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Editorial

Copyright –  
Recht auf Kopie

ur um es gleich vorwegzunehmen: 
Mir ist die Person, der Politiker und 
seine Karriere völlig egal. Aus meiner 
Sicht gibt es nämlich nur zwei Mög-
lichkeiten: a) Er hat wirklich nicht 

gewusst, was er tut; b) Er hat vorsätzlich getan, was er 
getan hat. In beiden Fällen ist es mehr als fair, wenn er 
seinen Job verliert. Im Falle a) bestünde sonst die Ge-
fahr, dass er auch nach mehreren Jahren offensichtlich 
nicht begreift, wie man es richtig machen muss; im Falle 
b) ist er ein Betrüger, und ich halte es nicht für sinnvoll, 
dass ein (offensichtlicher) solcher ein politisches Amt 
bekleidet.

Grundsätzlich kann ich es schon verstehen, wenn 
die Dinge ähnlicher werden, als einem lieb ist. Hat man 
einmal eine Formulierung gelesen, die einen nachhaltig 
beeindruckt, so könnte es passieren, dass man diese nach 
einer langen Zeit für seine eigene hält. Ein bekanntes 
Phänomen ist in diesem Zusammenhang die Verinner-
lichung von Geschichten, die einem die Eltern ständig 
erzählt haben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist für 
viele nicht mehr unterscheidbar, ob es eine eigene oder 
fremde Erinnerung ist.

Als Autor – nicht nur von Artikeln und Vorträgen, son-
dern auch von Schulungsunterlagen – weiß ich sehr wohl, 
wie es ist, den Verlockungen zu erliegen, den logischen 
Aufbau eines Buches zu übernehmen, eine elegante Defi-
nition aus der Wikipedia zu kopieren, eine Grafik aus dem 
Internet einzusetzen oder eine Passage unverfänglich zu 
übersetzen. Dabei macht es dem Gefühl nach die Sache 
nicht besser, wenn ich die Quelle angebe oder ich dabei 
noch nicht einmal als Autor in Erscheinung trete. 

Darüber hinaus hat man es als Software-Entwickler 
relativ oft mit Open-Source-Software zu tun. Auch hier 
ist es verlockend, das eine oder andere Code-Fragment 
zu kopieren oder einzusetzen – ohne den eigenen Code 
unter die entsprechende Lizenz zu stellen. Nicht trivi-
al ist also die Frage, wie viele Veränderungen gemacht 
werden müssen, damit die eigene Arbeit auch wirklich 
eine eigenständige und keine Kopie mehr ist. Genügt es, 
das Konzept zu verinnerlichen, um es dann in eigenen 
Worten zu schreiben oder zu programmieren? Oder muss 
man erst eine Woche vergehen lassen?

Schon in der Einleitung der Dissertation fanden sich 
wohl sprachlich ausgezeichnete Passagen, die ein summa  
cum laude verdienen – die waren nur teilweise nicht 
von ihm. Den Einzelfall hätte man ihm wahrscheinlich 
durchgehen lassen, allerdings scheint es sich ja in seiner 
Dissertation ein „bisschen“ angehäuft zu haben. Laut [1] 
liegt nämlich der Plagiatsanteil bei über 73 %. Das ist 
dann wohl eher kein Flüchtigkeitsfehler mehr, das ist 
dumm – so dumm, dass es ein „c) Er ist zu dumm, wenn er 
damit durchzukommen glaubt“ rechtfertigen würde. Und 
gilt nicht gerade für jemanden, der im Rampenlicht steht, 
dass auch die Schatten mehr Beachtung finden?

Als ich in den Achtzigern studierte, fanden es Kom-
militonen ausgesprochen witzig, sich die Doktorarbeit 
des damaligen Bundeskanzlers zu bestellen. Es hieß, sie 
sei sehr lustig zu lesen. Das war eine nette Formulierung 
dafür, dass sie in den Augen einiger Studenten inhaltlich 
nicht besonders wertvoll war und keinesfalls den Doktor-
titel rechtfertigte. Das muss auch dem Kanzler zu Ohren 
gekommen sein, denn irgendwann war seine Dissertation 
angeblich nicht mehr über eine Universitätsbibliothek zu 
bekommen: Er habe sie entfernen lassen.1 

Neben schicksalhaften Zufällen und aufmerksamen 
Lesern gibt es heute auch technische Möglichkeiten, 
Plagiate aufzustöbern. Die Hersteller von Software für 
diesen Zweck freuen sich, dass ihre Produkte wieder Er-
wähnung finden. So ist es auch schon in einigen Uni-
versitäten Pflicht, neben den gedruckten Studien-, Di-
plom- und Doktorarbeiten zusätzlich eine elektronische 
Variante vorzulegen, die schon beim Hochladen mit an-
deren Arbeiten verglichen wird. Wobei sich auch hier die 
schon oben gestellte Frage stellt, wie entschieden wird, 
ob es sich um ein Plagiat handelt oder nicht.

Jedenfalls hat dieser Fall wieder einmal das Bewusst-
sein für den Umgang mit fremden Geistesgut geschärft. 
Egal, was man sonst so macht (eine CD, eine DVD, ei-
nen Artikel, ein Buch oder Noten kopiert), im Rahmen 
einer Doktorarbeit ist Kopieren ganz sicher nicht erlaubt. 
Denn das ist der „Witz“ bei einer Doktorarbeit: eine ei-
gene, neue, herausragende Idee, die sich nachweislich von 
allen anderen unterscheidet. Und da ist es mit Kopieren 
einfach nicht getan.

 Herzlichst,
Ihr Michael Wiedeking

Referenzen
[1] Gutenplag  Wiki,  http://de.guttenplag.wikia.com

1 Gestern war aber noch ein Exemplar über Amazon für 860 € zu haben.
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Backend à la OSGi
Enterprise OSGi – was bringt der neue Player für 
server-seitiges Java?   6
von Karol Rückschloss

Im März 2010 brachte die OSGi Enterprise Expert 
Group (EEG) eine neue Spezifikation heraus, die 
OSGi fit fürs Backend machen soll. Sie baut auf der 
OSGi Service Platform Core Specification 4.2, und 
ergänzt sie um neue Konzepte, die modulare, versio-
nierbare und leicht skalierbare Server-Anwendungen 
im Stil von OSGi ermöglichen. Dieser Artikel zeigt 
einige wichtige Aspekte der Enterprise-OSGi-Spe-
zifikation und wie sie mit existierenden Java EE-
Technologien zusammenarbeitet.

Schweizer Java
Eine Einführung in Scala, Teil 3   11
von Rüdiger Keller

Nachdem bisher hauptsächlich die von Java ver-
trauten, objektorientierten Konzepte betrachtet wur-
den, widmet sich dieser Artikel der funktionalen Pro-
grammierung und deren Umsetzung in Scala.

Aber sicher!
Authentifizierung und Autorisierung für konvergente 
Applikationen   15
von Christian Stübner

Der Bedarf für flexible, sichere und intelligente Au-
thentifizierungs- und Autorisierungslösungen in hete - 
rogenen Service-Landschaften ist mit der Auswei-
tung von Triple-Play auf mobile Endgeräte weiter 
gewachsen. Um für alle Zugangswege eine konver-
gente Lösung anbieten zu können, müssen Anbieter 
auf offene Standards setzen. Dieser Artikel geht auf 
die besonderen Herausforderungen einer gewachsenen 
Applikations- und Service-Landschaft ein und stellt 
mit OAuth 2.0 und OpenID zwei moderne Protokolle 
vor, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Be-
gleitend werden die wichtigsten Architektur-Muster 
des Identity Managements diskutiert. Primär geht es 
dabei um Ansätze für Dienste, die im Internet bereit-
gestellt werden – in Unternehmensnetzwerken gibt es 
weitere Alternativen. 
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Backend à la 
OSGi
Enterprise OSGi - was bringt der neue 
Player für server-seitiges Java?
von Karol Rückschloss

m März 2010 brachte die OSGi 
Enterprise Expert Group (EEG[1]) 
eine neue Spezifikation heraus, 
die OSGi fit fürs Backend machen 
soll. Sie baut auf der OSGi Service 
Platform Core Specification 4.2[2], 

und ergänzt sie um neue Konzepte, 
die modulare, versionierbare und leicht 
skalierbare Server-Anwendungen im 
Stil von OSGi ermöglichen. Dieser 
Artikel zeigt einige wichtige Aspekte 
der Enterprise-OSGi-Spezifikation 
und wie sie mit existierenden Java EE-
Technologien zusammenarbeitet.

Es wird davon ausgegangen, dass die Leserinnen und Le-
ser mit den Basis-Konzepten von OSGi (Bundles, OSGi 
Frameworks) vertraut sind, für alle anderen empfiehlt 
sich einer der Einführungsartikel im Internet, wie zum 
Beispiel bei Wikipedia [3] [4].

Enterprise Expert Group
Die Enterprise-Spezifikation kombiniert schon existie-
rende mit neuen Diensten, mit dem Ziel, gängige An-
wendungsfälle von Enterprise-Entwicklern abzudecken. 
Das Hauptaugenmerk der EEG liegt dabei auf skalier-
baren Multi-Container-Umgebungen mit distribuiertem 
Service-Modell, feingranularem Messaging und einem 
soliden Lebenszyklus- und Konfigurations-Management . 
Nicht zuletzt wird ein großer Wert auf die Integration 
mit bestehenden Java-EE-Technologien wie JPA oder 
JNDI gelegt.

Als Java-Enterprise-Entwickler stellt man sich natür-
lich die Frage, wie man die Anwendungslogik modelliert, 
Messaging einbindet oder auf Datenbanken zugreift. 
Kann man bekannte Technologien, wie JPA oder JMS, 
verwenden oder muss man komplett umdenken?

Dependency Injection mit  
Blueprint-Container
Entkopplung ist eines der primären Ziele der OSGi-
Spezifikationen. Die Modul-Schicht versteckt die Im-
plementierungsdetails und definiert explizite Abhängig-
keiten; die Service-Schicht bietet eine Möglichkeit für 
Kollaboration mit anderen Bundles, ohne sich darum 
kümmern zu müssen, wer oder was das andere Bundle 
ist. Dafür muss man aber die OSGi-APIs verwenden und 
führt daher die Kopplung mit diesen APIs in die eigene 
Anwendung ein.

Dieses Problem greift die Blueprint-Container-
Spezifikation auf. Sie definiert ein Dependency-Injec-
tion-Framework für OSGi-Bundles und deckt auch die 
dynamische Natur der Dienste ab. Es bietet ein Program-
miermodell mit minimalen Implementierungsabhängig-
keiten im eigenen Code. Blueprint-Bundles enthalten 
XML-Definitionen, die vom Blueprint-Container für das 
Zusammenschließen der Bundles untereinander benutzt 
werden.

Eines der wichtigsten Features der Blueprint-Con-
tainer-Spezifikation ist, dass die Anwendungen aus Ob-
jekten gebaut werden können, die weder von Blueprint 
noch von OSGi etwas wissen müssen. Sie müssen sogar 
nichts gegenseitig voneinander wissen. Diese Objekte 
werden Komponenten-Instanzen genannt. Die aktive 
Entität, die den Lebenszyklus der Bundle-Anwendung 
verwaltet, ist der Blueprint-Container. Er ist verant-
wortlich für die Erzeugung und die Konfiguration der 
Komponenten-Instanzen und ihre Interaktion mit der 
Service-Registry. Diese Spezifikation basiert auf dem 
Spring Dynamic Modules Projekt [5].

Der Blueprint-Extender aus der OSGi-Implementie-
rung wartet auf Blueprint-Bundles und legt jeweils einen 
Blueprint-Container für sie an. Innerhalb des Blueprint-
Containers werden die Komponenten-Instanzen von 
einem Manager verwaltet. Ein fertig konfigurierter Ma-
nager mit der Komponenten-Instanz wird auch einfach 
Komponente genannt. Es gibt verschiedene Arten von 
Managern.

Der Bean Manager ist für die Instanziierung und 
Ini tialisierung von POJOs verantwortlich. Diese POJOs 
können sowohl die Anwendungslogik, Konfigurations-
daten oder etwas anderes beinhalten. Über die Blueprint-
XML-Datei wird angegeben, welcher Klassen-Konstruk-
tor verwendet werden soll und welche Eigenschaften 
mit konkreten Werten belegt werden sollen. Abgesehen 
von gewöhnlichen Konstruktoren können auch Factory-
Methoden – sowohl statische als auch nicht-statische – 
für das Erzeugen der Beans bzw. POJOs benutzt werden. 
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Der Bean Manager unterscheidet zwei Scopes: singleton 
und prototype. Beim singleton-Scope wird, wie der Name 
schon sagt, immer dieselbe Instanz zurückgegeben. Beim 
prototype wird dagegen bei jeder Anfrage nach dem Ob-
jekt eine neue Instanz erzeugt. Ein einfacher Dienst 
könnte so aussehen:

<blueprint>
 <service id=“echoService“  
  interface=“de.mathema.Echo“ ref=“echo“ />
 <bean id=“echo“ class=“de.mathema.EchoImpl“>
  <property name=“message“ value=“Echo“ />
 </bean>
</blueprint>

Wobei die EchoImpl einen Setter für die Property message 
bietet. Bean Manager haben einen Gültigkeitsbereich 
(Scope). Der Scope kann singleton sein, was heißt, dass 
der Manager immer dasselbe Objekt zurückliefert, oder 
prototype, bei dem jedes Mal ein neues Objekt erzeugt 
wird.

Der Service Reference Manager stellt ein Proxy-Ob-
jekt für den eigentlichen Dienst zur Verfügung und er-
möglicht, dass das injizierte Objekt dasselbe bleibt, auch 
wenn der Dienst im Hintergrund durch einen anderen 
Dienst ersetzt wird. Aufrufe auf so einem Proxy-Objekt 
ohne einen aktuell zugewiesenen und aktiven Dienst 
 blockieren, bis ein Dienst verfügbar wird oder es zu 
einem Time-out kommt (den man definieren kann). Die 
eigene Klasse kümmert sich also nicht um das ständige 
Akquirieren der Dienst-Referenzen. Das übernimmt 
der Blueprint-Container. Folgendes Beispiel zeigt eine 
Referenz zu einem Dienst für die Verwaltung von Per-
sonen.

<bean id="personMgrClient" class="...">
 <property name="personMgr" ref="personMgrRef" />
</bean>
<reference id="personMgrRef "  
 interface="de.mathema.PersonManager" />

Der Blueprint-Container injiziert dann ein Proxy-Ob-
jekt für den PersonManager in die Variable des Clients. 
Der kann dann den Dienst verwenden. Allerdings kann 
es immer wieder passieren, dass der Dienst nicht verfüg-
bar ist; diese Dynamik ist ein essenzieller Bestandteil von 
OSGi. Dienste kommen und gehen!

try {
   f = personMgr.newPerson();
} catch (ServiceUnavailableException e) {
   ...
}

Der Reference List Manager stellt eine Liste mit Proxy- 
oder Referenz-Objekten auf Dienste zur Verfügung. Die 
zurückgegebene Liste kann wachsen oder schrumpfen, 
wenn neue Dienste in der Registry angemeldet bzw. vor-
handene abgemeldet werden. So kann man andere Dien-
ste im System beobachten. Im folgenden Beispiel legt 
der Blueprint-Container eine (sich ständig ändernde)  
java.util.List mit Proxies für alle im System verfügbaren 
PersonManager-Komponenten an.

<reference-list id="personMgrRefs" 
 member-type="service-object" 
  interface="de.mathema.PersonManager" />

Der Service Manager registriert einen Dienst in der 
OSGi-Service-Registry, sobald alle zwingenden Service-
Reference-Manager in seinen Abhängigkeiten aufge löst 
sind. Da die notwendigen Service-Referenzen jeder-
zeit wegbrechen können, gibt ein Service-Manager ein 
Proxy-Objekt zurück, das die Aufrufe auf das eigentliche 
Objekt delegiert.

Die Service-Reference-Manager verfolgen Dienste 
aus der Service-Registry und stellen fest, ob alle Abhän-
gigkeiten erfüllt sind. Falls etwas fehlt, kann der Con-
tainer optional eine sogenannte Grace-Periode starten, 
in der er wartet, ob alle notwendigen Service-Reference-
Manager da sind. Wenn auch das nicht klappt, bricht der 
Blueprint-Container die Initialisierung ab.

Ab diesem Zeitpunkt stellt der Blueprint-Container 
die Komponenten-Instanzen zur Verfügung. Sobald 
der Manager zum ersten Mal nach der Komponenten-
Instanz gefragt wird, wird der Manager aktiviert. Diese 
Aktivierung wird zuerst alle Abhängigkeiten auflösen 
und aktiviert dann die referenzierten Manager rekursiv, 
bis alle direkt oder indirekt referenzierten Manager ak-
tiviert sind.

Der Blueprint-Container stellt weiterhin deklarative 
Dienste zur Verfügung, wie z.B. die Veröffentlichung des 
PersonManager-Dienstes unter allen seinen Interface-
Na men.

<service id="personService"  
 ref="personMgr" auto-export="interfaces" />
<bean id="personMgr"  
 class="de.mathema.PersonManagerImpl" />

Mit dem Blueprint-Container ist es also möglich, An-
wendungen mit Klassen zu schreiben, die keinerlei di-
rekte Abhängigkeiten aufs Framework haben. Mit allen 
Vor- und Nachteilen: der Code bleibt sauber, dafür hat 
man umso mehr XML-Deskriptoren. Da kommen Erin-
nerungen an das EJB 2.x-Programmier-Modell hoch.
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Backend à la OSGi

Distribuierte Dienste
Das Core-OSGi-Framework bietet eine lokale Registry 
für Bundles, die über Service-Objekte kommunizieren, 
wobei ein Service-Objekt von einem Bundle registriert 
und von einem anderen Bundle benutzt wird. Die Enter-
prise-Spezifikation erweitert dieses Modell, indem sie 
Endpunkte definiert, die Dienste auf entfernten Syste-
men repräsentieren. Für Endpunkte erstellt der Provider 
einen Proxy, der als ein „normaler“ importierter Dienst 
dient.

Service Customer Service Producer

Distribution Provider

zum 
Endpoint Endpoint

importierter 
Service

exportierter 
Service

Abbildung 1:  
Architektur der Remote Services (Quelle: OSGi Enterprise Spec)

Ein Endpoint ist ein Kommunikationsmechanismus zu 
einem Dienst in einem anderen Framework, wie z. B. 
einem Web-Service oder einer JMS-Queue. Es liegt in 
der Natur der Dinge, dass bei Remote-Diensten die 
Call-By-Value-Semantik verwendet wird, im Gegensatz 
zu Call-By-Reference bei lokalen Diensten.

In der Praxis sieht es dann so aus, dass der Service- 
Provider bei der Registrierung des Dienstes ein paar 
Eigenschaften setzen muss. Diese Eigenschaften signa-
lisieren dann dem Distribution-Provider, dass der Dienst 
nach Außen verfügbar gemacht werden soll.

Properties props = new Properties();
props.put(IDistributionConstants.SERVICE_EXPORTED_
INTERFACES, IDistributionConstants.SERVICE_
EXPORTED_INTERFACES_WILDCARD);
props.put(IDistributionConstants.SERVICE_
EXPORTED_CONFIGS, containerType);
echoRegistration = bundleContext.registerService 
 (Echo.class.getName(), new EchoImpl(), props);

In diesem Beispiel wird zuerst gesagt, dass alle Interfaces 
des Dienstes exportiert werden sollen. Weiterhin wird 
über die Eigenschaft SERVICE_EXPORTED_CONFIGS 
bestimmt, über welche Wege dieser Dienst publiziert 
wird. So könnte dort etwa ein ECF, ein RMI oder ein 
Web-Service-Container-Type stehen. Die OSGi-Lauf-
zeitumgebung muss natürlich diesen Container-Type 

unterstützen. Der Dienst ist dann für die Netzwerk-Dis-
covery offen.

Auf der Consumer-Seite muss die Anwendung einen 
Container für den spezifischen Typ des Remote-Services, 
wie z.B. ECF oder RMI, erstellen. Danach kann entweder 
über einen ServiceTracker, über die BundleContext.getSer-
viceReference-Methode oder über deklarative Injizierung 
der Service-Referenz auf den Dienst zugegriffen werden. 
Da es sich in allen Fällen um einen Proxy handelt, muss 
der Client gar nicht wissen, dass es sich um einen remote 
und keinen lokalen Dienst handelt.

In den Remote-Service-Admin kann man sich auf 
verschiedene dienstbezogene Ereignisse einklinken, wie 
das verfügbar werden von Diensten oder wenn sie wie-
der unerreichbar werden. So kann man gezielt reagieren, 
wenn in der eigenen Netzwerk-Topologie Knoten mit 
Diensten wegfallen.

Web-Anwendungen und HTTP
Ein Java-EE-Anwendungs-Server ist verpflichtet, die 
Web-Unterstützung in der Form von Servlets und den 
darauf basierenden Technologien (JSP, JSF, usw.) zu brin-
gen. OSGi-Enterprise fährt hingegen zweigleisig, es defi-
niert zwei komplementäre Service-Spezifikationen.

Die Web Application Specification bietet Unterstüt-
zung für Web-Anwendungen, die mit der Servlet 2.5-  
und der JSP-2.1-Spezifikation geschrieben wurden. 

Diese Spezifikation führt auf, wie Anwendungen 
als Web-Application-Bundles (WABs) in eine OSGi-
Service-Plattform installiert werden, und wie sie andere 
OSGi-Services benutzen können. Ein WAB ist dem be-
kannten Web-Application-Archive (WAR) sehr ähnlich 
und erfüllt im OSGi -Kontext dieselbe Rolle die WAR-
Archive bei Java EE einnehmen. Ein WAB benutzt den 
OSGi-Lebenszyklus und Classloading statt der Java-EE-
Mechanismen. WABs sind normale OSGi-Bundles und 
können alle Features der Plattform verwenden. Sie bein-
halten zusätzliche Header im Manifest, die als Deploy-
ment-Instruktionen für den Container dienen. Sobald ein 
WAB installiert ist, kann es mit dem OSGi-Framework 
über einen Bundle-Context kommunizieren. 

Der Servlet-Context hat denselben Lebenszyklus 
wie das WAB; wenn das WAB-Bundle startet, wird die 
Web-Anwendung in das Runtime installiert. Sobald das 
WAB-Bundle stoppt, sei es wegen eines Fehlers oder we-
gen eines Anhaltens des OSGi-Runtimes, wird die Web-
Anwendung aus dem Web-Runtime entfernt. Web-An-
wendungen können sogar als WARs installiert werden, 
indem sie quasi on-the-fly in ein WAB beim Deployment 
konvertiert werden.
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Die zweite Spezifikation, die Http Service Specification , 
ermöglicht direkte Registrierung von Servlets und 
Ressourcen, um eine einfache Kommunikation mittels 
Standard-Technologien wie HTTP, HTML oder XML 
zu ermöglichen. Der Http-Service unterstützt zwei 
Techniken, um mit dem Client-Browser interagieren zu 
können. Einerseits kann man Servlets (aus der bekannten 
Java-Servlet-API) registrieren, andererseits kann man 
statische Ressourcen wie HTML-Seiten oder Bilder re-
gistrieren. Ein Servlet kann man wie folgt registrieren 
und deregistrieren.

getHttpService().registerServlet( 
 “/servletAlias“, myServletInstance, initParams, null 
);
// …
getHttpService().unregister(“/servletAlias“);

Bei statischen Ressourcen aus dem Bundle-JAR sieht es 
ähnlich aus:

getHttpService().registerResources( 
 “/files“,“/abc/static_files“, null 
);
// …
getHttpService().unregister(“/files“);

In diesem Beispiel würde die Anfrage mit der URL  
http://hostname/files/eineDatei.html auf die Datei /abc/static_ 
files/eineDatei.html in dem Bundle-JAR weitergeleitet 
werden.

Weiterhin erlaubt diese Spezifikation die Basic- oder 
Digest-Access-Authentication, wie man sie aus anderen 
Frameworks kennt.

Persistenz
Der OSGi-JNDI-Service bietet eine Möglichkeit, aus 
 Client-Code auf den JNDI-Context zugreifen zu kön-
nen. Dazu muss man eine Referenz auf den JNDIContext-
Manager holen – sei es über Service-Lookup, oder über 
eine Injizierung im Blueprint-Container – über den 
man dann einen neuen InitialContext holen kann. So 
kann man auf JDBC-Services zugreifen, ähnlich, wie 
man sonst DataSource-Objekte holt. Die Enterprise-
JDBC-Spezifikation  löst einige Probleme, die es bei der 
Verwendung von JDBC-Connections bislang im OSGi-
Kontext gab. So muss man nicht mehr private Pakete des 
JDBC-Treibers exportieren und importieren. Die Treiber 
registrieren sich unter einer standardisierten Data -Source-
Factory in der OSGi-Service-Registry, wo sie per Look up 
gefunden werden können.

Wenn es um Persistenz geht, sind vor allem JTA und 
JPA von Bedeutung. JPA ist dabei in der Lage, Klassen 

aus mehreren Bundles zu behandeln. Das ermöglicht 
zum Beispiel, dass zwei Bundles – jeweils in einer ande-
ren Version – gleichzeitig geladen sind und in eine andere 
Datenbank persistieren. Sowohl JPA als auch JTA können 
den JDBC-Service für den Verbindungsaufbau zur Da-
tenbank verwenden.

Die OSGi-JPA-Spezifikation ermöglicht sowohl den 
klassischen unmanaged Mode, der mit Java SE identisch 
ist, als auch ein Lookup der JPA EntityManagerFactory  
aus der OSGi-Service-Registry. Das erlaubt z.B. den 
Umtausch der JPA-Implementierung ohne Neustart des 
Containers und mehrere JPA-Provider im System.

Genau so gibt es auch Zugriff auf die JTA-Trans-
aktions-APIs wie javax.transaction.UserTransaction oder 
javax.transaction. TransactionManager durch die OSGi-
Service-Registry. Im Gegensatz zu Java EE fehlt aber jeg-
liche Unterstützung für deklarative Transaktionen. Um 
das Starten und Beenden der Datenbank-Transaktionen 
müssen sich die Entwickler selbst kümmern.

Messaging
Das OSGi-Service-Modell basiert auf synchronen APIs. 
Die Unterstützung von asynchronen Aufrufen und er-
eignisgesteuerten Interaktionen bedeutet in der Regel 
die Definition eines Listeners. Dieses Vorgehen skaliert 
bei feingranularen Events nicht gut, wenn sie an viele 
verschiedene Handler verteilt werden müssen. Deshalb 
definiert die Enterprise-Spezifikation einen Event-Ad-
min-Service. Dieser bietet einen Kommunikations-Me-
chanismus zwischen Bundles. Er basiert auf dem publish/
subscribe-Modell, wie man ihn aus verschiedenen Mes-
sage Oriented Middleware (MOM)-Systemen kennt.

Publisher
<<service>>

EventHandler

<<service>>
Event AdminsendEvent

postEvent
handleEvent

0..1 0..1

1 1

Abbildung 2: Publish-Subscribe-Modell von Event-Admin (Quelle: 
OSGi Enterprise Spec)

Der Publisher eines Events muss sich erstmals die Refe-
renz zum Event-Admin-Service aus der Registry holen. 
Danach kann er beliebig viele Events abfeuern.
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ServiceTracker tracker = new ServiceTracker( 
 context, EventAdmin.class.getName(), null 
);
tracker.open();
EventAdmin ea = (EventAdmin) tracker.getService();
ea.sendEvent(new Event(“de/mathema/topic1”, param));

Der Consumer muss sich als Handler beim Event-Admin 
anmelden und kann über verschiedene Eigenschaften bei 
der Anmeldung bestimmen, welche Nachrichten ihm zu-
gestellt werden sollen.

Dictionary d = new Hashtable();
d.put(EventConstants.EVENT_TOPIC, new String[] {   
 “de/mathema/topic1”, “de/mathema/topic2”  
});
d.put(EventConstants.EVENT_FILTER, “( 
 bundle.symbolicName=de.mathema.* 
)”);
context.registerService( 
 EventHandler.class.getName(), new EventHandler() { … }, d 
);

Abgesehen von eigenen Events gibt es eine Reihe von 
Framework- und Bundle-Events, auf die man reagieren 
kann. So kann man zum Beispiel auf Fehler im Frame-
work, oder auf neu gestartete Bundles reagieren. Oder, 
was noch vielleicht interessanter ist, auf neu registrierte 
bzw. deregistrierte Dienste.

Der Event-Admin-Service fängt alle Exceptions, 
die in Callbacks auftreten. Diese werden mit dem Log-
Service weg geloggt und das Event wird an alle verblei-
benden Callbacks zugestellt. 

Und wie sieht es mit JMS aus? Standardmäßig bie-
tet OSGi keine native Unterstützung für dieses gängige 
Messaging-Framework. Es gibt allerdings einige zusätz-
liche Produkte, die es ermöglichen, Nachrichten in JMS- 
Queues oder Topics zu versenden. Das ist sehr praktisch, 
wenn man z. B. ein Message-Driven-Bean aufrufen 
möchte. Denn eine native Möglichkeit, EJBs aus Enter-
prise-OSGi-Anwendungen aufzurufen, gibt es nicht.

Fazit
Enterprise-OSGi ist eine neue Spezifikation und ver-
sucht die Modularität und Dynamik von OSGi mit exi-
stierenden Java EE-Technologien wie JPA, Servlets oder 
JNDI zu verbinden. Das gelingt zum größten Teil. Man 
kann endlich Server-Anwendungen schreiben, die nicht 
monolithisch sind und bei denen zur Laufzeit einzelne 
Komponenten ausgetauscht werden können, ohne gleich 
die ganze Anwendung neu starten zu müssen.

Die Richtung stimmt. Es bleibt aber abzuwarten, wie 
gut die Unterstützung von Server- und Tool-Herstellern 
für verschiedene Teile dieser Spezifikation ausfallen. Im 

Gegensatz zu OSGi-Core-Runtimes gab es zur Zeit der 
Entstehung dieses Artikels kaum stabile Implementie-
rungen der Enterprise-Spezifikation. Vor allem wegen 
der spärlichen Dokumentation ist es schwierig, erste 
Gehversuche mit diesen Technologien zu unternehmen.

Apache Aries [6], aktuell in Version 0.3, versucht 
vorhandene Projekte aus der Apache-Domäne wieder zu 
verwenden. So wird Apache Felix als Runtime empfoh-
len (obwohl andere wie Equinox auch gehen), Geroni-
mo wird als Zielplattform und Blueprint-Container für 
Enterprise-OSGi-Bundles anvisiert, OpenJPA dient als 
JPA-Provider.

Eclipse geht mit Gemini, Virgo und den Enterprise -
OSGi-Tools [7] ins Rennen, setzt natürlich auf das sehr 
beliebte, hauseigene Equinox-OSGi-Runtime. Da Eclip-
se schon seit Jahren als Zugpferd für die OSGi-Techno-
logien dient, ist besonders an dieser Ecke sehr viel Neues 
und Spannendes zu erwarten.

Als verwöhnter Java-EE-Entwickler muss man noch 
viel „zu Fuß“ erledigen. So gibt es auch keine direkte 
Möglichkeit, JMS oder EJBs zu verwenden. Aus Java EE 
bekannte deklarativen Feature fehlen auch. Ein Blick auf 
diese Technologie lohnt aber auf jeden Fall; denn die 
Vorteile, die sie bringt, sind sehr groß. Ob die Spezifika-
tion und deren Implementierungen schon reif genug sind, 
ist eine andere Frage. Einen Umschwung auf Enterprise  
OSGi-Technologien für neue „grüne Wiese“-Projekte 
sollte man aber auf jeden Fall ernsthaft in Betracht zie-
hen.
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Schweizer Java
Eine Einführung in Scala, Teil 3
von Rüdiger Keller

achdem bisher 
hauptsächlich die 
von Java vertrauten, 
objektorientierten 
Konzepte betrachtet 
wurden, widmet 

sich dieser Artikel der funktionalen 
Programmierung und deren Umsetzung 
in Scala.

Funktionale Programmierung
Funktionale Programmierung ist ein Programmierstil, 
bei dem Programme aus einer Komposition von Funk-
tionen bestehen. Die funktionale Programmierung leitet 
sich vom Lambda-Kalkül [1] ab, einer formalen Spra-
che zur Untersuchung von mathematischen Funktionen, 
die von Alonzo Church und Stephen Kleene in den 
1930er Jahren entwickelt wurde, also noch bevor es die 
ersten Computer gab.

Im Gegensatz zur imperativen Programmierung, die 
sich an der Von-Neumann-Architektur [2] orientiert 
und bei der Programme aus Abfolgen von Rechenschrit-
ten bestehen, beschreiben funktionale Programme intui-
tiv betrachtet, was berechnet wird, statt wie. Funktionen 
und Variablen werden dabei oft im mathematischen 
Sinne verstanden. Das heißt, das Ergebnis einer Funk-
tion hängt ausschließlich von den übergebenen Argu-
menten ab und nicht von irgend einer Art von Zustand. 
Und Variablen sind unveränderliche Definitionen, denen 
man keine neuen Werte zuweisen kann.

Diese Auslegungen haben den Vorteil, dass man beim 
Nachvollziehen des Programmablaufs keinen sich än-
dernden Zustand im Kopf behalten muss, und man beim 
Schreiben des Programms nicht darauf achten muss, 
ob an irgendeiner Stelle des Programms Zustände „un-
erlaubt“ geändert werden. Dies bietet auch Vorteile bei 
nebenläufigen Programmen, da es keinen veränderlichen 
Zustand gibt, der synchronisiert werden muss.

Funktionale Programmierung in Scala
Scala ist keine rein funktionale Programmiersprache, 
wie aus den vorangegangenen Artikeln schon ersicht-

lich geworden ist. Es erzwingt also keinen funktionalen 
Programmierstil, unterstützt diesen aber. Zu den wich-
tigsten Merkmalen der funktionalen Programmierung 
gehören Funktionen höherer Ordnung. Dies sind Funk-
tionen, die andere Funktionen als Parameter erwarten 
oder als Ergebnis zurückliefern. Dies wird dadurch er-
möglicht, dass Funktionen schlicht Objekte sind, die als 
Argumente übergeben werden können, wie alle anderen 
auch.

Darüber hinaus bietet Scala unveränderliche Varia-
blen mit dem Schlüsselwort val, unveränderliche Metho-
den-Parameter und verschiedene unveränderliche Da-
tenstrukturen wie Listen, Sets und Maps.

Grundlagen der funktionalen Programmierung
Da funktionale Programme keine veränderlichen Va-
riablen kennen, kann es in ihnen keine herkömmlichen 
Schleifen geben. Stattdessen nutzt man Rekursion. Im 
folgenden Beispiel wird gezeigt, wie man per Rekursion 
die Zahlen in einem ganzzahligen Intervall aufaddieren 
kann1 und zum Vergleich ist zuerst eine imperative Im-
plementierung angegeben.

  
def sumImperative(a: Int, b : Int): Int = {
 var sum = 0
 for (i <- a to b) {
  sum += i
 }
 sum
}

  def sum(a: Int, b: Int): Int = {
    if (a > b) 0 else a + sum(a + 1, b)
  }

Bei Nutzung von Rekursion ruft sich die Methode selbst 
mit veränderten Parametern so lange auf, bis eine Ab-
bruchbedingung erfüllt ist. Allerdings kann man nicht 
jede Schleife wie oben umschreiben. Oft braucht man 
einen weiteren Parameter, den Akkumulator. In diesem 
Fall wäre es nicht zwingend notwendig. Aber schreibt 
man die obige Methode so um, dass sie einen Akkumu-
lator verwendet, sieht sie folgendermaßen aus.

  def sum2(a: Int, b: Int): Int = {
    def sumacc(a: Int, b: Int, acc : Int): Int = {
      if (a > b) acc else sumacc(a + 1, b, acc + a)
    }
    sumacc(a, b, 0)
  }

1 Die Summe der Zahlen im Intervall [a, b] berechnet sich zu (b – a +1)(a+b)/2, 
aber wir wollen uns ja mit Rekursion beschäftigen.

Seite 11KaffeeKlatsch Jahrgang 4 / Nr. 3 / März 2011 



Seite 12 KaffeeKlatsch Jahrgang 4 / Nr. 3 / März 2011

Schweizer Java

Hier wird eine innere Methode eingeführt, um die ei-
gentliche Implementierung nach außen hin zu verbergen. 
Dies ist notwendig, weil die innere Methode nur dann 
korrekte Ergebnisse liefert, wenn man den Akkumulator 
richtig initialisiert, hier mit Null. Ein weiterer Unter-
schied dieser Implementierung gegenüber der vorherigen 
ist, dass sie nicht nur rekursiv sondern sogar endrekursiv 
ist. Endrekursiv ist eine Methode genau dann, wenn der 
rekursive Aufruf der letzte zu berechnende Ausdruck bei 
der Auswertung der Methode ist. Im ersten Beispiel ist 
dies nicht der Fall, da stets noch das Ergebnis des rekur-
siven Aufrufs zu a hinzuaddiert wird, der letzte Ausdruck 
der Auswertung ist also eine Addition. Der Vorteil von 
endrekursiven Methoden gegenüber rekursiven ist, dass 
der rekursive Aufruf keinen zusätzlichen Speicher auf 
dem Stack alloziert, wie es sonst bei Methoden-Aufrufen 
der Fall ist. Daher können endrekursive Methoden be-
liebig tiefe Rekursion nutzen, ohne dass es zum Stack-
Überlauf kommt.2 Dies gilt allerdings nur für Sprachen, 
die Endrekursion optimieren, so wie Scala. Java hingegen 
leistet dies nicht.

Funktionen
Funktionen sind Instanzen der verschiedenen FunctionX-
Traits, wobei das X für die Anzahl der Parameter der 
Funktion steht. Eine Funktion, die einen Int-Parameter 
erwartet und einen String zurückliefert, hat beispielswei-
se den Typen Function1[Int, String] und eine Funktion, 
die zwei Int-Parameter hat und Boolean zurückliefert, 
Function2[Int, Int, Boolean]. Da Funktionstypen häufig 
verwendet werden, gibt es für sie eine spezielle, abkür-
zende Syntax. Für die beiden gerade beschriebenen Ty-
pen sind das Int => String und (Int, Int) => Boolean. Die 
Klammer um die Parameter-Typen darf man weglassen, 
wenn die Funktion genau einen Parameter hat.

Wenden wir uns nun der Erzeugung von Funktions-
instanzen zu. Das folgende Beispiel zeigt, wie man In-
stanzen von Funktionen mit sogenannten Funktions-
literalen erzeugt und wie man Funktionen auswertet 
beziehungsweise aufruft.

val toStringFunction = (x: Int) => x.toString
val threeAsString = toStringFunction(3)
// threeAsString ist "3"

val isGreaterFunction = (x: Int, y: Int) => x > y
val oneGreaterTwo = isGreaterFunction(1, 2)
// oneGreaterTwo ist false

2 Die nicht endrekursive Methode sum führt auf dem System des Autors ab einer 
Rekursionstiefe von ca. 9000 zu einem StackOverflowError.

Man sieht, dass Funktionen genauso wie Methoden 
aufgerufen werden. Vom Compiler wird diese Syntax 
in Aufrufe der Methode apply der Funktionsinstanzen 
übersetzt. Die gezeigten Funktionsliterale sind ebenso 
syntaktischer Zuckerguss. Das folgende Beispiel zeigt, 
wie es ohne diesen aussieht.

val toStringFun = new Function1[Int, String] {
 def apply(x: Int) = x.toString
}
val threeAsString = toStringFun.apply(3)

Bei Funktionsliteralen mit genau einem Parameter kann 
man die Klammern um diesen weglassen, wenn sein Typ 
nicht angegeben wird. Dies wiederum ist aber nur dann 
möglich, wenn der Typ inferiert werden kann. Im näch-
sten Beispiel wird dies durch die Angabe des Typen bei 
der Wertedefinition erreicht.

val toStringFun: (Int => String) = (x => x.toString)
oder

val toStringFun: Int => String = x => x.toString

Die Klammern um den Typen und um das gesamte 
Funktionsliteral sind nur zur besseren Übersichtlichkeit 
gesetzt und optional. Macht man Gebrauch von Funktio-
nen höherer Ordnung, kann diese Schreibweise zu um-
ständlich sein. Daher gibt es noch eine weitere Möglich-
keit, Funktionen zu notieren, die nur aus einem einzelnen 
Ausdruck bestehen.

  val toStringFun: Int => String = _.toString
  val isGreaterFun: (Int, Int) => Boolean = _ > _

Jeder Unterstrich steht dabei für einen neuen, anonymen 
Parameter. Bei isGreaterFun wird also nicht ein und der-
selbe Parameter mit sich selbst verglichen, sondern der 
erste mit dem zweiten Parameter.

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, Me-
thoden zu Funktionen zu erheben.3 Dies geschieht mit 
folgender Syntax.

  def isGreaterMethod(x: Int, y: Int) = x > y
  val isGreaterFun = isGreaterMethod _

Man schreibt den Methoden-Namen, gefolgt von einem 
Unterstrich, wobei unbedingt darauf zu achten ist, Leer-
zeichen dazwischen einzufügen, da der Unterstrich sonst 
als Teil des Bezeichners verstanden wird. Die sich erge-
bende Funktion hat die gleiche Signatur, wie die zugrun-
de liegende Methode und ist per Delegation auf diese 
implementiert.

3 Der Autor ist sich nicht sicher, ob „erheben“ der richtige Ausdruck ist – es ist die 
Übersetzung des englischen „to lift“.
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Einen Sonderfall gibt es, wenn eine Methode dort ver-
wendet werden soll, wo eine Funktion mit zur Methode 
passendem Typen erwartet wird. In diesem Fall kann der 
Unterstrich weggelassen werden.

def filter(p: Int => Boolean) = …
def greaterThree(x: Int) = 3 < x

filter(greaterThree)
filter(3.<)
filter(3 <)

In den letzten beiden Zeilen macht man sich zunutze, 
dass für das Objekt 3 die Methode "<" definiert ist.

Pattern-Matching
Pattern-Matching ist eine Art mächtige switch-Anwei-
sung, ist allerdings ein Ausdruck und gibt damit einen 
Wert zurück. Das Beispiel zeigt einige Anwendungs-
möglichkeiten.

def matcher(exp: Any) = exp match {
 case "Guten Tag" => "Hallo"  // 1. Fall
 case i : Int => (i * i).toString    // 2. Fall
 case d: Double if(d > 0) => d.toString // 3. Fall
 case Person(Name(vorname, _), alter)  // 4. Fall
  => vorname + " ist " + alter
 case _ => "Default"
}

Die Methode matcher besteht aus einem Pattern-Match, 
der durch das Schlüsselwort match eingeleitet wird. Das 
Schlüsselwort case leitet jeweils einen neuen Fall ein und 
das Symbol => trennt das abzugleichende Muster und 
den Code, der bei Übereinstimmung ausgewertet wird. 
Die Fälle „fallen“ nicht nach unten durch, wie man es von 
Java kennt, weswegen break oder return nicht notwendig 
und auch nicht zulässig sind.4 Die Fälle werden in der 
angegebenen Reihenfolge geprüft, bis eine Übereinstim-
mung gefunden wird. Dieser Fall wird ausgewertet und 
das Ergebnis zurückgegeben. Der Default-Fall ist optio-
nal, hat als Muster einen Unterstrich und passt auf jede 
Eingabe. Passt keiner der angegebenen Fälle, so wird ein 
MatchError geworfen.

Auf bestimmte Werte kann geprüft werden, indem 
diese als Muster angegeben werden, wie im ersten Fall. 
Der zweite Fall zeigt die Prüfung auf einen bestimmten 
Typen. Der dritte Fall zeigt zusätzlich einen sogenann-
ten Guard, eine zusätzliche Bedingung, die erfüllt werden 

4 Die Schlüsselwörter break, return und continue gibt es in Scala nicht, allerdings 
bietet die Standardbibliothek zumindest für break Ersatz.

muss. Man sieht, dass die Variablen, die in den Mustern 
belegt werden, sowohl im Guard als auch im Rumpf des 
Falles benutzt werden können.

Der vierte Fall benutzt Case-Klassen. Man erkennt, 
warum sich diese gut für Pattern-Matching eignen und 
dass man Muster auch ineinander verschachteln kann. 
Außerdem wird hier wieder das Muster _ verwendet, 
welches für einen beliebigen Wert steht, ohne ihm einen 
Namen zu geben. 

Beim Pattern-Matching geht es also nicht allein da-
rum zu prüfen, ob ein Muster passt, sondern auch darum, 
Teile des Musters zu benennen um mit ihnen zu arbeiten. 
Eine Möglichkeit komplexe Muster zu benennen bietet 
das @-Symbol. Damit kann eine Prüfung auf einen kom-
plexen, zusammengesetzten Wert erfolgen und man hat 
trotzdem die Möglichkeit, den kompletten Ausdruck an 
eine Variable zu binden.

def register(x: Any) = x match {
 case paul @ Person(Name("Paul", _), _)
  => registerVip(paul)
 case _ => // Unwichtig
}

Die Unterscheidung, ob ein Bestandteil eines Musters 
eine Variable oder einen abzugleichenden Wert darstellt, 
hängt vom ersten Zeichen des Bezeichners ab. Fängt er 
mit einem Kleinbuchstaben an, wird er als Variable inter-
pretiert, bei einem Großbuchstaben als Wert.

Pattern-Matching und funktionale 
Programmierung
Pattern-Matching wird in der funktionalen Program-
mierung häufig eingesetzt, beispielsweise um die Ab-
bruchbedingung einer Rekursion zu prüfen. Betrachtet 
wird dazu das Beispiel einer einfachen funktionalen Im-
plementierung des Quicksort-Algorithmus.

def quicksort(list: List[Int]): List[Int] = list match {
 case x :: xs =>

  val lesser = xs.filter(_ <= x)
  val greater = xs.filter(_ > x)
  quicksort(lesser) ::: x :: quicksort(greater)
 case _ => Nil
}

Scalas Typ List repräsentiert eine unveränderliche und 
einfach verkettete Liste.5 Eine solche Liste ist entweder 
die leere Liste Nil, oder ein Knoten bestehend aus einem 

5 Dies ist nicht zu verwechseln mit Javas List, dem Super-Interface für alle ge-
ordneten Collections in Java. Geordnete Collections werden oft als Sequenzen 
bezeichnet, weswegen es in Scala das Trait Seq dafür gibt.
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Wert und einer Referenz auf die restliche Liste. Listen 
werden durch Voranstellen von Elementen an vorhan-
dene Listen mit dem Operator :: gebildet, beispielsweise 
42 :: Nil, was eine Liste mit genau einem Element liefert, 
dem Int 42. Das Muster x :: xs prüft daher, ob es sich 
bei der Eingabe um eine nicht leere Liste handelt, wobei 
das erste Element der Liste x und der Rest der Liste xs 
zugewiesen wird, wobei xs dann auch die leere Liste Nil 
zugewiesen werden kann.

Wird quicksort also mit einer nicht leeren Liste ge-
rufen, so wird deren erstes Element als Pivot-Element x 
ausgewählt. Dann werden alle Elemente der Restliste, die 
kleiner oder gleich x sind, in lesser und alle Elemente der 
Restliste, die größer als x sind, in greater gespeichert. Als 
Rückgabe dient eine Liste bestehend aus den mit quick-
sort sortierten Elementen von lesser, dem Element x und 
dann allen mit quicksort sortierten Elementen von greater. 
Der Operator ::: dient dazu, einer Liste eine Liste  voran-
zustellen, statt nur ein einzelnes Element, wie bei ::.

Im Fall, dass quicksort mit der leeren Liste aufgerufen 
wird, wird schlicht die leere Liste zurückgeliefert.

Abschließend
Man sieht am Beispiel von quicksort, dass funktionale 
Konzepte, wie Pattern-Matching, Rekursion und Funk-
tionen höherer Ordnung Hand in Hand gehen und ge-
meinsam das Potential bieten, Algorithmen sehr elegant 
und kompakt auszudrücken. Der nächste Artikel wird 
sich mit Scalas Collection-Bibliothek beschäftigen, wo 
uns die hier vorgestellten Konzepte wieder begegnen 
werden.
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Aber sicher!
Authentifizierung und Autorisierung für 
konvergente Applikationen
von Christian Stübner

er Bedarf für flexible, sichere und in-
telligente Authentifizierungs- und Au-
torisierungslösungen in heterogenen 
Service-Landschaften ist mit der Aus-
weitung von Triple-Play auf mobile 

Endgeräte1 weiter gewachsen. Um für alle Zugangswege 
eine konvergente Lösung anbieten zu können, müssen 
Anbieter auf offene Standards setzen.

Dieser Artikel geht auf die besonderen Herausforde-
rungen einer gewachsenen Applikations- und Service-
Landschaft ein und stellt mit OAuth 2.0 und OpenID 
zwei moderne Protokolle vor, um diesen Herausforde-
rungen zu begegnen. Begleitend werden die wichtigsten 
Architektur-Muster des Identity Managements disku-
tiert. Primär geht es dabei um Ansätze für Dienste, die 
im Internet bereitgestellt werden – in Unternehmens-
netzwerken gibt es weitere Alternativen. 

Einen Sack Flöhe hüten –  
Die Herausforderungen
An den folgenden zwei Beispielen aus der Praxis im Jahr 
2010 wird deutlich, wie durch Fusionen auf dem Telekom-
munikationsmarkt und die Ausweitung des Service-An-
gebots auf zuvor fremde Marktbereiche eine extrem hete-
rogene Service-Landschaft geschaffen wird. Dieser Effekt 
wird noch verstärkt durch die rasante Weiterentwicklung 
der Endgeräte – zuletzt in Richtung Tablet-PC.

Genannt seien hier nur die Übernahme von Hanse-
net durch Telefonica O2 [2] und der Zusammenschluss 
1 Hierfür wird von Marketing Strategen und in der Presse auch gerne der Begriff 

Quadrupel-Play oder Quad-Play verwendet – siehe Beispiel [1].

der beiden Telekom Geschäftseinheiten für Festnetz  
T-Home und Mobilfunk T-Mobile zur Telekom Deutsch-
land GmbH [3]. Hier wird deutlich, welche Herausfor-
derungen es bei der Integration der vorhandenen Dien-
ste zu meistern gilt. 

Zu Problemen bei Fusionen kommt es, da die in jah-
relanger Spezialisierung gewachsenen Domänen-Mo-
delle von ehemals getrennten Service-Umgebungen mit 
zueinander meist vollständig inkompatiblen Kunden- 
und Benutzerstämmen einhergehen. Das fängt bei ver-
schiedenen Authentifizierungsmethoden an (Passwort, 
Pin, mehrerlei Arten der Anschlusserkennung – um nur 
einige zu nennen), geht über ungleiche Berechtigungs-
konzepte und hört nicht mit unterschiedlichen Metho-
den zur Leistungsverrechnung auf (z. B. Telefonrechnung, 
Kreditkarte, Lastschrift, Gutscheine, Pre-Paid-Karten 
und so weiter).

Die IDP (Identity Provider) zur Unterstützung des 
Identity Managements können dabei mehr oder weni-
ger eigenständige Systeme sein oder technisch vollstän-
dig mit einem oder mehreren Diensten zusammenhän-
gen. Abbildung 1 zeigt ein stark vereinfachtes Beispiel 
für eine gewachsene Service-Landschaft, wie sie so oder 
ähnlich anzutreffen ist. Unterschiedliche Formen, Hel-
ligkeiten und Größen stellen dabei die Vielzahl an ver-
wendeten Technologien und proprietären Protokollen 
dar.

Natürlich erwarten auch die Endkunden eine voll-
ständig integrierte Produkt-Landschaft auf allen ihren 
Endgeräten. Die Service-Provider stehen hier vor der 
Herausforderung, dass nahezu jedes neue Produkt der 
Unterhaltungs- oder Telekommunikationselektronik mit 
der Möglichkeit zur Installation zusätzlicher Applikati-
onen und Netzwerkfähigkeit aufwartet – zum Beispiel 
Set-Top-Boxen, Streaming-Clients und Smartphones. 
Im Jahr 2015 wird es laut einer Statistik in Deutschland 
22,9 Millionen Haushalte geben, die über internetfähige 
TV-Geräte verfügen [4].

Abbildung 1: Beispiel für eine gewachsene Service Landschaft
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Zusätzlich wird auch die Integration der Dienste von 
Drittanbietern2 wie etwa Facebook, Twitter, Flickr aber 
auch Portalen wie Android Market und dem Windows 
Marketplace for Mobile von Microsoft immer wichtiger. 
Dabei kann es den Benutzern eines Partners ermöglicht 
werden, direkt oder indirekt die Dienste des jeweils an-
deren Partners zu benutzen. Hier geht es daher nicht um 
einen gleichberechtigten Zusammenschluss der IDM-
Systeme der Partner, sondern um die (vielleicht sogar nur 
temporäre) Bereitstellung von Diensten.

Welche Wege gibt es nun, um flexibel bei der Integra-
tion von bestehenden Anwendungen zu sein, ohne eine 
einheitliche Benutzerdatenbank einführen zu müssen?

Blümchentapete –  
Muster als Wege aus dem Dilemma
Die vollständige und homogene Zusammenlegung von 
vorhandenen Benutzerkonten und Kundenstämmen 
wäre in der Praxis nicht nur technisch mit extrem hohem 
Aufwand verbunden, sondern auch rechtlich oftmals 
schlicht unmöglich. Zum Beispiel dann, wenn nur eine 
temporäre Partnerschaft mit einem 3rd-Party-Provider 
eingegangen wird, ohne dem Kunden die Zustimmung 
zu einer neuen AGB abzuverlangen.

Sicherlich kann es hier keine Antwort auf alle Fragen 
geben – dazu sind die Problemstellungen in der Tele-
kommunikationsbranche zu komplex und vielschichtig. 
In mehrjähriger Projekterfahrung in diesem Bereich 
haben sich aber gewisse Muster herausgebildet, die hier 
kurz vorgestellt werden sollen. Einer der Grundsätze ei-
ner service-orientierten Architektur „Heterogenität ak-
zeptieren und nicht bekämpfen“ [5] kann auch in diesem 
Problemfeld angewendet werden.

Verschiedene Domänen-Modelle sowie Authentifi-
zierungskonzepte werden einfach akzeptiert. Die Benut-
zeridentität kann über einen Realm einem bestimmten 
IDP zugeordnet werden. Für den Anschluss von beste-
henden Diensten gibt es mehrere Möglichkeiten. Der 
Dienst kann:

Nur Benutzer einer bestimmten Domäne akzeptieren 1. 
und andere Benutzer ausschließen. Diese Variante 
kommt immer dann zum Tragen, wenn der Dienst zu 
eng an das spezifische Domänen-Modell seines IDP 
gebunden ist und Änderungen zu aufwändig wären.

Benutzer mehrerer Domänen akzeptieren. Weisen die 2. 
Identitäten genügend ähnliche Merkmale auf, kann 
der Dienst flexibel darauf reagieren und diesen Benut-
zern beschränkten oder sogar vollen Zugriff erlauben.

2 Anstelle des Begriffs Drittanbieter wird hier als synonym auch „3rd-Party-
(Service-)Provider“ verwendet.

Benutzer aller (auch unbekannter) Domänen akzep-3. 
tieren. Dieser Gedanke wird konsequent durch das 
OpenID-Protokoll weitergeführt – siehe weiter un-
ten im Text.

Um den durch die enge Kopplung von Dienst und Do-
mänen-Modell entstehenden Einschränkungen zu be-
gegnen, kann zwischen den beteiligten IDPs eine Vertrau-
ensstellung geschaffen werden. In Verbindung mit einer 
Verknüpfung von Identitäten über IDP-Grenzen hinweg, 
wird der Dienst immer mit einer Identität „seines“ IDP 
aufgerufen. Diese Verknüpfungen können temporär sein, 
wenn es nur darum geht, dass ein Benutzer irgendwie au-
thentifiziert wurde. In diesem Fall wird zum Beispiel für 
jede Dienstnutzung eine neue temporäre Identität aus-
gestellt. Eine dauerhafte (vielleicht sogar vom Benutzer 
wahrgenommene) Kopplung der Identitäten führt dazu, 
dass ein Dienst auch die Speicherung von Profil- bzw. 
Benutzerdaten anbieten kann.3

Die letzte Möglichkeit, einen Dienst den Benutzern 
anderer Domänen zur Verfügung zu stellen, ist das Auf-
setzen einer neuen Instanz für jeden Benutzerkreis. Ob 
dies in der Praxis umsetzbar ist, ohne die vollständige 
Dienst-Infrastruktur inklusive aller Backend-Systeme 
zu duplizieren, muss im Einzelfall entschieden und kann 
nicht pauschal beantwortet werden. In der Regel ist diese 
Variante aber sehr aufwändig und am wenigsten flexibel.

Vor allem in Umgebungen mit sehr hohen Anforde-
rungen an die Skalierbarkeit bei Benutzerzahlen zwischen 
einigen Tausend und mehreren hundert Millionen4 ist 
das Architekturmuster des „offenen Dreiecks“ zwischen 
IDP, Client-Anwendung und Dienst unverzichtbar. Da-
bei wird zwischen Dienst und IDP über symmetrische 
oder asymmetrische Kryptografie eine Vertrauensstellung 
geschaffen. Der Benutzer authentifiziert sich ein einziges 
Mal gegenüber seinem IDP und erhält ein kryptografisch 
gesichertes Token. Danach wird das Token vom Client 
benutzt, um die Dienst-Nutzung zu authentifizieren und 
zu autorisieren. Dieses Prinzip wird vom OAuth-Proto-
koll unterstützt, worauf im folgenden Abschnitt näher 
eingegangen wird.

Ja, wir schaffen das –  
Offene Standards als universelle Werkzeuge
Welches sind nun die Vorteile, die aus der Verwendung 
von Standard-Protokollen zur Authentifizierung und 

3 Genannt seien hier z.B. Merklisten, Warenkörbe, hochgeladene Mediendaten 
und eingegebene Suchbegriffe.

4 Facebook hat nach eigenen Angaben 2010 die Grenze von 500 Millionen Nut-
zern überschritten. Davon loggen sich 50% täglich ein. Diese und weitere inte-
ressante Zahlen finden sich unter facebookmarketing.de [6].
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Autorisierung resultieren? Ganz allgemein kann mit den 
beiden offenen Standards OpenID und OAuth die Frage 
nach Authentifizierung und Autorisierung für alle Dien-
ste eines Providers einmalig und endgültig beantwortet 
werden. Auf diese Weise müssen nicht für jeden neuen 
Dienst erneut einzelne Authentifizierungsmethoden in 
dessen Schnittstelle vorgesehen werden. 

Der Zugewinn an Sicherheit durch den Einsatz ei-
ner etablierten und geprüften Lösung liegt auf der Hand. 
Zudem muss nicht jede neue Dienst-Anbindung einen 
aufwändigen Zertifizierungsprozess durchlaufen – es 
ist oftmals ausreichend, die Standard-Konformität und 
den Schutz von möglicherweise vorhandenen geheimen 
Schlüsseln (Shared Secrets) sicherzustellen. Mit jedem 
neuen Dienst können sowohl die Wiederverwendbarkeit 
vorhandener Schnittstellen als auch freie Bibliotheken 
zu weiteren Kosten einsparungen führen. Die oben als 
Herausforderung bezeichnete Integration von 3rd-Par-
ty-Diensten wird ebenfalls einfacher und ist schneller 
umsetzbar.

Zur Wahrung der Vollständigkeit seien noch die Pro-
tokolle bzw. Technologien YAIDS, Microsoft CardSpace 
und Shibboleth genannt, die aber in der Praxis nicht 
die gleiche Aufmerksamkeit genießen wie OpenID und 
 OAuth.

OpenID
OpenID [7] steht für offene Identifikation und basiert 
auf der Grundidee, dass ein Benutzer einen Account bei 
einem einzigen OP (OpenID-Provider) besitzt, zu dem 
ein Dienst ihn zum Zweck der Authentifizierung wei-
terleiten kann. Die Eingabe der Zugangsdaten erfolgt 
ausschließlich auf der mit mehreren Sicherheitsmerk-
malen ausgestatteten Seite des Providers in der Rolle 
eines IDP. 

Nach einer erfolgreichen Authentifizierung des Be-
nutzers durch den OP, erhält der Dienst eine OpenID. 
Der ursprüngliche Ansatz von OpenID Version 1.0 ba-
sierte auf der Überlegung, an jeden Dienst die gleiche ID 
zu übertragen, um im Netz den Aufbau von Reputation 
zu ermöglichen. Mit Version 2.0 kam die Möglichkeit 
hinzu, dienst-spezifische OpenIDs zu erzeugen.5 

Ein Dienst, der einem (möglicherweise fremden) OP 
vertraut, befindet sich nach OpenID-Spezifikation in der 
Rolle einer RP (Relying Party). Abbildung 2 zeigt verein-
facht den Ablauf.

Single-Sign-On und Attributaustausch sind zusätz-
liche optionale Merkmale einer OpenID-Authentifizie-
5 So ist es beispielsweise möglich die Nachverfolgung eines Benutzers zwischen 

Diensten ohne Kenntnis des OP zu verhindern.

rung. Es gibt noch eine Reihe weiterer Funktionen und 
möglicher Abläufe, die aber über den Rahmen dieses Ar-
tikels hinausgehen würden. 

Seit Veröffentlichung von Version 2.0 im Dezember 
2007 unterstützt eine große Anzahl von Unternehmen 
das OpenID-Protokoll in der Rolle eines OpenID-Pro-
viders. In der Praxis erlauben leider viele dieser Unter-
nehmen keinen Zugriff mit fremden OpenIDs auf ihre 
eigenen Dienste als Relying Party [8].

Abbildung 2: OpenID Sequenz

OAuth
Im Gegensatz zu OpenID spezifiziert OAuth den Au-
thentifizierungsvorgang selbst nicht näher, sondern de-
finiert nur, dass dieser stattfinden muss. Dies gilt sowohl 
für den zurzeit gültigen IETF-Standard OAuth 1.0a [9]
als auch für die noch in der Abstimmung befindliche 
OAuth 2.0-Spezifikation – aktuell vorliegend in Draft 
Version 11 [10]. Obwohl OAuth 2.0 bisher nur in einer 
Entwurfsversion (Draft) vorliegt, gibt es bereits eine Rei-
he von Implementierungen. Daher soll im Folgenden auf 
Version 2.0 eingegangen werden.

Um auf einen Dienst (in OAuth die Protected Re-
source und damit das Pendant zur OpenID Relying Par-
ty) zugreifen zu können, muss der Client ein gültiges 
Access-Token vorweisen. Dieses Token wird vom Aut-
horization-Server nach erfolgreicher Authentifizierung 
des Benutzers und Autorisierung der Client-Anwendung 
ausgestellt.

Einer der wesentlichen Vorteile von OAuth besteht 
in der Möglichkeit, langlebige Tokens (in OAuth 2.0 
Refresh Token genannt) als Ersatz für Benutzername 
und Passwort in Client-Anwendungen abzulegen [11]. 
Diese Tokens können von der Applikation ohne Inter-
aktion mit dem Benutzer dazu verwendet werden, neue 
(kurzlebige) Access-Tokens vom Authorization-Server 
anzufordern. 
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Durch das Prinzip der delegierten Authentifizierung ist es 
zudem möglich, neue Authentifizierungsverfahren anzu-
bieten, ohne Änderungen an den angeschlossenen Dien-
sten vornehmen zu müssen. Die von OAuth standardi-
sierte Zugriffserlaubnis (Autorisierung) für Clients  wird 
inzwischen auch für automatisierte „Service-zu-Service“-
Kommunikation verwendet. So nutzt zum Beispiel Second 
Life, die öffentliche Twitter-OAuth-Schnittstelle, um sei-
nen Benutzern die Möglichkeit zu bieten, von beliebigen 
Objekten in Second Life-Updates zu ihren Twitter-Feeds 
zu schicken, wenn eine vordefinierte Interaktion mit einem 
Objekt stattfindet [12]. 

Der OAuth-Standard sagt allerdings nichts über In-
halt und Format der Access-Tokens aus. Die Nutzung 
eines Dienstes mit von verschiedenen IDPs ausgestell-
ten Tokens setzt daher voraus, dass entweder der Dienst 
mehrere Token-Formate unterstützt oder die IDPs sich 
auf ein gemeinsames Format geeinigt haben. Mit der 
Bearer-Tokens-Spezifikation [13], die als Ergänzung zu 
OAuth 2.0 Draft 11 ebenfalls Ende 2010 veröffentlicht 
wurde, können Service-Provider ihre Dienste genau auf 
diese Anforderung vorbereiten. Weitere mögliche Token-
Formate sind zum Beispiel JSON Web Tokens [14] und 
SAML [15].

Um mit Token echte Interoperabilität zu erreichen, 
muss neben dem Format auch ein gemeinsamer Satz an 
übertragenen Attributen vereinbart werden. OpenID hat 
genau dies mit der Attribute Exchange Extension getan. 
Auch hier zeigen sich nutzbringende Parallelen zwischen 
OAuth und OpenID. 

Die Qual der Wahl – Wann welches Protokoll 
einsetzen?
Sicher ist die Frage nach dem Protokoll nicht immer ein-
fach zu beantworten und hängt von vielen Faktoren ab. 
Vielleicht unterstützen auch deshalb immer mehr Unter-
nehmen beide der oben vorgestellten Protokolle. So ver-
wendet zum Beispiel Google für seinen Apps-Market-
place [16] sowohl OpenID als OAuth – in bestimmten 
Fällen sogar in Verbindung miteinander als Hybrid-Lö-
sung. Auf einer Dokumentationsseite für Applikations-
Entwickler [17] wird von Google als Antwort auf die 
Frage nach der Wahl des richtigen „Auth“-Mechanismus 
folgende einfache Regel aufgestellt:

OAuth – Autorisierung für Web- und lokal-instal-•	
lierte-Anwendungen

Hybrid Protocol (•	 OAuth und OpenID) – Authentifi-
zierung und Autorisierung für Web-Anwendungen

Open•	 ID – Authentifizierung für Web-Anwendungen

Logout – Ein Fazit
Der Markt ist für Telekommunikationsunternehmen 
permanent im rasanten Umbruch begriffen. Es bleibt zu 
hoffen, dass die hier vorgestellten Architektur muster und 
Protokolle des Identity Managements zu einer Stabilisie-
rung der Dienstlandschaft beitragen können. Um flexibel 
auf neue Herausforderungen reagieren zu können, müs-
sen Unternehmen untereinander aktiv zusammenarbei-
ten und eine Weiterentwicklung der bestehenden offenen 
Standards sicherstellen. Der Anfang ist mit OpenID und 
OAuth gemacht. Jetzt heißt es zum Kundennutzen kon-
vergente Dienste anzubieten.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Abschnittsweise
Zusammen-
gehörigkeit 
von Michael Wiedeking

inäre Verfahren sind 
deshalb so nützlich, weil 
ihr Aufwand nur sehr 
langsam mit der Anzahl 
der betroffenen Elemente 
wächst. So hat sich die 

binäre Suche schon beim Auffinden 
von Werten in einem sortierten Array 
als sehr effizient erwiesen. Umso 
interessanter ist es, dass man eine 
leicht abgewandelte Variante auch 
dazu benutzen kann, um sehr leicht 
festzustellen, ob eine Zahl innerhalb 
einer Liste von Intervallen liegt.

Stellen Sie sich vor, sie müssen entscheiden, ob ein Wert 
zu einem von vielen Intervallen gehört. Beispielsweise 
könnten sie feststellen wollen, ob sie es innerhalb eines 
Zeichensatzes mit Buchstaben zu tun haben. Eine tri-
viale Möglichkeit bietet das direkte Abfragen der Inter-
valle. Für das zu testende Zeichen c könnte die Abfrage  

(('A' <= c) && (c <= 'Z')) || (('a' <= c) && (c <= 'z'))

genutzt werden, vorausgesetzt, die Zeichen A –Z und 
a– z hängen innerhalb der Blöcke lückenlos zusammen. 
Solange man es mit einer überschaubaren, festen Anzahl 
von Intervallen zu tun hat ist das praktikabel, aber bei  
einer größeren Anzahl oder gar dynamisch festzulegen-
den Intervallen kommt dieses Verfahren nicht in Frage.

Natürlich könnte man auch ein Bit-Array anlegen, 
das für alle Zeichen mit einer bestimmten Eigenschaft 
ein Bit setzt. So muss nur getestet werden, ob das Bit 
des gesuchten Zeichens gesetzt ist und schon weiß man, 
ob die Eigenschaft erfüllt ist. So enthält das Bit-Muster 

static int[] bits = {0, 0, 0x07FFFFFE, 0x07FFFFFE};

für die 128 ASCII-Zeichen die Eigenschaft „Buchstabe“, 
wenn für das Zeichen c mit 

int word_index = c / 32;
int bit_index = c % 32;
return (bits[word_index] & (1 << bit_index)) != 0;

geprüft wird, ob das entsprechende Bit gesetzt ist. So-
lange der Zeichensatz – wie hier mit nur 128 Zeichen – 
klein genug ist, scheint das die beste Implementierung 
zu sein, werden dafür doch nur 16 Byte benötigt. Aber 
für den Unicode mit seinen theoretisch 1.114.112 mög-
lichen Zeichen ist diese Variante sicher nicht akzeptabel, 
bräuchte man dann doch für jede Eigenschaft 136 KiB.

Gesucht ist also eine Lösung, die sowohl bei festen 
als auch dynamisch festzulegenden Intervallen mit ver-
tretbarem Speicheraufwand möglichst schnell eine Ent-
scheidung darüber zulässt, ob eine Zahl in einem dieser 
Intervalle liegt.

Schon im allerersten KaffeeKlatsch [1] haben wir 
uns mit der binären Suche innerhalb eines sortierten Ar-
rays beschäftigt und deren Vorzüge erörtert. Im Wesent-
lichen schaut man dabei in der Mitte des Arrays nach 
und prüft, ob man das gesuchte Element gefunden hat. 
Ist das nicht der Fall, sucht man sich den Teil aus, in dem 
sich das Element befinden müsste und wiederholt dort 
die Suche nach dem gleichen Verfahren. Damit wird 
nicht nur die zu durchsuchende Menge sondern auch der 
verbleibende Aufwand halbiert.

Hat man es also mit Intervallen von Zahlen zu tun, so 
kann man eine leicht abgewandelte Variante dieses Ver-
fahrens nutzen. Die in [1] vorgestellte Implementierung 
lieferte nämlich, wenn das gesuchte Element nicht gefun-
den werden konnte, praktischer Weise den Index, an dem 
dieser Index hätte stehen müssen bzw. wo dieser Index 
eingefügt werden muss, sollte man ihn ergänzen wollen.

Legt man nun z. B. ein Array mit zwei Zahlen an 
{12, 17}, so kann man binär danach suchen. Wird nach 
einer Zahl gesucht, die vorhanden ist, so wird der genaue 
Index zurückgeliefert.Wird nach einer Zahl gesucht, die 
nicht vorhanden ist, so wird der Index der Zahl geliefert 
die kleiner als die gesuchte Zahl ist oder –1, wenn die 
gesuchte Zahl kleiner als die erste Zahl oder das Array 
leer ist. Die Suche nach 5, 12, 15, 17 und 20 liefert dem-
entsprechend also –1, 0, 0, 1 bzw. 1.

Nutzt man diese Eigenschaft aus, so kann man re-
lativ einfach Intervalle beschreiben. Das abgeschlossene 
Intervall [12, 16] oder das offene Intervall [12, 17[ be-
stehend aus den Zahlen 12, 13, 14, 15 und 16 lässt sich 
dann als Array {12, 17} beschreiben. An einem geraden 
Index steht dann jeweils der Beginn des Intervalls und 
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an einem ungeraden Index die erste Zahl, die wie beim 
offenen Intervall nicht mehr zu dem Intervall gehört.

 private int findIndex(int[] list, int low, int high, int value) {
  while (low < high) {
   int mid = semiSum(low, high);
   if (value >= list[mid]) {
    low = mid + 1;
   } else {
    high = mid;
   }
  }
  return high – 1;
 }
 public boolean contains(int value) {
  int pos = findIndex(list, 0, list_size, value);
  return (pos & 1) == 0;
    }

Die Methode contains prüft also, ob der angegebene 
int-Wert value in dem Intervall-Array list mit den  
list_size-Elementen enthalten ist. Dabei stellt wie in [1] 
beschrieben, semiSum sicher, dass bei der Bestimmung 
des (ganzzahligen) Mittelwerts (low + high) / 2 die Sum-
me nicht überlaufen kann. 

Die obige Buchstaben-Eigenschaft lässt sich dem-
nach relativ einfach als Array 

 {'A', 'Z' + 1, 'a', 'z' + 1}

beschreiben, auch wenn man über den kompletten Uni-
code-Zeichensatz suchen will. Das macht einen sehr 
kompakten und effizienten Eindruck.

Diese sogenannte Inversion List [2] hat einige sehr 
schöne Eigenschaften. Einerseits kann sie auch mit un-
begrenzten, offenen Intervallen arbeiten, deren Ober-
grenze nicht angegeben ist. So stellt das Array {10} das 
Intervall [10, ∞ dar. Definitionsgemäß liefert ja jede Zahl 
z ≥10 den Index 0, der gerade ist und damit bestimmt, 
dass die Zahl innerhalb des Intervalls liegt.

Andererseits lässt sich sehr leicht diese Intervall-
Liste invertieren. Möchte man alle Nichtbuchstaben be-
stimmen, so kann man entweder das Ergebnis der Suche 
negieren – was suboptimal ist – oder man ändert einfach 
das erste Element des Arrays wie folgt: Ist das erste Ele-
ment nicht Null, so fügt man vor dem ersten Element 
eine Null ein; ist das erste Element eine Null, so entfernt 
man diese.

Wie man sich leicht klar macht, negiert man also 
das geschlossene Intervall [5, 9] mit dem dazugehörigen  
Array {5, 10}, indem man dieses um eine führende Null 
(allgemein durch das kleinstmögliche Element) ergänzt: 
{0, 5, 10}. Eine Suche nach 6, was vorher den Index 0, 

einen geraden Index geliefert hat, liefert nun den Index 1, 
einen ungeraden Index; damit ist das Element 6 nicht 
mehr in der invertierten Intervall-Liste enthalten. Inver-
tiert man diese Liste erneut, so entfernt man einfach die 
führende Null und alles ist wieder beim Alten.

Diese Intervall-Liste im dynamischen Fall um ein 
einzelnes Element zu erweitern, ist auch noch relativ 
einfach: Ist das Element bereits enthalten, so ist nichts 
zu tun. Grenzt das neue Element an eine der Intervall-
grenzen, so sind diese entsprechend um die eine Posi tion 
zu verschieben. Dabei ist zu beachten, dass eventuell zwei 
durch ein einziges Element getrennte Intervalle zu einem 
einzigen zusammengefasst werden müssen. Wird bei-
spielsweise das Intervall-Array {3, 5, 6, 8} um 2, 5, 8 oder 
15 erweitert, so ergibt sich {2, 5, 6, 8}, {3, 8}, {3, 5, 6, 9} 
 bzw. {3, 5, 6, 8, 15, 16}. 

Das Entfernen ist genauso einfach. Entweder werden 
auch hier Grenzen verschoben oder ein Intervall wird 
in zwei zerlegt. Ganze Intervalle hinzuzufügen oder zu 
entfernen und die Schnittmenge oder die Vereinigung 
mehrerer Intervall-Listen zu bilden, lässt sich zwar nicht 
mehr ganz so einfach bewerkstelligen, kann aber relativ 
leicht auf das Hinzufügen und Entfernen einzelner Ele-
mente abgebildet werden.

Hat man es mit relativ großen Intervallen zu tun, so 
sind diese Intervall-Listen hervorragend geeignet. Müs-
sen viele einzelne Elemente verwaltet werden, so dege-
neriert die Liste aber zu {n, n + 1}-Paaren, denn auch 
jede alleinstehende Zahl n muss ja als Intervall dargestellt 
werden. Im schlechtesten Fall benötigt eine solche Liste 
also den doppelten Speicherplatz (und im Schnitt immer 
einen Suchschritt mehr) als die originale binäre Suchliste 
ohne Intervalle.

Wie immer ist also auch hier Vorsicht geboten. Und 
so schön und elegant diese Implementierung anmuten 
mag, wie immer kann nur anhand der konkreten Daten 
entschieden werden, ob ein Einsatz dieser Intervall-Liste 
gerechtfertigt wird.

Referenzen
[1] Wiedeking, Michael Über die Halbsumme 1 zweier ganzer Zahlen,
      Des Programmierers kleine Vergnügen, KaffeeKlatsch, 11/2007
[2] Gillam, Richard  Unicode Demystified: A Practical Programmer's Guide to the 

Encoding Standard, Addison Wesley, 2002
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Schön der Reihe nach
Es war einmal ein See, der war immer voll Schnee, 
darum nannten ihn alle Leute nur Schneesee. Und 
das Reh, das abends immer im Klee neben dem See 
äste, hieß natürlich Schneeseekleereh. Eine an-
mutige Fee liebte dieses Reh und bewachte es Tag 
und Nacht. Sie tanzte im Sommer und drehte sich 
auf ihrem Schneeseekleerehfeedrehzeh. Wenn sie 
dann müde war und ihr der Zeh schmerzte, trank sie 
Schneeseekleerehfeedrehzehwehtee und legte sich 
ins Bett. 

Nach Franz Fühmann 
Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel [1]

Es war einmal ein Architekt, der entwarf ein Modell-
View-Controller-Framework, das MVC Framework. Die 
Eigenschaften dieses Frameworks ließen sich mit den 
MVCFrameworkProperties einstellen. Um in den Ein-
satzmöglichkeiten flexibel zu bleiben, verwendete er eine 
MVCFrameworkPropertiesFactory, die er mit MVC Frame-
workPropertiesFactoryConfigurationBeans anpassen konn-
te. Damit die Factory nicht falsch konfiguriert wurde, 
brauchte er einen MVCFrameworkPropertiesFactoryCon-
figurationBeanConstraintObserver. Wenn er dann müde 
war und ihm der Kopf schmerzte, übergab er das  MVC- 
FrameworkPropertiesFactoryConfigurationBeanConstraint- 
ObserverInterface dem Entwickler und legte sich ins Bett.

Da capo
Bruder Jakob, Bruder Jakob, 
Schläfst du noch? Schläfst du noch? 
Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? 
Ding dang dong, ding dang dong

Multilinguales Volkslied

/**
 * Adds to the cart.
 *
 * @param lineItemrequestBean the line itemrequest bean
 * @param customerId the customer id
 * @param cartId the cart id
 * @param context the context
 * @return the cart
 * @throws BusinessException the business exception
 */
public final Cart addToCart( 
 final LineItem lineItemrequestBean,  
 final String customerId,  
 final String cartId,  
 final ServiceContext context 
)
throws BusinessException

Private Korrespondenz

Homonyme Synonyme
Ich seh’ es noch vor mir: Du saßt an der Mole und 
sahst auf die See. 
Heute bist du’s nicht mehr. Eine Andre sitzt dort und 
sie sieht auf das Meer. 
Unser Ozean wurde zum See, unsere Mole zum Steg, 
unser Schiff ist ein Kahn.

java.util.List<java.awt.List> listOfLists = myGui.getLists();
System.out.println(listOfLists.size() + "list elements in GUI");
for (java.awt.List lst : listOfLists) {
 System.out.println( 
  lst.getItemCount() + "elements in list" 
 );
 System.out.println( 
  lst.getSelectedItems().length + "selected elements" 
 );
 System.out.println(“The dimension is “ + lst.getSize());
} 

eute wollen wir einfach einmal ein paar Beispiele dafür zeigen, 
dass Deutsch nicht nur für Dokumentationen und Berichte gut ist, 
sondern dass es durchaus auch direkte Parallelen zur Sprache von 
Software-Architekten und Entwicklern gibt. Und diese Parallelen 
können poetischer sein als man denken möchte.

Deutsch für Informatiker

Programmpoesie
von Norbert Petsch
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Relativ
[…]
Da kam der Heilige 
und schächtete den Todesengel,
der den Schochet schächtete,
der den Ochsen schächtete,
der das Wasserlein trank,
das das Feuerlein löschte, 
das das Stöcklein verbrannte,
das das Hündlein schlug,
das das Kätzlein biss,
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Suslein kaufte,
ein Lämmchen, ein Lämmchen.

Nach Holger Saarmann 
Chad gadya, Aramäisches Volkslied [2]

if j reference to a java object in Matlab, its location can be 
retrieved with the following line of matlab code:
j.getClass().getProtectionDomain().getCodeSource().
getLocation().getPath() 

stackoverflow 
Determine location of a java class loaded by Matlab [3]

function Ergebnis () {
 var x = 0;
 if (Check(window.document.Rechner.Display.value))
  x = eval(window.document.Rechner.Display.value);
 window.document.Rechner.Display.value = x ;
}
function Hinzufuegen (Zeichen) {
 window.document.Rechner.Display.value =  
  window.document.Rechner.Display.value + Zeichen;
}  

selfhtml 
Aus einem Taschenrechner [4]

//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; 
} William Siakam 

Berichterstatter, Teil 2 [5] 

Kurz und gut
Attr. sportl. Er m. Niv., 47/178,NR,, s. aktive Sie 
f. Freiz, Theat., Ess. + Red., Motorrad, Ausfl., Rm. N, 
b.Gef mehr, B.m.B. …

Sie 70/170, mittelschl., NR, su. Partn. m. Herz, 
Niveau, m. Inter f. Reisen, Radf., Spaz., Ski-LL, R. 
Nbg. …

A 170 Aut. Avantgarde Coupe. 09/07, polarbl.-
met.46'km, Kli.,Temp., Alu, So/w-R., AHK ab-
nehmb., Xenon, Tel. m. Freispr., Parktr. vo. + hi.  
u. v. m.!!! 13200€, …

Erlanger Nachrichten 
Kleinanzeigen, 19./20.02.2011

[…]

echo -n "$LRFBOOKID" | iconv -f UTF8 -t UTF-16 
| cut -b 3- | cut -b -32 | tr -d \\n | dd $DD_CONV_
OPTION 2>/dev/null >>"$BOOKLIST" 

let NUMPADCHAR=$((33-`echo -n "$LRFBOOKID" 
| iconv -f UTF8 -t UTF-16 | cut -b 3- | tr -d \\n | wc -c 
| tr -d \\n`))

[...]   
Peter Knowels 

Pad the BOOKID up to 32 bytes (truncate if necessary) [6]

Referenzen
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Kaffeesatz

Kaffeesatz

Digitale
(Alp-)Träume
von Michael Wiedeking 

a ich bei mir zuhause 
keinen Fernseher 
habe, genieße ich es 
beim gelegentlichen 
Babysitten, den dort 
ansässigen Fernseher 

leer zu gucken. Wenn man nur noch 
Filme im Kino oder auf DVD anschaut, 
ist es immer wieder befremdlich, das 
jene durch Werbepausen unterbrochen 
werden. Und so habe ich es mir zur 
Angewohnheit gemacht während 
einer Werbepause die etwa dreißig 
verfügbaren Programme einmal 
rundum anzuschauen, um dann bei dem 
Ausgangsprogramm zu prüfen, ob es mit 
dem Film schon weitergeht.

Ich verharre bei einem Programm höchstens zwei Sekun-
den, mehr Zeit ist ja nicht da, wenn man von dem Film 
nichts verpassen möchte – und es zwei-, dreimal rund-
herum schaffen muss. Und mehr als zwei Sekunden sind 
meist auch nicht nötig, um festzustellen, dass der Kanal 
nichts Interessantes von sich gibt. 

Neulich zappte ich aber genau in dem Moment beim 
Shopping-Kanal rein, als der Moderator ein Foto durch 
einen handlichen Scanner schob und das mit den Worten 
„…denn man weiß ja nicht was mit den Bildern passiert…“ 
kommentierte. Das war mal wirklich interessant, und 
machte mich nicht weniger stutzig. Da nimmt jemand 
Fotos, scannt diese ein und glaubt allen Ernstes, er wäre 
jetzt besser dran.

Ich habe Fotos von meinen Großeltern, die sind in ta-
dellosem Zustand, obwohl einige davon weit über achtzig 
Jahre alt sind. Die sind zwar noch monochrom, der Foto-
karton ungewohnt kräftig und haben seltsame Formate, 
aber ansonsten sind sie beanstandungslos. Wenn es so 
weit ist, werde ich sie meinem Kind vererben und ehrlich 

gesagt mache ich mir keine Sorgen wegen deren Lebens-
dauer. Ganz im Gegenteil: ich bin fest davon überzeugt, 
dass diese Bilder locker noch hundert Jahre überleben 
werden – vorausgesetzt, dass sich jemand dafür interes-
siert und sie nicht aufgrund von mangelndem Interesse 
entsorgt.

Im Gegensatz dazu, weiß ich nicht, ob die vielen 
digitalen Fotos, die sich peu à peu auf meiner Festplat-
te angehäuft haben, überhaupt die nächsten fünfzehn 
Jahre überleben werden. Die digitalen Artefakte haben 
nämlich so ihre Tücken. So besitze ich eine Kiste voller  
3,5''-Disketten , die ich alle nicht mehr lesen kann, 
weil ich keinen einzigen Rechner mehr besitze, der ein 
passendes Laufwerk hätte. Das gleiche gilt auch für 
alle Monatsbänder vom Backup der Anfangszeit der  
MATHEMA. Diese fünfzehn Jahre alten Bänder könnte 
ich eigentlich mal wegwerfen, denn auch da gibt es kein 
Laufwerk mehr, das die Daten lesen könnte. Und was das 
anbetrifft, genügt es wahrscheinlich schon, nur drei Jahre 
zurückzugehen. Und nicht zuletzt habe ich noch Musik-
CDs, die ich vor knapp zwanzig Jahren gekauft habe, die 
sich nur noch mit Störungen abspielen lassen: die Dinger 
lösen sich anscheinend langsam auf.

Zum Glück bin ich aber nicht der Einzige mit Pro-
blemen dieser Art. Beispielsweise bereitet es der NASA 
ein großes Problem noch einmal auf dem Mond zu lan-
den. Das ist insofern unverständlich, weil die doch schon 
einmal dort waren.1 Und obwohl die sicherlich alle Pläne 
aufgehoben haben, können die nichts mehr damit an-
fangen, weil sie kein einziges der elektronischen Bauteile 
mehr kaufen können. 

Was ich also keinesfalls machen werde ist die Fotos, 
die ich besitze, zu digitalisieren. Ich habe sowieso viel lie-
ber etwas in der Hand, was man weitergeben, aus jedem 
Winkel betrachten und ans andere Ende des Tisches rei-
chen kann. Und wenn ich mal – was selten genug ist – je-
mandem eines meiner Kinderfotos zeigen möchte, dann 
hole ich liebend gerne die etwas verstaubte Kiste aus dem 
Regal und durchwühle alle Fotos, bis ich das Richtige ge-
funden habe. Und genieße dabei die vielen Erinnerungen, 
die mir da zufällig begegnen und mich fast vergessen ma-
chen, warum ich überhaupt das eine Foto gesucht habe.
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1 Ja, ich glaube wirklich, dass sie schon dort waren.
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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

meet the
experts

of enterprise infrastructure

am 17. März 2011 im RAMADA Herzo-Base berichten namhafte Referenten aus folgenden Unternehmen der 
Industrie und Wissenschaft:
Accenture GmbH, Continental Automotive AG, FAU Erlangen, Fraunhofer FIRST, 
Fraunhofer FOKUS, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit, Microsoft GmbH, 
MID GmbH, Siemens AG Healthcare Sector, T-Systems Enterprise Solutions GmbH
über ihre Erfahrungen mit Modellen in IT-Projekten aus den Bereichen Prozesse, Entwicklung 
sowie Qualitätssicherung & Test

NEU: ganztägige Workshops am Vortag, dem 16. März 2011 

Detaillierte Informationen zum sepp.med Expertensymposium und z

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

 Enterprise JavaBeans (EJB) –  
 Technologie und Architektur
 Komponentenbasierte Software-Entwicklung mit  
 EJB, 11. –15. April 2011, 18. – 22. Juli 2011,  
 1.870,– € (zzgl. 19% MwSt.)

 Objektorientierte Analyse und  
 Design (OOAD)

 Methoden und Prinzipien für die Entwicklung von  
 OO-Modellen und die Dokumentation mit der UML 
 13. – 15. April 2011, 25. – 27. Juli 2011,  
 1.180,– € (zzgl. 19% MwSt.)

 Das Spring-Framework für  
 Ein- und Umsteiger
 JavaEE ganz ohne EJB,11. – 13. Mai 2011, 
 4. – 6. Juli 2011, 1.315,– € (zzgl. 19% MwSt.)

 Programmierung mit Java
 Einführung in die Java Technologie und die  
 Programmiersprache Java, 
 16. – 20. Mai 2011, 22. – 26. August 2011,  
 1.645,– € (zzgl. 19% MwSt.)

 Qualitätssicherung und Test  
 objektorientierter Software
 Software-Tests zur  
 kontinuierlichen  
 Sicherung  
 der Qualität,  
 18. – 20. Mai 2011, 
 15. – 17. August 2011,  
 1.315,– € (zzgl. 19% MwSt.)



Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Anfang April 2011.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Fehlermeldung 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


