiere diese als eine Schlüsselsprache oder auch eine 
vorherrschende Sprache mit vielen Nutzern und einem 
Arbeitsmarkt, zugleich etabliert und mit einem umfas-
senden Support und einer Community. Eine andere De-
finitionsmöglichkeit ist, dass sie von 15% der Entwickler 
in der ganzen Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt be-
nutzt wird. Auf dieser Grundlage habe ich C, C++, Java, 
C#, COBOL, VB, Perl, PHP und Javascript als große 
Sprachen definiert. Je nach Ihrer Schmerzgrenze können 
Sie auch andere festlegen, aber hiermit haben wir zumin-
dest eine gute Basis.

Dann sah ich mir an, was an Java gut und was schlecht 
ist. Sicherlich, bei Java gibt es viele gute Aspekte, es wird 
ja von zehn Millionen Entwicklern genutzt, aber es gibt 
auch viele Probleme… 

Hey, das ist unfair! Java ist schließlich 15 Jahre alt. 
Wir fällen ein historisches Urteil über Java, doch vieles 
was damals bei Java 1.0 entschieden wurde, war auch zum 
damaligen Zeitpunkt richtig, ist es aber inzwischen nicht 
mehr. Stattdessen sollte man viel eher fragen: "Was ha-
ben wir von Java gelernt?"

Von Java lernen
Ich sah mir einige Schlüsselpunkte in Java an, aus denen 
wir während der letzten 15 Jahre etwas gelernt haben.

1.  Checked Exceptions. Spring, Hibernate und Java EE 
lehnen sie ab. Sie sind ein gescheitertes Experiment 
(theoretisch gut, aber praktisch schlecht). Nun mögen 
viele von Ihnen, die dies lesen, Checked Exceptions in 
guter Erinnerung haben, aber ich fürchte es ist höchste 
Zeit aufzuwachen. Checked Exceptions wurden bis 
jetzt von allen Entscheidern und API-Entwicklern 
in den führenden Unternehmen abgelehnt. Wenn Sie 

immer noch Checked Exceptions benutzen oder da-
für plädieren, sind Ihre Entwicklerfähigkeiten leider 
seit fünf bis zehn Jahren veraltet. Punkt. (Ich weiß, 
das klingt vielleicht böse, aber für die, die es betrifft: 
Man muss offen sein für modernere APIs.)

2.  Primitive Datentypen und Arrays. Diese beiden Fea-
tures geben Einblick in die untersten Ebenen des 
Byte-Codes und brechen das Gesetz des Modells 
 Alles ist ein Objekt. Das Fehlen von Oberklassen an-
stelle von Primitiven ist ein typisches Beispiel dafür. 
Die richtige Lösung ist eine Sprache, in der der Sour-
ce-Code keine freien Primitive oder Arrays hat und 
der Compiler (oder die JVM) sich darum kümmert, 
ob er es optimieren kann.

3.  Alles ist ein Monitor. In Java und in der JVM ist jedes 
Objekt ein Monitor, d.h. man kann über jedes Objekt 
synchronisieren. Auf dem Level der JVM ist das un-
glaublich verschwenderisch. Erfahrene JVM-Profis 
haben darauf hingewiesen, dass man die Performanz 
und die Größe der JVM in hohen Prozentbereichen 
verbessern kann, wenn man die Bedingung außer 
Acht lässt, dass über jedes Objekt synchronisiert wer-
den kann. (Stattdessen hätte man spezielle Klassen 
wie Java 5 Lock)

4.  Statisch. Code in statischen Methoden ist von Grund 
auf weniger wiederverwendbar und weniger zugäng-
lich als Code in Objekten. Zusammen mit Konstruk-
toren führt das oft dazu, dass man explizit Factory 
Interfaces benötigt, wodurch die APIs komplexer 
werden. Eine bessere Lösung sind eigene Objekte, die 
meist wie statische benutzt werden, aber gegebenen-
falls auch als Objekt weitergeleitet werden können.

5.  Überladen von Methoden. Eine der einschränken-
dsten Dinge der Sprachspezifikation von Java ist 
das Auflösen von Methoden, bei dem der Compiler 
herausfinden muss, welche Methode man aufrufen 
wollte. Auflösung betrifft Oberklassen-Interfaces, 
variable Parameterlisten (VarArgs), Generics, Boxing 
und Primitive Datentypen. Es handelt sich um einen 
sehr komplexen Algorithmus, den man nur schwer 

Die nächste große JVM-Sprache
Ideen und Gedanken eines Java-Entwicklers
von Stephen Colebourne
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erweitern kann. Man würde viel gewinnen, wenn man 
außer bei Standardparametern auf das Überladen von 
Methoden verzichten könnte.

6.  Generics. Die Java-Generics sind komplex, besonders 
bezüglich Beschreibung der Varianz mit ? extends T 
und ? super T. Man kann dabei zu leicht etwas falsch 
machen. Von Java sollte man gelernt haben, dass 
nutzer seitige Varianz nicht gut funktioniert hat.

Ich hätte andere nennen können, aber dies ist eine Aus-
wahl an Punkten, bei denen wir von Java gelernt haben.

Was könnte die NGJS beinhalten?
Vorausschauend argumentierte ich, dass der Schlüssel 
zur Anpassung an die nächste Sprache, die die Masse an-
spricht, in menschlichen Faktoren liegt. Ich benutzte einen 
einfachen Test bezüglich der Fähigkeiten, die eine neue 
Sprache haben müsste, damit man sie sich aneignet. 

Nimm ein Stück Code der neuen Sprache. Ein Stück, 1. 
das ein gesundes Maß an Komplexität aufweist, mit 
dem der normale Entwickler Tag für Tag zu tun ha-
ben würde.

Gib den Code einem durchschnittlich guten Entwick-2. 
ler, und zwar einem, der nicht am Bloggen, Tweeten 
oder allgemein an neuen Sprachen interessiert ist.

Kann er ungefähr abschätzen, was der Code in der 3. 
neuen Sprache tut? Ohne Übung oder weitere Hilfe?

Das ist jetzt eine eher strenge Definition, inwieweit sich 
eine NGJS entwickeln kann, aber ich denke sie ist recht 
praktisch. Tatsächlich müssen wir ja dazu fähig sein, ohne 
große Trainingsprogramme zur neuen Sprache überzu-
gehen.

Bezüglich der Features habe ich eine Liste mit Merk-
malen und Themen erstellt, die eine neue Sprache an-
sprechen sollte.

C-artige Syntax (bekannt und gut genug)•	

Statische Typisierung (dynamisch ist zu grob und inef-•	
fektiv für diese Art von Sprache)

Objektorientierung mit funktionalen Elementen (rein •	
funktional wäre zu schwierig für den Mainstream)

Einfachen Zugang zur Reflektion (um die Beschrän-•	
kungen der statischen Typisierung zu vermeiden)

Properties (denn Getter und Setter sind verrückt)•	

Closure (um Programmieren in Schleifen abzufangen)•	

Behandlung von null (vorzugsweise ein Mittel, um zu •	

deklarieren, welche Variable null enthalten darf und 
welche nicht)

Nebenläufigkeit (etwas Besseres als reine Threads und •	
einem Shared Mutable State)

Module (Notwendigkeit, in größeren Abschnitten zu •	
denken)

Werkzeuge (man braucht eine Sprache, die dafür ge-•	
macht ist, Entwicklern von Tools zu helfen)

Erweiterbarkeit (die Hinzufügen erlaubt, ohne dass •	
man zum Sprachdesigner zurückgehen muss)

Es gibt viele andere Konzepte, die man noch diskutieren 
könnte – Sprachdesign ist ganz offensichtlich eine Fra-
ge des Designs, und so sind verschiedene Ansichten und 
Meinungen wahrscheinlich.

Also, welche Sprache?

1. Clojure ist eine funktionale Programmiersprache, die 
die Syntax der LISP-Familie benutzt. Sie hat eini-
ge gute Ideen bezüglich des „Handling Status“, der 
den gewohnten Ansatz der Java-Entwickler komplett 
verändern kann. Wie dem auch sei, sie ist Lichtjahre 
entfernt von Java in der Herangehensweise der Syn-
tax und von Funktionen.

 Die NGJS ist nicht Clojure.

2.  Groovy ist eine dynamische Sprache mit optionaler 
Typisierung. Sie basiert stark auf Java, indem sie in 
vielen Fällen direkt deren Syntax und Strukturen ver-
wendet. Das macht sie sehr schnell und einfach zu 
begreifen und zu benutzen. Ihre Stärken liegen im 
Skripting und in Web-Seiten, wo die dynamischen 
und Metaprogramm-Elemente hervorstechen. Die 
dynamische Art macht sie zu einer schlechten Wahl 
für große Teile der zentralen Serverlogik.

 Die NGJS ist nicht Groovy.

3.  Scala ist eine objektorientiert-funktionale Sprache, 
die eine C-artige Syntax benutzt. Bei näherem Be-
trachten kann man sehen, dass die funktionale Sei-
te die bedeutendere ist. Insbesondere die Kultur der 
Sprache bringt die Benutzer zu reineren funktionalen 
Lösungen. Scala wird statisch typisiert, bis hin zu 
dem Punkt, dass die Generics bei Scala offensichtlich 
Turing-vollständig sind. Aber macht das Schreiben 
einer Programmiersprache innerhalb der Generics ei-
ner anderen Programmiersprache wirklich Sinn? Um 
alle Elemente der Komplexität von Scala wirklich ab-
zudecken, müsste man einen eigenen Artikel schrei-
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ben. Es soll hier genügen zu sagen, dass Scala dem 
Entwickler einfach zu viel Seil lässt, sodass er sich 
damit „erhängen“ kann. Während sie auf den ersten 
Blick die besten Java-Features anzubieten scheint, die 
man gesucht hat, überfordert sie einen schnell, so-
bald man über die Grundlagen hinauskommt – diese 
Sprache ist einfach zu komplex für den Mainstream. 

 Die NGJS ist nicht Scala.

4. Fantom ist eine objektorientierte Sprache mit funkti-
onalen Elementen, die ebenfalls eine C-artige Syntax 
benutzt. Sie hat sehr einfache und saubere Lösungen 
für Themen, so weit gestreut wie nullierbare Typen, 
Immutabilität und Module. Sie hat ein statisches Ty-
psystem mit einem lockeren Zugang. Generics wer-
den nur in Listen, Maps und Funktionen unterstützt, 
und Entwickler können keine Eigenen hinzufügen. 
Um das auszugleichen, fügt die Sprache automatisch 
einen Cast hinzu, wo immer ein Entwickler norma-
lerweise einen hinzufügen würde. Während Fantom 
fast die ganze Palette an Merkmalen aufweist, die 
eine vernünftige Mainstream-Sprache haben sollte, 
bekam es bislang kaum Aufmerksamkeit. Eine Frage 
ist, ob das Typsystem stark genug ist, um viele Ent-
wickler anzulocken.

 Fantom kommt der NGJS am nächsten, scheint jedoch 
wenig Aussicht auf Erfolg zu haben, da das lockere Ty-
pisierungssystem die Leute abzuschrecken scheint.

Auf der persönlichen Ebene wird Ihnen jede dieser vier 
Sprachen etwas Neues beibringen, wenn Sie sie lernen. 
Besonders Scala und Clojure werden Sie etwas über 
funktionales Programmieren lehren, wenn Sie diesem 
noch nie begegnet sein sollten. Jedenfalls geht es bei der 
NGJS darum, eine Sprache herauszusuchen, die für jeden 
bei allen Aufgaben geeignet ist, sowohl in einem Team 
als auch in einem Unternehmen. Während jede dieser 
vier ihre Nische hat, ist momentan keine in der Lage 
hervorzutreten und Java abzulösen.

Ein alternativer Ansatz
Es gibt zehn Millionen Java-Entwickler. Jede Verbesse-
rung, die alle zehn Millionen betrifft, hat einen großen 
Nutzen im Vergleich mit dem Aufwand. Aber keine der 
aktuellen Sprachen ist in der Lage, diese nächste Sprache 
zu werden.

Vielleicht sollten wir Java noch einmal genauer be-
trachten? 

Was würde passieren, wenn wir eine nicht abwärts-
kompatible Version der Sprache Java erzeugen würden? 

In der wir die Themen in Ordnung brächten, von denen 
wir wissen, dass sie nicht funktionieren (freie Primitive, 
Arrays, Checked Exceptions, …)? 

In der die Änderungen nicht so umfangreich wären, 
um formale Trainingskurse notwendig zu machen? 

Wo ein Tool alten in neuen Code verwandelt (und 
umgekehrt) mit einer 100%-igen Genauigkeit (wodurch 
die Abwärtskompatibilität gesichert wäre)?

Wo Features wie Closures und Properties mit den 
aktuellen Kompromissen hinzugefügt werden könnten? 
Wo man nur Module kompiliert und niemals einzelne 
Klassendateien? 

Wo der Compiler/Modullinker die zwei Versionen 
eines Moduls bestimmen kann, indem es denselben Byte-
Code verwendet für die Operation, die man gerade auf-
ruft, weswegen sie tatsächlich voll kompatibel sind (und 
weitere ähnliche Modulversions-Umwandlungen) ?

Was wäre, wenn die Community Oracle auffordern 
würde, dies zu entwickeln anstelle von JDK 8? (indem 
sie eine Verzögerung bis 2013 akzeptieren würde) Oder 
anstelle von JDK 9?

Zusammenfassung
Jedes Gespräch über Sprache ist kontrovers, da jede 
Sprache eine eigene Weltanschauung und eigene Fans 
hat. Ich lehnte Clojure, Groovy und Scala als NGJS ab, 
obwohl jede auf ihre Art eine gute Sprache ist. Ich be-
schloss, dass Fantom der benötigten, statisch typisierten 
Mainstream-Sprache am nächsten kommt, wenngleich 
ihr einfaches Typsystem und einige ihrer APIs gegen 
sie sprechen.

Im Ergebnis komme ich zu dem Schluss, dass die 
Sprache, die am ehesten zur nächsten großen JVM-
Sprache wird, Java selbst ist – nur nicht als abwärtskom-
patible Version. Und deshalb schlage ich auch vor, dass 
wir vielleicht der Veröffentlichung einer solchen „neuen“ 
Java-Version in 2013 (anstelle von 2012) für das JDK 8 
zustimmen sollten.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Man kann über die Schule ja sagen was man will, aber 
sie hat tatsächlich ihr Gutes. So werden wir zum Beispiel 
im Mathematikunterricht schon in der Grundschule – da 
heißt es allerdings noch ganz banal Rechnen – dazu ge-
zwungen das kleine 1 × 1 auswendig zu lernen. Der Sinn 
und Zweck davon war nicht gleich einzusehen, aber dies 
ermöglicht uns überhaupt erst auch große Zahlen mit-
einander zu multiplizieren.

Wie ging das noch mit dem Multiplizieren? Wir 
multiplizieren die eine Zahl stellenweise mit der anderen 
und reduzieren damit alles auf das kleine 1 × 1 und Addi-
tionen. Dabei macht man sich noch durch eine geeignete 
Verschiebung zu Nutze, dass beispielsweise 123 × 50 das-
selbe ist wie (123 × 5) × 10, was man einfach durch eine 
Verschiebung erreichen kann.

 456 × 123   
         1368  (3 × 456) × 1 
          912   (2 × 456) × 10
       456   (1 × 456) × 100   
       56088

Bei diesem Verfahren machen wir allerdings schon zwei 
Dinge gleichzeitig: beispielsweise berechnen wir dabei 
456 × 3 in einem Schritt, was wir natürlich auch – ent-
sprechend der Anzahl der Ziffern – in drei Schritten tun 
können.

 456 × 12 3   
             1 8
           15 (456 × 3) × 1
         1 2
           12
         10  (456 × 2) × 10
         8
          6
        5    (456 × 1) × 100
       4   
       56088

Dieses Verfahren kann man natürlich (wie schon bei der 
Addition) nicht nur für Zahlen zur Basis 10, sondern 
auch zur Basis 216 oder 232 nutzen. Eine Zweierpotenz 
hat sich ja schon in der Vergangenheit als sehr nützlich 
erwiesen, weil man einige Multiplikationen und Divi-
sionen durch geeignete Bit-Operationen wie Shift- und 
Maskierungsoperationen ersetzen kann.

Um den Schulalgorithmus für unsere Zwecke „miss-
brauchen“ zu können, bedarf es zunächst einmal eines 
passenden 1 × 1. Problematisch ist hierbei, dass bei einer 
Multiplikation zweier „Ziffern“ eine (höchstens) zwei-
stellige „Zahl“ entsteht. Wir können damit also nur eine 
Multiplikation mit halber Registerbreite durchführen, 
ohne einen Überlauf befürchten zu müssen. Wir gehen 

achdem sich im letzten Vergnügen die 
Addition von zusammengesetzten Zahlen 
als relativ leicht erwiesen hat, widmen wir 
uns dieses Mal nun der Multiplikation 

von doppelt-breiten Zahlen. Und wieder einmal wird 
sich die Schulmathematik als guter Ausgangspunkt 
für die Implementierung eines Algorithmus erweisen.

Des Programmierers kleine Vergnügen

Vielfältige Vermehrung 
von Michael Wiedeking

N
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also einfach mal davon aus, dass wir die Multiplikation 
eines int auf einem 32-Bit-Rechner berechnen wollen 
und benutzen dazu als Ziffern dementsprechend das  
16-Bit-short.

Wir zerlegen also unsere Zahlen in ihre short-Zif-
fern. Die zu multiplizierenden int werden demnach 
in zweistellige short-Arrays zerlegt und das Ergebnis 
wird in einem vierstelligem short-Array geliefert. Dabei 
enthalten diese Arrays an Position 0 ihre niederwer-
tigste „Ziffer“. Um nun zwei int-Zahlen x = (x1x0) und  
y = (y1y0) miteinander zu multiplizieren, verwenden wir 
nun obigen Schulalgorithmus. Um die Zwischenergeb-
nisse anschließend miteinander zu addieren, bedienen 
wir uns der Funktionen high und low, die die höherwer-
tige bzw. niederwertige Ziffer des Produkts liefern.

    static short[4] mul(short[2] x, short[2] y) {

        short[] z = new short[4];

        int x0 y0 = x[0] * y[0];
        int x1y0 = x[1] * y[0];

        int x0y1 = x[0] * y[1];
        int x1y1 = x[1] * y[1];

        z[0] = low(x0 y0);
        int z1 = x1y0 + x0 y1 + high(x0y0);
        z[1] = low(z1);
        int z2 = x1y1 + high(z1);
        z[2] = low(z2);
        z[3] = high(z2);

        return z;

    }

Diese Lösung lässt sich übrigens noch relativ einfach 
optimieren, indem die Array-Elemente durch Varia-
blen ersetzt werden. Darüber hinaus könnte man noch 
high(x) und low(x) entsprechend durch (x >>> 16) bzw. 
(x & 0x0000FFFF) ersetzen.

Der Algorithmus funktioniert, so wie er hier steht, 
natürlich nur für positive bzw. vorzeichenlose Zahlen. 
Für vorzeichenbehaftete Zahlen lässt sich relativ leicht 
Abhilfe schaffen, indem man vorher die Vorzeichen ex-
trahiert, die Beträge multipliziert und schließlich das 
Produkt mit dem Produkt der Vorzeichen multipliziert.

Abschließend wäre es noch schön, wenn man diesen 
Algorithmus auch für short-Arrays beliebiger Länge be-
nutzen könnte. Man kann. Dazu schreibt man „einfach“ 
obigen Algorithmus in eine Schleife und anstatt nur die 
beiden Ziffern zu betrachten, indiziert man über alle Zif-
fern der Zahlen.

static short[] mul(short[] x, short[] y) {

 for (int i = 0; i < n; i++) {
  int c = 0;
  for (int j = 0; j < m; j++) {
   int xx = x[i] & 0x0000FFFF;
   int yy = y[j] & 0x0000FFFF;
   int zz = z[i + j] & 0x0000FFFF;
   int t = xx * yy + zz + c;
   z[i + j ] = (short) t; // niederwertiger Teil
   c = t >>> 16; // höherwertiger Teil
  }
  z[i + m] = (short) c ;
 }

}

Die einzige Frage, die sich hier stellt, ist die Frage, ob 
es nicht bei dem Ausdruck t = xx * yy + zz + c einem 
Überlauf kommen kann. Die Frage lässt sich leicht be-
antworten: nein, es gibt keinen Überlauf. Das kann man 
recht leicht nachvollziehen, wenn man sich wieder ins 
Dezimalsystem zurück bewegt.

Dort sind die einzelnen Ziffern xx und yy höchstens 9. 
Das Produkt xx * yy ist damit höchstens 81. Die Ziffern 
zz und c können ebenfalls höchstens 9 sein. Macht zu-
sammen 99. Und damit gibt es keinen Überlauf.

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass dieser Al-
gorithmus zwar wirklich für Faktoren beliebiger Länge 
brauchbar, aber für wirklich große Zahlen (was immer 
das ist) bei weitem nicht der schnellste ist. Aber für die 
meisten Zwecke ist er mehr als ausreichend. 

Abschließend bleibt nur noch zu sagen, dass es mit 
der Division nicht ganz so einfach ist wie mit der Multi-
plikation. Dazu muss man – was selbst den Kindern recht 
leicht fällt und gar nicht so einfach in einen Algorithmus 
zu fassen ist – raten, damit man einen passablen Anfang 
findet. Aber das ist, wie so oft, eine andere Geschichte 
und will ein andermal erzählt werden.
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Deutsch für Informatiker

Komm mit zum 
Rollbecken
von Norbert Petsch

chon oft und ausführlich 
wurde – auch hier im 
KaffeeKlatsch – über 
die Flut von Anglizismen 
geschrieben, die besonders 
im Computerbereich die 

deutsche Sprache unter sich zu begraben 
droht. Aber warum darf man nicht auch 
Wörter mit Migrationshintergrund 
integrieren?

Als ich vor einiger Zeit einen Kollegen sagen hörte, dass 
man die Datenbankänderungen notfalls auch rollbecken 
könne, rollten sich mir die Zehennägel auf. Aber nach-
dem mir das einige Zeit durch den Kopf gegangen war, 
fragte ich mich, warum er eigentlich nicht von commit-
ten und rollbacken reden darf. Warum sollte er sagen, dass 
man die Änderungen entweder dauerhaft in die Daten-
bank übernehmen oder sie gegebenenfalls rückgängig 
machen könne? Im Datenbankbereich werden commit-
ten, roll backen,  joinen, selecten, Table, View etc. [1, 2, 3,4] 
doch von allen Beteiligten verstanden. Auch von mir. 
Außerdem sind diese Begriffe im direkten Fachgespräch 
meistens eindeutiger, klarer und kürzer als deutsche Um-
schreibungen und bemühte Übersetzungen.

Aber angesichts eines solchen Sprachmischmaschs 
stellte ich mir auch die Frage, was das Deutsche in der 
deutschen Sprache ausmacht. Sind es die Wörter? Oder 
sind es nicht vielmehr die Struktur, die Deklinationen, 
Konjugationen und Syntaxregeln?1 Ist die Sprache nicht 
einfach ein Framework (upps), in die die Wörter sich 
einfügen? Christian Morgenstern hat es in seinem 
Gedicht Der Flügelflagel [Erstdruck: 1919 in Der Gin-
ganz,…] vorgeführt:

Der Flügelflagel gaustert
durchs Wiruwaruwolz,
die rote Fingur plaustert
und grausig gutzt der Golz. 

1 Übrigens sind das alles lateinische Wörter.

S

Auch hier kennt man kaum ein Wort und trotzdem kann 
jedes Kind sagen, was der Flügelflagel wo macht und wie 
der Golz gutzt. 

Dass sich in das Sprach-Framework beliebige Wörter 
leicht einfügen lassen, zeigen auch die längst akzeptierten 
Fremd- und Lehnwörter. 

Und oft bleibt in der Debatte unberücksichtigt, dass 
unterschiedliche Berufe seit jeher unterschiedliche Fach-
sprachen haben. Mediziner sprechen Lateinisch, IT-ler 
sprechen Pseudo-Englisch, Coaches sprechen anderes 
Pseudo-Englisch und für Außenstehende sprechen sie 
alle Chinesisch. 

Was ist so schlimm daran, dass Manual für uns etwas 
anderes bedeutet als für einen Organisten?

Gegenüber Laien aber ist es ganz wichtig zu wissen, 
was man dem Leser oder Hörer zumuten kann. Leider 
– und das ist ein großes Problem nicht nur mit Angli-
zismen – ist es nicht jedem gegeben, die Fachbegriffe in 
normales Deutsch zu übersetzen. Dazu gehört nämlich 
auch die Fähigkeit, sich in das Gegenüber einzudenken. 
Setzen Sie einen Computerneuling vor den Bildschirm 
und schlagen ihm vor, dass er als erste Aktion eine Datei 
mit der Maus anklicken und dann in ein anderes Fenster 
ziehen soll. Hä? Klicken? Fenster? Fingur? Gutzen? Wir 
sollten akzeptieren, dass IT-ler wissen müssen, wie man 
Software schreibt, dass sie aber nicht unbedingt die Rich-
tigen sein müssen für das Erstellen von Handbüchern 
oder Präsentationen für den Abteilungsleiter.2 

Bei Gesprächen unter Kollegen sehe ich jetzt die eng-
lischen Begriffe auf jeden Fall nicht mehr als eklige Ugli-
zismen sondern als Fachchinesisch. Und das ist – zwar 
nicht immer, aber meistens – besser für meine Zehen nägel.
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So soll diese Kolumne nur zehn der vom Aussterben be-
drohten Analogika in das Gedächtnis der geneigten Le-
ser zurückrufen. Die Liste ist natürlich nicht vollständig 
und enthält nicht notwendig die wichtigsten der zur Ver-
gänglichkeit verdammten Dinge, nur die, die dem Autor 
zufällig eingefallen sind. Aber vielleicht bringt eben die-
se Liste noch Anderes zu Tage, was den Schutz vor der 
Digi talisierung verdient.

Postkarten
Natürlich freut man sich auch über eine SMS aus der 
Fremde, oder eine E-Mail. Aber ist eine Postkarte nicht 
viel schöner? Zum einen kann sie nicht dem Spam-
Ordner zum Opfer fallen, wenn die Karte von Yvonne 
stammt. Zum anderen ist es viel schöner den Briefkasten 
aufzumachen, eine Ansichtskarte zu finden und diese – 
noch im halbdunklen Treppenhaus – zu überfliegen, um 
sie dann drinnen noch einmal genüsslich zu lesen und 
sich mit dem Absender über das exotische (oder hei-
mische) Reiseziel zu freuen. Und dabei ist es doch egal, 
dass der Absender schon seit einer Woche wieder zu 
Hause ist und alles über den Urlaub erzählt hat.

Handschriftliche Briefe
Meine Mutter wusste noch aus der Handschrift auf den 
Charakter zu schließen. Zu ihren Zeiten gehörte es noch 
zum guten Ton die Bewerbung handschriftlich zu ver-

schicken. Heutzutage ist das einzig handschriftliche bei 
einer Bewerbung die Unterschrift des Bewerbers, viel zu 
wenig, um etwas über seinen Charakter zu erfahren. Auf 
das Privatleben übertragen, stellt man sich die Frage, ob 
der digitale Liebesbrief nicht schon einmal verwendet 
wurde, nur halt mit anderem Namen.

Wecker 
Zugegebener Maßen ist ein mechanischer Wecker nicht 
jedermanns Sache, denn an den infernalischen Lärm, den 
das Laufwerk macht, muss man sich erst einmal gewöh-
nen. Das Läuten allerdings erfüllt dann seinen Zweck: 
man steht fast senkrecht im Bett. Die Quartz-Varianten 
sind da deutlich einfühlsamer, haben sie doch oft einen 
ansteigenden Weckton und erlauben das Snoozing, dass 
einem noch mehrere fünf- bis zehnminütige Schlaf-
intervalle zubilligt. Aber selbst die müssen dem Handy-
Wecker weichen, der – wie soll man es sagen – nur noch 
klingelt.

Papierfotos
Traurig genug, dass man sich nicht mehr überlegen muss, 
ob man sich zwei oder drei 36er-Filme leisten kann, gibt 
es jetzt vom Sonnenuntergang nicht nur fünf Fotos (wo-
von vier überflüssig waren, aber das Licht war halt so toll), 
sondern gleich fünfzig – kostet ja nichts. Ein dreiwöchiger 
Urlaub bringt dann schon mal tausend und mehr Bilder 

Kaffeesatz

Die Letzten ihrer Art
von Michael Wiedeking

ie zunehmende Digitalisierung ist einfach nicht  
mehr aufzuhalten. Selbst in der Sprache passen wir 
 uns diesem Phänomen an – in beiderlei Richtungen:  
Computer werden von Viren befallen, und der Mensch 
braucht wieder mal ein Soft- oder   Hard-Reset .  

Allzu selbstverständlich drängen sich die kleinen und großen 
digitalen Apparate in unser Leben und verdrängen dabei die analogen 
Gerätschaften, mit denen noch der eine oder andere von uns groß 
geworden ist.  

D
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hervor. Aber ansehen kann man sie sich nicht. Zumindest 
nicht ohne digitales Equipment. Wahrscheinlich braucht 
es deshalb ein iPad, weil der elektronische Bilderrahmen 
zu träge ist und es dann doch zu lange dauern würde, die 
Sonnenuntergänge zu überspringen.

CD
Mit der Schallplatte möchte ich gar nicht erst anfangen, 
aber jetzt kommt ja noch die CD abhanden. Musik steht 
nicht mehr im Regal, sondern befindet sich nur noch 
auf dem Rechner. Ignoriert man, dass die Wiedergabe-
qualität der Musik auf den meisten Rechnern deutlich 
schlechter ist, als auf der schlechtesten Musikanlage, die 
man früher zuhause stehen hatte, hat nun ein Besucher 
keine Möglichkeit mehr zu „sehen“, welche Musik der 
Besuchte mag. Natürlich kann man sich die Musik auch 
auf dem Rechner ansehen, aber da ist dann zuviel zu-
sammenkopiertes und man kann nicht mehr erkennen, 
welche Musik wirklich wichtig ist.

2D-Filme
Jetzt soll auch noch alles dreidimensional werden. 
Schlimm genug, dass die Bildqualität neuerdings so ge-
stochen scharf ist, dass das Kino-Gefühl nicht so richtig 
aufkommen will, jetzt muss auch noch alles aus der Bild-
ebene heraustreten. Da dies nicht natürlich ist, weil wir 
3D sehen, obwohl wir nur auf die eine Ebene fokussieren, 
bereitet dann auch einigen von uns Kopfschmerzen. Und 
natürlich bleibt fraglich, wo der Mehrwert liegt; schließ-
lich wird ein schlechter Film – von denen es zunehmend 
mehr zu geben scheint – nicht dadurch besser, dass man 
ihm eine weitere optische Dimension gibt.

Festnetztelefone
Ach waren das noch Zeiten, als man keine Auskunft 
darüber geben musste, wo man denn gerade ist, war es 
doch klar, dass man sich nur so weit bewegen konnte wie 
weit die Schnur reichte. Jetzt ist man immer und überall 
erreichbar. Und weil dies das Zuhause einschließt, ver-
zichten immer mehr darauf ein anderes Telefon neben 
ihrem Handy zu haben. Schade eigentlich, denn mit der 
zunehmenden Miniaturisierung wird das Einklemmen 
des Hörers zwischen Ohr und Schulter immer schwie-
riger.

Lexika und Wörterbücher
Ich habe noch einen Brockhaus. Nicht den neusten, aber 
einen der letzten. Und jetzt muss man sich überlegen, ob 
man sich nicht noch den letzten besorgt, denn es könnte 
sein, dass es die letzte deutschsprachige Enzyklopädie ist, 

die je gedruckt werden wird. Zu stark ist die Konkur-
renz von Wikipedia und Co. Zugegeben, sind Hyperlinks 
schon etwas feines, muss man doch nicht drei dicke Bän-
de auf dem Tisch liegen haben, um einen einzigen Begriff 
nachzuschlagen.

Diskussionen
Der Sinn und Zweck eines Chats hat sich mir noch 
nicht offenbart und so werde ich wohl nie in die Ver-
legenheit kommen, auf diese Weise zu kommunizieren. 
Diejenigen, die sich vorwiegend auf diese Art zu un-
terhalten pflegen, verlernen leider zu diskutieren. Gibt 
es denn nichts Schöneres als eine gepflegte Diskussion 
mit Pro und Kontra, vielleicht sogar mit ein bisschen 
Erregung bis hin zu Wut und Streit. Eine Diskussion 
ohne Gegenüber kann doch gar keine sein, allenfalls ab-
wechselnde Monologe.

Echte Freunde
Wer nichts mehr in die Hand nimmt und nichts mehr 
bekommt, was man in die Hand nehmen muss, der 
braucht sicher auch keine Freunde, die man bei Bedarf in 
den (und gelegentlich auch auf den) Arm nehmen kann. 
Ehrlich gesagt hat es jemand, der nur noch Freunde sam-
melt und diese nur in der Masse pflegt, nicht verdient 
einen echten Freund zu haben.

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere dann 
daran, wie schön doch die analogen Varianten sind und 
schickt vielleicht einem der Freunde, von dem er noch 
die echte Adresse hat ein echtes Foto, auf dem auf der 
Rückseite eine handgeschriebene Widmung steht. Oder 
noch besser: vielleicht trifft sich mal der eine mit dem 
anderen zum Unterhalten und Diskutieren, und beim 
Abschied nimmt man sich vielleicht wieder einmal in 
den Arm.

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

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

Copyright © 2011 Bookware 1865-682x/11/02/006 Von diesem KaffeeKlatsch-
Artikel dürfen nur dann gedruckte oder digitale Kopien im Ganzen oder in Teilen  ge-
macht werden, wenn deren Nutzung ausschließlich privaten oder schulischen Zwecken 
dient. Des Weiteren dürfen jene nur dann für nicht-kommerzielle Zwecke kopiert , ver-
teilt oder ver trieben werden, wenn diese Notiz und die vollständigen Artikel angaben 
der ersten Seite (Ausgabe, Autor, Titel, Untertitel) erhalten bleiben. Jede andere  
Art der Vervielfältigung – ins besondere die Publikation auf Servern und die Vertei-
lung über Listen – erfordert eine spezielle Genehmigung und ist möglicherweise mit  
Gebühren verbunden.
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

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

Java User Groups
Deutschland

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

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o asc-Dienstleistungs GmbH 
Ehrengard-Schramm-Weg 11, 37085 Göttingen 
http://www.java.de ( )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
Postfach 2322,  8033 Zürich  
http://www.jugs.ch ( ) 
Kontakt: Frau Ursula Burri

.Net User Groups
Deutschland
DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
Goldammerweg 325, 50829 Köln 
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

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

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

.Net User Group Bonn

.NET User Group "Bonn-to-Code.Net" 
Langwartweg 101, 53129 Bonn 
http://www.bonn-to-code.net ( ) 
Kontakt: Herr Roland Weigelt

Dodned
.NET User Group Franken 
http://www.dodned.de 
Kontakt: Herr Bernd Hengelein 
Herr Thomas Müller ( )

.NET User Group Oldenburg 
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
Sachsenstr. 24, 26121 Oldenburg 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Frau Yvette Teiken ( )

.NET User Group OWL
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

.NET User Group Paderborn
c/o Net at Work Netzwerksysteme GmbH,  
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn 
http://www.dotnet-paderborn.de  
( ) 
Kontakt: Herr Mathias Raacke

.net Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
Oberer Wiesenweg 25, 89134 Blaustein 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

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

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

.NET DGH

.NET Developers Group Hannover 
Landwehrstraße 85, 30519 Hannover 
http://www.dotnet-hannover.de  
Kontakt: Herr Friedhelm Drecktrah ( ) 

Österreich

.NET Usergroup Rheintal
c/o Computer Studio Kogoj  
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/default.aspx 
Kontakt: Herr Thomas Kogoj ( )

.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
Gutheil Schoder Gasse 7a, 1101 Wien 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel ( )

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.jug-n.de



Lesen bildet. Training macht fit.

                   Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Telefon:� (09131) 89032-0
Telefax:� (09131) 89032-55 �

Internet: training.mathema.de
E-Mai l : training@mathema.de

meet the
experts

of enterprise infrastructure

am 17. März 2011 berichten Experten aus Industrie und Wissenschaft über ihre Erfahrungen 
mit Modellen in IT-Projekten aus den Bereichen Prozesse, Entwicklung sowie QS & Test im 
RAMADA Herzobase
NEU: ganztägige Workshops am Vortag, dem 16. März 2011

Detaillierte Informationen zum sepp.med Expertensymposium und zu den Workshops

www.expertensymposium.de

„Modelle - Hype oder Zukunft?“
sepp.med Expertensymposium 2011

Wissenstransfer - Branchentreff - Netzwerk - Workshops

sepp.med gmbh Gewerbering 9
D - 91341 Röttenbach

Fon +49 (0) 9195-931-0
Fax +49 (0) 9195-931-300

www.seppmed.de
expertensymposium@seppmed.de

 Leichtgewichtige Persistenz mit  
 der Java Persistenz API (JPA)
 Persistenz ohne Bean-Managed-Perstistence 
 21. – 23. Februar 2011, 4. – 6. Mai 2011,  
 1.420,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Design Patterns und ihre  
 Anwendungsentwicklung
 Überblick über die wichtigsten Entwurfsmuster  
 und deren Konzepte, 24. – 25. Februar 2011,  
 12. – 13. Mai 2011, 835,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Webanwendungen mit Struts
 Umsetzung von Web-Projekten mit Struts, dem  
 Open Source Framework von Apache 
 14. – 16. März 2011, 30. Mai – 1. Juni 2011,  
 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

 Persistenz mit Hibernate
 OR-Mapping von Java-Objekten 
 6. – 8. April 2011,  
 6. – 8. Juni 2011,  
 1.315,– € 
 (zzgl. 19 % MwSt.)
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Anfang März 2011.

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich in der freien 

Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

/**
 * Returns the Date of Monday of the passed week in the given year.
 *
 * Algorithm does not work for November till December 1942.
 */
 public static Date getFirstDayOfCw(final int cwWeek, final int cwYear) {
 ...
 }



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

5. – 8. September 2011

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


