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    ie lange   
            brauchen   
          Sie, um ein  
        Osterei zu bemalen?  
      Eins mit ein   
                       bisschen Wiese, einem 
Osterhasen, einer Sonne und einigen 
Wolken am Himmel. Einschließlich 
ausblasen, und schließlich den an ein 
Streichholz geknoteten Faden einfädeln. 
10 Minuten? 15 Minuten? Eine halbe 
Stunde? Oder gar eine ganze Stunde?

Vielleicht finden Sie, dass sich das gar nicht so genau vor-
hersagen lässt. Immerhin reden wir bereits über Schwan-
kungen in der Größenordnung von 500 Prozent – und 
das, obwohl die Anforderungen relativ klar und der Pro-
duktionsprozess nicht nur vorgegeben, sondern zudem 
seit Ihrer Kindheit bestens bekannt ist!

In der Software-Branche sind Schätzungen mit die-
ser Ungenauigkeit natürlich nicht akzeptabel.

„Wie teuer wird es, und wie lange wird es dauern?“ 
sind gängige Fragen, auf die Kunden eine verlässliche 
Antwort erwarten. Doch Sie können keine Antwort 
geben. Sie können schlichtweg nicht vorhersagen, wel-
che Code-Zeile Sie am 17. Februar 2015 um 9:37 Uhr 
schreiben werden – schämen Sie sich!

Dieses Szenario kennen wir alle, und genau daran lei-
det die Software-Branche. Sie leidet an Erklärungsnot, 
hervorgerufen durch eine selbstverursachte Fehleinschät-
zung, die vom Markt auf Grund ihres Komforts nur all-
zu gern übernommen wird. Selbstverursacht, weil sogar 
IT-Verantwortliche glauben, dass entsprechende Schät-
zungen möglich seien.

Dieser Fehleinschätzung wird Vorschub geleistet, in-
dem über Produktionseffizienz von Mitarbeitern und 
Software-Fabriken gesprochen wird, als ginge es um 
die gedankenlose Produktion von Code-Zeilen am IT-
Fließband, die nur vom Fleiß und Arbeitswillen der ein-
gesetzten Arbeiter abhängt. Als ginge es um einen in-
genieurmäßigen, reproduzierbaren, industriellen Prozess: 
Denn dort sind Schätzungen möglich. Das Fließband 
bestimmt den Takt.

Software-Entwicklung aber – wie der Name bereits 
sagt – ist keine Produktion, sondern Entwicklung: Ein 
kreativer, in gewissem Sinne gar künstlerischer Prozess, 
mit ästhetischen Idealen. Das glauben Sie nicht? Ästhetik 
klingt Ihnen zu abgehoben? Dann erinnere ich Sie gerne 
an Donald E. Knuths Idee des Literate Programming, 
und stelle die damit zusammenhängende berühmte Fra-
ge: „Wann war das letzte Mal, dass Sie einen angenehmen 
Abend in einem bequemen Sessel verbracht haben, und 
dabei ein gutes Programm gelesen haben?“ [1].

Software ist ausführbares Wissen. Und Wissen lässt 
sich nicht auf Verlangen in einem vorgegebenen zeit-
lichen oder finanziellen Rahmen erzeugen. Wissen 
braucht Zeit, auch wenn die ihm zu Grunde liegenden 
Ideen entstehen – einfach so. Aber nur dann, wenn der 
entsprechende kreative Freiraum besteht.

 Der Glaube an das Zählen und Messen verführt in allen 
Künsten zu den gröbsten Fehlern, wusste bereits der deutsche 
Typograph Paul Renner (1878 – 1956). Und genau die-
sem Trugschluss, dass nämlich Zahlen und Metriken allein 
geeignet seien, Software-Entwicklung in ihrer Gesamtheit 
greifbar zu machen, ist die Software-Branche aufgesessen. 
Zeit, dies zu ändern – finden Sie nicht?

 Mit freundlichen Grüßen,
Golo Roden

Referenzen
[1] Wikipedia  Literate programming, 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Literate_programming

W
Editorial

Keine Kunst?
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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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Webservices vice versa
Webservices mal anders herum   6
von Isabella Kneissl

Webservices begegnen einem immer wieder im Pro-
jektalltag. Die Meinungen bezüglich ihres Einsatzes 
und ihrer Vor- oder  Nachteile und welche dieser 
beiden überwiegen, gehen zwar auseinander, wie Dis-
kussionen in Kollegenkreisen gelegentlich zeigen, ihr 
Einsatz ist aus dem  IT-Umfeld jedoch nur schwer 
wegzudenken. 

Transmogrified
Des Programmierers kleine Vergnügen   10
von Michael Wiedeking

Nicht dass einem die Standardbibliotheken nicht  
diese Art Arbeit abnehmen würden, aber gelegentlich 
will man doch selbst eine ganze Zahl in ihre String-
Repräsentation umwandeln. Das könnte zum Beispiel 
der Fall sein, wenn man ganze Kolonnen von Zahlen 
konvertieren will, ohne dabei den Umweg über die 
Strings zu machen. Oder einfach nur deshalb, weil 
man wissen will, wie es geht.

Lorem ipsum
Deutsch für Informatiker   12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, adipisci velit … 
 „Ferner gibt es auch niemanden, der den Schmerz 
um seiner selbst willen liebt, der ihn sucht und ha-
ben will, einfach, weil es Schmerz ist …“ Nein, mich 
haben keine fehlgeleiteten Frühlingsgefühle in den 
Kummer gestürzt, hier handelt es sich nur um einen 
sogenannten Blindtext, auch Dummytext, Platzhal-
tertext, Fülltext oder eben Lorem ipsum-Text genannt. 
Sicher haben Sie schon Lorem ipsum mal irgendwo 
gelesen oder wahrgenommen und hier erfahren Sie, 
was es damit auf sich hat.



Seite 6 KaffeeKlatsch Jahrgang 4 / Nr. 4 / April 2011

Webservices vice 
versa
Webservices mal anders herum
von Isabella Kneissl

     ebservices 
            begegnen einem 
          immer wieder im 
        Projektalltag. Die 
      Meinungen 
              bezüglich ihres 
Einsatzes und ihrer Vor- oder  
Nachteile und welche dieser Beiden 
überwiegen, gehen zwar auseinander, 
wie Diskussionen in Kollegenkreisen 
gelegentlich zeigen, ihr Einsatz ist aus 
dem IT-Umfeld jedoch nur schwer 
wegzudenken. 

Code oder Contract
Bei der Umsetzung von Webservices gibt es zwei Heran-
gehensweisen: Contract-First (auch Top-Down) und 
Contract-Last (auch Code-First oder Bottom-Up). Re-
nommierte Frameworks wie Spring [1] propagieren die 
Vorgehensweise des Contract-First. Die Vorteile hier, wie 
Stabilität der Schnittstellenvereinbarung, also des „Con-
tracts“, Schnelligkeit, Wiederverwendbarkeit und eine 
sauberere Versionierung sind nicht von der Hand zu wei-
sen. Dennoch hat der Entwickler unter Umständen nicht 
die Wahl bezüglich der Vorgehensweise, wenn z.B. be-
reits das Backend zur Verfügung steht, Services darin als 
EJBs enthalten sind und diese nur noch als Webservices 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Anforderung 
dabei ist selbstverständlich, dass diese Bereitstellung ge-
schieht, ohne den Code inhaltlich zu verändern, da sonst 
ein erneuter Testzyklus hierfür notwendig wäre.

Wegen dieses alltäglichen Szenarios beschäftigt sich 
der vorliegende Artikel mit der Webservice-Entwicklung 
im Stil des Code-First und zeigt anhand eines Beispiels 
die Vorgehensweise für das Deployment auf dem Appli-
cation-Server und die Generierung und Benutzung eines 
Clients hierfür.

W

Vorliegender Technologie-Stack
Da es leicht passieren kann, dass Probleme durch nicht 
harmonierende Versionen der verwendeten Technologien 
und deren Bibliotheken entstehen1, wird der Beschrei-
bung der aufgesetzten Umgebung und der verwendeten 
Versionen gebührend Aufmerksamkeit gewidmet. Ein-
zelheiten hierzu werden bei der Erläuterung der Vorge-
hensweise für das Beispielprojekt ergänzt.

Als Application-Server wird im Rahmen dieses Ar-
tikels ein JBoss AS 6.0.0 [4] verwendet, der auf einem  
JDK 1.6.0 Update 24 [5] läuft. 

Aus der IDE, einem Eclipse Helios, heraus wird auch 
gebaut, und zwar mit Maven 2 [6], das ohne Plugin als 
externes Programm aufgerufen wird. Auf Details zum 
Vorgehen beim Build-Prozess wird im Rahmen dieses 
Artikels hingewiesen, allerdings werden Grundkennt-
nisse von Maven vorausgesetzt.

Backend
Das Backend wird als Maven-Projekt aufgesetzt und soll 
als Projekttyp ejb paketiert werden. Als Ausgangspunkt 
ist es komfortabel, einen der zur Verfügung stehenden 
Maven-Archetypen (z.B. die 249, den Archetyp ejb-jee6) 
zu verwenden, mit dem über das Target archetype:generate 
ein Projektgerüst schnell erzeugt werden kann. Um der 
Bequemlichkeit beim Deployen genüge zu tun, ist das 
jboss-maven-plugin in die Konfigurationsdatei pom.xml 
eingebunden, damit komfortabel direkt auf den im Bei-
spielprojekt lokalen JBoss-Server ausgeliefert werden 
kann. Teile der Konfiguration sind im folgenden Code-
Auszug zu sehen.

<project ...>
 ...
  <dependency>
   <groupId>javaee</groupId>
   <artifactId>javaee-api</artifactId>
   <version>6.0</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>
  ...
  <plugin>
   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
   <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
   <version>2.3.2</version>
   <configuration>
    <source>1.6</source>
    <target>1.6</target>
   </configuration>
  </plugin>
  ...

1 Dies belegen sowohl eigene Erfahrungen als auch ein reger Erfahrungsaustausch 
im Internet zu diversen fehleranfälligen Konstellationen wie z.B. in [2] und [3] 
beschrieben.



Seite 7 KaffeeKlatsch Jahrgang 4 / Nr. 4 / April 2011

Webservices vice versa

  <plugin>
   <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
   <artifactId>jboss-maven-plugin</artifactId>
   <version>1.5.0</version>
   <configuration>
    <jbossHome>C:\Entw\jboss-6.0.0</jbossHome>
    <serverName>default</serverName>
    <fileName>target/services.jar</fileName>
   </configuration>
  </plugin>
  ...
  <finalName>services</finalName>
 </build>
</project>

Damit ist das Aufsetzen des Backend-Projektes auch be-
reits beendet und die Umsetzung der Webservices kann 
beginnen.

Wie in der Spezifikation [7] festgelegt, wird ein 
Java-Package auf einem WSDL-Definitions-Element 
abgebildet. Dabei wird der Package-Name an den Punk-
ten aufgespalten und in umgekehrter Reihenfolge und 
mit vorangestelltem „http://“ zum Targetnamespace des 
WSDL-Definitions-Elements, z.B. wird das Package 
de.mathema.services zum Targetnamespace http://services. 
mathema.de. Der JBoss generiert pro Klasse, die mit  
@WebService annotiert wurde, eine WSDL-Datei, in der 
sich die bereits erwähnte WSDL-Definition mit dem 
erzeugten Namespace befindet. In einer Webservice-
Klasse werden alle mit public gekennzeichneten Metho-
den als WSDL-Operation angeboten. Standardmäßig 
ist hierbei, soweit keine weiterführenden Angaben ver-
merkt sind, der Name der Methode auch der Name der 
WSDL-Operation. Ein Beispiel hierzu ist im Folgenden 
zu sehen.

@Stateless
@WebService
public class BestellungWS {
 
 public List<Bestellung> findeBestellung() 
  throws ServiceException {
  …
 }
   …

Die mit @WebService annotierte Klasse wird durch den 
JBoss beim Deployment abgebildet, wie in den nächsten 
beiden WSDL-Auszügen zu sehen ist. 

Der Header wird folgendermaßen generiert:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<wsdl:definitions name="BestellungWSService"
 targetNamespace="http://services.mathema.de/"
 xmlns:tns="http://services.mathema.de/"
 xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

Der zugehörige WSDL-Porttyp sieht in einem Auszug 
mit einer WSDL-Operation wie folgt aus.

<wsdl:portType name="BestellungWS">
 <wsdl:operation name="findeBestellung">
  <wsdl:input massage="tns:findeBestellung"
   name="findeBestellungResponse"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:findeBestellungResponse"
   name="findeBestellungResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:ServiceException"
   name="ServiceException"></wsdl:fault>
 <wsdl:operation>
…

Eine etwas unschöne Eigenheit der erzeugten WSDL ist, 
dass die Parameter von Methoden mit arg0 etc. benannt 
werden. Hier kann man jedoch Abhilfe dadurch schaffen, 
dass die Annotation @WebParam(name = „...“) verwendet 
wird. Dies könnte in etwa wie folgt aussehen.

public void erstelleBestellung (
   @WebParam(name="bestellung") 
   Bestellung bst) throws ServiceException { … }

Besitzt ein Service spezielle Exceptions, die als Webfaults 
im Webservice-Aufruf zurückgegeben werden sollen, wie 
z.B. im letzten Code-Auszug die ServiceException, wird 
deren Klasse mit @WebFault annotiert.

Möchte man die Namespaces von den Package-Na-
men serverseitig entkoppeln, kann man dies durch den 
Einsatz des Attributes targetNamespace der @WebService-
Annotation und der @WebFault-Annotation erzielen. 
Dies liest sich im Code z.B. folgendermaßen:

@Stateless
@WebService(targetNamespace="http://mathema.services")
public class BestellungWS {
…

Hierbei ist es natürlich auch freigestellt, z.B. die Excep-
tions der Services an einen eigenen Namespace zu bin-
den oder auch generell pro Service einen Namespace zu 
verwenden. 

Es ist allgemein zu beachten, dass Objekte, welche 
durch den Webservice übergeben werden, nach dem 
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 Bean-Standard mit Gettern und Settern für alle Attribute 
ausgestattet sein müssen. Dies gilt sowohl für Parameter 
der Methodenaufrufe als auch für eigene Exceptions, die 
als Webfaults zurückgegeben werden können.

Um das Backend nun letztendlich zu bauen und auf 
dem Server zu deployen wird mvn clean install jboss:hard-
deploy ausgeführt, wodurch das Artefakt erzeugt und di-
rekt auf den JBoss ausgeliefert wird.

Übrigens hat man auf den Service-Endpoint-Mana-
ger des JBoss AS Zugriff unter der URL: http://<host>: 
<port>/jbossws/services. Hier erhält man eine Liste mit 
allen veröffentlichten Service-Endpoints und die URLs 
ihrer WSDL-Dateien.  

Wer schnell und unkompliziert erste Tests mit den 
Webservices ausführen möchte, für den empfiehlt sich 
der Einsatz von Test-Tools wie z.B. soapUI [8], das in 
Abbildung 1 zu sehen ist. Mit soapUI lassen sich leicht 
Aufrufe auf Webservices anhand der WSDL erzeugen 
und ausführen.

Client
Auch das Client-Projekt wird als Maven-Projekt aufge-
setzt. In Ermangelung eines geeigneten Archetyps hilft 
dennoch schon die Erzeugung eines Projektgerüstes mit 
dem bereits erwähnten Archetyp 249, der nur unwesent-
licher Anpassungen bedarf. 

Die Dependency für jaxws-rt muss eingetragen 
und mit der Version 2.1.3 angegeben werden, passend 
zur Version, welche im JDK 6 standardmäßig mit aus-
geliefert und verwendet wird. Beachtet man dies nicht 
und trägt in einem solchen Szenario beispielsweise die 
jaxws-rt-Version mit 2.2 ein, wird man Meldungen wie 
java.lang.NoSuchMethodError: javax.xml.ws.WebFault.
messageName() Ljava/lang/String; begegnen (auch in [3] 
beschrieben).

Zur Generierung des Client wird das jaxws-maven-
plugin [9] in der Version 1.9 eingesetzt. Als Maven-Goal 
wird hier wsimport eingetragen, mit welchem aus WSDL-
Dateien die benötigten Artefakte zur Webservice-Benut-
zung generiert werden. Zu dessen Konfiguration wird ein 
Verzeichnis angegeben, in welches die erzeugten Sourcen 
gelegt werden und eine Liste mit den WSDL-URLs, die 
verarbeitet werden sollen. Als Dependency benötigt das 
Plugin die jaxws-tools, die im Beispielprojekt in der Ver-
sion 2.1.3 verwendet werden. 

Als weitere Plugins werden noch das build-helper-
maven-plugin eingesetzt, um die generierten Sourcen 
dem Compile-Vorgang hinzuzufügen, und das maven-
compiler-plugin, um das Source-Level des Compilers 
auf 1.6. zu setzen. Im Folgenden ist ein Auszug aus der 
Maven-Projektkonfiguration zu sehen, der sich auf das 
jaxws-maven-plugin bezieht.

…

Abbildung 1
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<plugin>
   <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
   <artifactId>jaxws-maven-plugin</artifactId>
   <version>1.9</version>
   <executions>
      <execution>
         <goals>
            <goal>wsimport</goal>
         </goals>
      </execution>
   </executions>
   <configuration>
      <sourceDestDir>target/generated-sources/src</
sourceDestDir>
      <wsdlUrls>
         <wsdlUrl>http://<host>:<port>/webservices-jboss/
BestellungWS?wsdl</wsdlUrl>
         <wsdlUrl>http://<host>:<port>/webservices-jboss/
KundenWS?wsdl</wsdlUrl>
      </wsdlUrls>
      <verbose>true</verbose>
      <xnocompile>true</xnocompile>
   </configuration>
   <dependencies>
      <dependency>
         <groupId>com.sun.xml.ws</groupId>
         <artifactId>jaxws-tools</artifactId>
         <version>2.1.3</version>
      </dependency>
   </dependencies>
</plugin>
…

Das Client-Projekt kann nun mit mvn clean install ge-
baut werden. Hierbei werden auch die Artefakte zu den 
angegebenen Webservices erzeugt.

Einen minimalen Client mit einer Ausgabe für den 
Test eines erfolgreichen Aufrufs des Servers erhält man 
schnell durch etwa folgenden Code-Auszug:

public class ShopClient {
 public static void main(String args[]) {
  KundenWSService serviceK =  
   new KundenWSService();
  KundenWS kundenService =  
   serviceK.getKundenWSPort();
  System.out.println(kundenService.sayHello()); 
  try {
   List<Kunde> kunden =  
    kundenService.findeKunde();
   for(Kunde k : kunden) {
    System.out.println(ReflectionToStringBuilder
    .toString(k, ToStringStyle.MULTI_LINE_STYLE));
   }
  } catch (ServiceException_Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Der Webservice-Client selbst ist der KundenWSService, 
der mit einem Default-Konstruktor erzeugt werden kann 
und das Interface für den Port mit den Aufrufen der 
Operationen zurückgibt. Der ReflectionToStringBuilder 
ist eine Convenience-Klasse für object.toString() aus der 
Apache Bibliothek commons-lang [10] und dient nur zur 
Testausgabe der zurückgegebenen Objekte.

Auch client-seitig werden die Package-Namen, zu 
welchen die erzeugten Artefakte generiert werden, durch 
die Namespaces bestimmt. Will man sich hier von die-
ser vorgegebenen Struktur lösen, ist dies generell durch 
JAXB und JAXWS-Mappings möglich, welche an wsim-
port übergeben werden können.

Erläuterungen hierzu würden den Rahmen dieses 
Artikels jedoch sprengen, zumal ihre Handhabung nicht 
trivial ist und die Fehlermeldungen durch wsimport keine 
wirkliche Hilfe darstellen.

Fazit
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich mit dem Code-
First-Ansatz durchaus schnelle Erfolge zeigen und weni-
ge Eingriffe in bestehenden Code erforderlich sind, um 
Webservices zu veröffentlichen. 

Probleme können vor allem durch Konflikte zwischen 
verschiedenen Bibliotheken entstehen oder sich bei der 
Verwendung von Namespace-Strukturen ergeben. Ersteres 
lässt sich jedoch durchaus lösen. Zweiteres ist eher kritisch 
zu beurteilen, wenn der Code-First-Ansatz verfolgt wird.
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Im Grunde ist alles sehr einfach: Die Zahl wird in ihre 
Ziffern zerlegt, diese in die korrespondierenden Zeichen 
umgewandelt und das Ganze zu einem String zusam-
mengefasst. Weil unser Interesse in der Regel darin liegt 
Dezimalzahlen auszugeben, ist es nicht ganz so einfach 
die Ziffern zu finden, denn es gibt keinen trivialen Zu-
sammenhang zwischen den Dezimalziffern und ihrer Bi-
närdarstellung.

Möchte man eine ganze Zahl als Binär-, Oktal- oder 
Hexadezimalzahl darstellen, gestaltet es sich nämlich 
recht simpel. Denn dann entsprechen ein, drei oder vier 
Bits je einer Binär-, Oktal- bzw. Hexadezimalziffer. Da-
mit kann man auch auf jede der Ziffern individuell zu-
greifen. Diesen Luxus hat man bei den Dezimalziffern 
allerdings (in dieser Einfachheit) nicht.

An die letzte Ziffer einer Zahl – von der wir der Ein-
fachheit halber ausgehen, dass sie positiv ist – kann man 
aber recht einfach kommen, indem man den Rest der 
ganzzahligen Division durch 10 berechnet. An die näch-
ste Ziffer kommt man, indem man die ganze Zahl durch 
10 teilt. Mit einer Schleife kommt man also beginnend 
mit der letzten Stelle an alle Stellen.

String convert(int x) {

 // Passenden Speicher besorgen
 …

 do {

  // Letzte Ziffer extrahieren
  int digit = x % 10;

  // Ziffer umwandeln und in die
  // Zeichenkette einfügen
  … toChar(digit) …

  // Ausgewertete Ziffer "entfernen"
  x = x / 10;

 } while (x != 0);

 // Als String zurückgeben
 return …;

}

Hierbei gibt es allerdings zwei Probleme: Zum einen 
weiß man nicht, mit wie vielen Ziffern man es zu tun hat, 
und zum anderen werden die einzelnen Ziffern so in der 
umgekehrten Reihenfolge generiert. Zu wissen, mit wie 
vielen Ziffern man es zu tun hat, ist sehr nützlich, kann 
man so doch sowohl die passende Größe für die resultie-
rende Zeichenkette bestimmen als auch die Reihenfolge 
problemlos umdrehen:

Des Programmierers kleine Vergnügen

Transmogrified
von Michael Wiedeking

icht dass einem die Standardbibliotheken 
nicht diese Art Arbeit abnehmen würden, aber 
gelegentlich will man doch selbst eine ganze 
Zahl in ihre String-Repräsentation umwandeln. 
Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn 

man ganze Kolonnen von Zahlen konvertieren will, ohne dabei 
den Umweg über die Strings zu machen. Oder einfach nur 
deshalb, weil man wissen will, wie es geht.

N
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Des Programmierers kleine Vergnügen

int n = numberOfDigits(x);
char[] buffer = new char[n];
int i = n;
do {
 …
 buffer[--i] = toChar(digit);
 …
} … ;

Die Anzahl der dezimalen Ziffern mit numberOfDigits 
zu bestimmen, ist ziemlich einfach, wenn man eine 
Funktion  hat, mit der man den Logarithmus zur Basis 10 
zur Verfügung hat (und dem hat sich das kleine Vergnü-
gen in der Vergangenheit ja schon mehrfach gewidmet). 
Der Logarithmus entspricht nämlich der Anzahl der be-
nötigten Stellen:

int numberOfDigits(int x) {
 return log10(max(x, 1)) + 1;
}

Dabei garantiert die max-Funktion, dass im Falle von 0 
korrekt 1 geliefert wird, denn der Logarithmus von 0 ist 
nicht definiert.

Hat man es allerdings mit einer Programmiersprache 
zu tun, deren Strings unveränderlich (immutable) sind, 
dann kann man es sich recht einfach machen, denn bei 
denen braucht man ohnehin einen Zwischenspeicher. 
In diesem Fall genügt es, die maximal mögliche Anzahl 
der Ziffern zu bestimmen. Bei einem int hat man es mit 
höchstens zehn Dezimalziffern zu tun, denn der Zahlen-
raum ist im vorzeichenlosen Fall auf 0 bis 4294967295, 
im vorzeichenbehafteten Fall auf –2147483648 bis 
2147483647 beschränkt.

Will man auch negative Zahlen korrekt darstel-
len und bei solchen ein Minuszeichen voranstellen, so 
kann man das bewerkstelligen, indem man die durch 
Negation auf den positiven Fall abbildet und die mög-
liche zusätzliche Stelle entsprechend berücksichtigt . 
Vorsicht ist hier allerdings bei der kleinstmöglichen 
Zahl MIN_VALUE geboten, denn bei der gibt es im 
meist üblichen Zweierkomplement einen Überlauf:  
-MIN_VALUE == MIN_VALUE; dieser Fall muss also ge-
sondert behandelt werden.

Das Umwandeln einer Ziffer in ihr entsprechendes 
Zeichen lässt sich ganz besonders einfach gestalten, wenn 
die Zeichen zusammenhängend sind. Im ASCII- oder 
Unicode-Zeichensatz stehen die Zeichen der Ziffern 
beginnend mit der 0 aufsteigend bis 9 ununterbrochen 
hintereinander. Damit kann das Zeichen der Ziffer digit 
trivial mit '0' + digit errechnet werden.

Obiges Verfahren funktioniert übrigens für jede be-
liebige Basis. Typischerweise bedient man sich – in An-

lehnung an die Hexadezimalzahlen – des Alphabets, 
um die anderen Ziffern des Zahlensystems darzustellen. 
Dementsprechend unterstützen die meisten Sprachen 
Zahlensysteme von der Basis 2 bis hin zur Basis 36, wo-
bei A für die Ziffer 10 steht, B für die Ziffer 11 und so 
weiter. Für numberOfDigits muss man dann analog den 
Logarithmus zur Basis b kennen. Bei toChar kann man 
sich dann eines Arrays bedienen, das für jede Ziffer das 
Zeichen liefert.

char toChar(int i) {
 return ( 
  "0123456789" + 
  "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" 
 ).charAt(i);
}

Wie immer gibt es dann noch entsprechenden Spiel-
raum, um die Performanz auf verschiedenen Plattformen 
zu variieren. So könnte es sich beispielsweise bei Zah-
len, die genügend groß sind, lohnen, immer zwei Ziffern 
gleichzeitig einzulesen und umzuwandeln. In der Schlei-
fe ändert sich dann die Anweisung in

int digit = x % 100;
… toSecondChar(digit) …
… toFirstChar(digit) …
x = x / 100;

Man hat es dann also mit Zahlen der Basis 100 mit Zif-
fern im Bereich von 00 bis 99 zu tun. Um an die beiden 
Zeichen dieser vergrößerten Ziffern zu kommen, legt 
man zwei Arrays mit je 100 Zeichen an, die getrennt die 
Zehnerstelle (toFirstChar) und die Einerstelle (toSecond-
Char) dieser Ziffern liefern. Dadurch ersetzt man jede 
zweite, relativ teure Division durch die entsprechende 
Anzahl von Array-Zugriffen. Das Abbruchkriterium in 
der Schleife muss dann derart modifiziert werden, dass 
abschließend der alte Algorithmus laufen kann, denn 
nicht immer hat man es mit einer geraden Anzahl von 
Ziffern zu tun.

Was man im einzelnen macht, hängt damit von recht 
vielen Faktoren ab; und was man genau macht, muss man 
sich – wie immer – sehr gut überlegen. Wenn man das 
Problem aber einmal hat, macht es auf jeden Fall viel 
Spaß, mit den einzelnen Möglichkeiten zu spielen, um 
die letzte Nanosekunde heraus zu kitzeln.
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Lorem ipsum ist ein Text, der nichts bedeuten soll und 
auch nichts bedeutet; er wird lediglich in Layouts als 
Platzhalter verwendet, wenn noch nicht der eigentliche 
Text vorhanden ist. Der Text ist kein korrektes Latein, 
schon allein das erste Wort lorem existiert gar nicht. 
Der Text entspricht nur in Bezug auf die Verteilung der 
Buchstaben und der Wortlänge ungefähr der natürlichen 
Sprache, auch der Zeilenfall ist angenehm. Dadurch be-
kommt man einen guten Eindruck vom zu gestaltenden 
Layout.  

Es ist ebenfalls beabsichtigt, dass der Text unver-
ständlich ist, damit der Betrachter nicht zum Leser und 
durch den Inhalt des Textes vom Layout abgelenkt wird. 

Allerdings erkennt man im Text eine Reihe latei-
nischer Wörter, die aus den ähnlichen Absätzen 1.10.32 
und 1.10.33 aus dem ersten Buch des philosophischen 
Werks De finibus bonorum et malorum (Vom höchsten Gut 
und vom größten Übel oder auch Über die Ziele mensch-
lichen Handelns) des römischen Redners, Politikers und 
Philosophen Marcus Tullius Cicero stammen. Diese 
theoretische moralische Abhandlung wurde 45 vor Chr. 
verfasst und war in der Renaissance sehr populär. 

Dieser Platzhaltertext wird als Industriestandard seit 
dem 15ten Jahrhundert verwendet. Damals wurde ein 
Setzkasten genommen, die Buchstaben durchmischt 
und eine Druckprobe der Schrift angefertigt. Fast un-
verändert hat der Schriftsatz ca. fünfhundert Jahre 
überlebt. Auch bei Aufkommen des Photosatzes wurde 
er weiterhin benutzt. Anfangs noch mit recht wenigen 
Änderungen, lediglich bei einigen Endungen, wie ing 
oder y.   

Mittlerweile finden sich viele leicht voneinander ab-
weichende Varianten dieses Textes, da im Laufe der letz-
ten  Jahre  an verschiedenen Stellen Buchstaben eingesetzt 
wurden, um die Nicht-Lesbarkeit noch zu verstärken. 

Seit den 1960er Jahren verwendet die Firma Letra-
set diese zur Demonstration der Gestalt verschiedener 
Schriften und Größen. Damals wurde der Text noch von 
Hand entworfen und von den Letraset-Vorlagen auf die 
Entwürfe „gerubbelt“.  Letraset gibt es immer noch, da es 
noch einige Modellbauer gibt, welche die selbstkleben-
den Buchstaben verwenden.

Aldus hat mit ihrer Software Pagemaker einen Lo-
rem ipsum-Text bereits mitgeliefert, was sie wahrschein-

Deutsch für Informatiker

Lorem ipsum
von Alexandra Specht

  orem ipsum dolor sit amet, consectetur, adipisci velit … 
  „Ferner gibt es auch niemanden, der den Schmerz um 
   seiner selbst willen liebt, der ihn sucht und haben  
     will, einfach, weil es Schmerz ist …“  
     Nein, mich haben keine fehlgeleiteten Frühlings-
gefühle in den Kummer gestürzt, hier handelt es sich nur um 
einen sogenannten Blindtext, auch Dummytext, Platzhaltertext, 
Fülltext oder eben Lorem ipsum-Text genannt. Sicher haben Sie 
schon Lorem ipsum mal irgendwo gelesen oder wahrgenommen 
und hier erfahren Sie, was es damit auf sich hat.

L
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lich zu den ersten digitalen Lorem ipsum-Verbreitern 
macht. 

 Die Begriffsfolge Lorem ipsum ist so gebräuch-
lich, dass viele Desktop-Publishing-Programme einen 
Menüpunkt für Blindtext haben, der eine Sequenz 
erzeugt, die mit Lorem ipsum beginnt. In der elektro-
nischen Druckaufbereitung wird die Begriffsfolge Lo-
rem ipsum erkannt und es wird eine Warnmeldung aus-
gegeben, damit nicht versehentlich eine Publikation mit 
verbliebenem Blindtext in den Druck geht. Auch z.B. 
in der iWork-Suite von Apple  findet man Lorem ipsum, 
genau wie es für den Textsatz mit LaTeX Ergänzungs-
pakete gibt.

Eine Google-Suche nach Lorem ipsum bringt fast 40 
Millionen Treffer. Dafür gib es verschiedene Gründe: 
Einige HTML-Editoren und DTP-Programme ermög-
lichen es, Internetseiten automatisch zu generieren.  Lo-
rem ipsum-Texte werden automatisch eingefügt und oft 
wird dieser Text einfach beibehalten. Weiterhin bieten 
Hosts ihren Kunden Standard-Webseiten an, welche  
Lorem ipsum-Text beinhalten. Oder aber es werden 
einfach Lorem ipsum-Texte auf Webseiten benutzt und 
später wird vergessen, diese wieder zu löschen oder die 
Webseite wurde bereits in den Suchmaschinenindex 
aufgenommen bevor der Text auf der Seite entfernt 
wurde.

Früher wurden die wenigen Zeilen von Lorem ip-
sum im Blindtext fortlaufend wiederholt, heute bildet 
der Text von Cicero die Basis vieler Lorem-ipsum-Ge-
neratoren, die darauf aufbauend längere Abschnitte er-
zeugen.

Wenn Sie also eine hübsche Webseite bauen möch-
ten, dann wissen Sie jetzt, welchen Text Sie nehmen kön-
nen, um das beste Ergebnis zu erzielen, wenn Sie Ihren 
eigentlichen Text noch nicht geschrieben haben. 

Zum Schluss gebe ich Ihnen gerne noch einen Link 
mit auf den Weg: www.blindtextgenerator.de. Dieser führt 
Sie zu einem Generator, welcher Ihnen einen Lorem  
ipsum-Text auf Deutsch oder aber auch einen in Form 
eines Textes von Kafka generiert, das hier ist ja auch 
schließlich die Kolumne Deutsch für Informatiker. 
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Das Berechnen von π ist jetzt leider dem Amerikaner  
Jason Justens zum Verhängnis geworden. Er hatte sich 
vorgenommen, π mit Hilfe fremder Rechner binär zu be-
rechnen. Dazu bediente er sich eines Bildschirmschoners, 
den er – wie auch das Projekt SETI@home – frei verfüg-
bar machte, um sich damit die Leerlaufzeiten fremder 
Rechner zunutze zu machen.

Die Tatsache, dass er π nur binär berechnen wollte, 
gab ihm die Möglichkeit, einen Algorithmus zu benut-
zen, der die hexadezimalen Nachkommastellen von π 
einzeln berechnen kann. Das war zwar nicht die effi-
zienteste Methode, aber die, die sich am besten verteilen 
ließ, denn die einzelnen Ziffern können so ja auch unab-
hängig voneinander berechnet werden.

Sein erklärtes Ziel war es, mindestens 1 Trillion 
hexadezimale Nachkommastellen zu berechnen. Eine 
Trillion ist übrigens eine 1 mit 18 Nullen: 1 000 000 
000 000 000 000. Die binären Teilergebnisse speicherte 
er in einer langsam wachsenden Datei ab, die von jeder-
mann über seine Website genutzt werden. Und das war 
das Dilemma.

Ein Robot einer nicht näher genannten Firma, der 
sämtliche frei verfügbaren Dateien auf Copyright-Ver - 
letzungen hin untersucht, wertete auch diese riesige  
Datei aus – und wurde fündig. Bei einer so großen Datei 
aus quasi zufälligen Daten ist das auch nicht verwunder-
lich. Beispielsweise tauchen in der Dezimaldarstellung 
von π auch schon an der 762sten Stelle sechs neben-
einander stehende Neunen auf.

Das versuchte auch Jason den Anwälten der Firma 
klar zu machen, die allerdings kein Einsehen hatten. Das 
rief die Presse auf den Plan und der Fall ging relativ groß 
durch die Lokalpresse von Philadelphia. Leider erwies 

sich auch das als höchstgradig kontraproduktiv: Binnen 
kürzester Zeit meldeten sich noch weitere Firmen mit 
Copyright-Verletzungen. Eine Firma wollte sogar ein 
JPEG mit anstößigem Inhalt in dem binären Daten-
strom gefunden haben.

Weil Jason die Abmahngebühren nicht zahlen konn-
te, landete der Fall schließlich vor dem Bezirksgericht. 
Alle Versuche, den Richter davon zu überzeugen, dass 
π auch binär eben so wäre, wie es halt nun einmal ist, 
machte alles nur noch schlimmer. Für den Richter war 
nicht nachvollziehbar, warum man überhaupt so viele 
Stellen von π berechnen wolle. Damit wurde Jason un-
terstellt, dass er versuche illegales und anstößiges Mate-
rial auf diesem Kanal zu verbreiten.

Jason wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, die 
Website vom Netz genommen, alle Binärdaten gelöscht 
und der Einsatz des Bildschirmschoners bei Androhung 
von empfindlichen Strafen verboten. Zu allem Überfluss 
war dieser Rekordversuch schon bei Guinness gemeldet, 
die leider keinen Zugriff mehr auf die Daten bekamen.

So kann man allen, die Zahlen wie π nur binär berech-
nen wollen, grundsätzlich davon abraten, die Ergebnisse 
zu veröffentlichen. Zumindest die Amerikaner verstehen 
in dieser Sache wegen des so geschaffenen Präzedenz-
falles keinen Spaß mehr. 
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ie Kreiszahl π ist eine sehr faszinierende Zahl. Sie beschreibt 
das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem 
Durchmesser. Warum ausgerechnet diese Zahl dazu reizt, 
berechnet oder auswendig gelernt zu werden, lässt sich nicht 
nachvollziehen, hätte doch die Eulersche Zahl e ähnlich 
faszinierende Eigenschaften. Nichtsdestotrotz konzentriert 

sich die Aufmerksamkeit ganz allein auf π.

Kaffeesatz

Die Tragödie vom binären π
von Michael Wiedeking
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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

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

Einstellungssache

Software-Entwickler (m/w)
Software-Architekt (m/w)
Selbstständiges, motiviertes Arbeiten und Denken im Team ist 
 Ihnen wichtig? Sie haben einen gesunden Ehrgeiz und Lust, in 
 internen wie externen Projekten Verantwortung zu übernehmen? 
Für uns die richtige Einstellung!
Wenn Sie zudem über mehrjährige Berufserfahrung in den 
Schwer punkten verteilte Technologien, Komponenten- und 
 Objekt orientierung (insbesondere im Umfeld der Java EE) 
 verfügen oder offen sind, etwas darüber zu lernen, dann sollten 
wir uns kennen lernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

meet the
experts

of enterprise infrastructure

 Einführung in die .NET Plattform
 Einführung in das aktuelle .NET Framework,  
 23. – 26. Mai 2011, 8. – 11. August 2011,  
 1.525,– € (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.)

 Applikationen mit Silverlight
 RichClient-Entwicklung mit Microsoft Silverlight 
 15. – 17. Juni 2011, 8. – 10. August 2011,  
 1.180,– € (zzgl. 19% MwSt.)

 Refactoring und Software Metriken
 Verbesserung von Design und Quellcode bestehender  
 Software, 20. – 21. Juni 2011, 18. – 19. August 2011,  
 925,– € (zzgl. 19% MwSt.)

 Webanwendungen mit Struts
 Umsetzung von Web-Projekten mit Struts, dem  
 Open Source Framework von Apache 
 30. Mai – 1. Juni 2011, 28. – 30. September 2011 
 1.180,- € (zzgl. 19% MwSt.)

 Entwicklung für das iPhone
 Mobile Anwendungen für das Apple iPhone 
 27. – 29. Juni 2011, 1. – 3. August 2011, 
 1.180,– € (zzgl. 19% MwSt.)

 Entwicklung mit der  
 Java Enterprise Edition  
 (Java EE)
 Konzeptioneller Einsatz der  
 JEE für Enterprise-Applikationen 
 11. – 15. Juli 2011,  
 17. – 21. Oktober 2011 
 1.870,– € (zzgl. 19% MwSt.)



 

Die Community 
Konferenz Frankens 

 

21. Mai 2011 
www.dotnet-day-franken.de 

Fränkischer Entwicklertag geht in die zweite Runde 
Am 21. Mai 2011 findet in Nürnberg zum zweiten Mal der „.NET Day Franken“ statt. Im letzten 
Jahr von Thomas Müller und Bernd Hengelein ins Leben gerufen, bietet die Konferenz alles, was 
das Entwicklerherz höher schlagen lässt. Einen Tag lang dreht sich alles um moderne und profes-
sionelle Softwareentwicklung. Neben den angebotenen Vorträgen stehen vor allem die Diskussion 
und das Networking im Mittelpunkt. 

Innovative Technologien und Verfahren 
Für die Konferenz konnten wieder erfahrene Redner mit interessanten Schwerpunkten gewonnen 
werden. Neben den aktuellen Schwerpunkten in der Softwareentwicklung, werden in diesem Jahr 
auch innovative Verfahren und Anwendungen auf dem .NET Day Franken vertreten sein. Zu den 
technischen Inhalten gehören dieses Jahr unter anderem Cloud Computing mit Windows Azure, 
App-Entwicklung für das Windows Phone 7, HTML5, CSS 3 und vieles mehr. Aber auch die techno-
logieübergreifenden Themen kommen mit Vorträgen zu Scrum und XP (eXtreme Programming) 
nicht zu kurz. 

Damit dürfte die Veranstaltung nicht nur für Entwickler sondern auch für Produktmanager und 
Verantwortliche aus Softwareunternehmen interessant sein. 

Die Agenda der Konferenz, mit allen Sprechern und Vorträgen, können sie auf unserer Webseite 
www.dotnet-day-franken.de finden. 

Veranstaltungsort 
Wie im letzten Jahr, wird auch der .NET Day Franken 2011 im NH Nürnberg City stattfinden. 
Ab 08:00 Uhr beginnt am 21. Mai 2011 die Registrierung der Teilnehmer. 

Adresse:  
NH Nürnberg City 
Bahnhofstrasse 17-19. 
D-90402 Nürnberg 

Noch bis zum 22. April können Sie sich die Eintrittskarten für den .NET Day Franken 2011 zum 
Frühbucherpreis sichern. 

Alle Infos dazu, finden Sie auf unserer Homepage www.dotnet-day-franken.de. 

Seien Sie am 21. Mai 2011 dabei, wenn es heißt: 

Allmächd, edds wäds dechnisch!  

  



����
Donnerstag, 7. Juli 2011
Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart

Exklusive Sponsoren:

Die führende non-profit-Konferenz und Ausstellung rund um das Thema Java 
mit einem breiten Spektrum aktueller Themen der Software-Entwicklung

42 Vorträge in 6 parallelen Tracks vermitteln ein 
breites Spektrum der aktuellen Java-Technologie: 
Technologievorträge, Projekterfahrungsberichte & 
Produktpräsentationen

Vorträge Ausstellung
An den etwa 30 Ausstellungsständen namhafter 
Firmen können Sie sich während des ganzen 
Tages über deren Leistungen und Produkte 
informieren.

Mittwoch, 6. Juli 2011: Workshop Java für Entscheider

Wenn Sie aus der IT oder IT-nahen Einsatzfeldern kommen, aber keinen bis wenig Kontakt mit Java 
hatten, dann könnte diese eintägige Überblicksveranstaltung der JUGS Sie interessieren.

 Freitag, 8. Juli 2011 
8. Experten-Forum-Stuttgart

12 halbtägige Workshops in 6 parallelen Tracks 
zu aktuellen Themen der Softwareentwicklung 

und des IT-Projektmanagements

Anmeldungen bis 28. Mai 2011 zum 
günstigen Frühbucherpreis:

www.experten-forum-stuttgart.de

Info und Anmeldungen: www.java-forum-stuttgart.de

Eine Veranstaltung der 
Java User Group Stuttgart e.V. 

Beträge inkl. gesetzl. MwSt.. Eine Bestätigung und eine Rechnung über die Teilnahmegebühr erhalten Sie 

ca. eine Woche nach Anmeldung.  Die Rechnung ist nach Erhalt zur Zahlung fällig.

ausschließlich via Internet: 
www.java-forum-stuttgart.de

Anmeldung
����

Workshop Java 
für Entscheider 

6. Juli 2011 

Java Forum Stuttgart 
7. Juli 2011

Kombiticket 
6. Juli &  7. Juli 2011

Frühbucherzeitraum: 
21. April - 11. Mai 2011 350 € 129 € 469 €

Normalbucherzeitraum: 
12. Mai - 10. Juni 2011 390 € 150 € 499 €

Spätbucherzeitraum: 
ab 11. Juni 2011 390 € 180 € entfällt
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Mitte Mai 2011.

Dies ist kein Scherz!  
Diese  Code-Zeile 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.

...
} else if ((value instanceof Double) || (value instanceof Double)) {
...



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

5. – 8. September 2011

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


