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Editorial 

Über den 
Herbstcampus 
und andere 
Konferenzen

    enn jemand 
            leichtsinnig 
          genug sein sollte, 
        mich nach meiner 
      Lieblingskonferenz 
              zu fragen, dann kann 
ich ihm relativ schnell antworten: Es 
ist nämlich der Herbstcampus. Und das 
sage ich nicht nur deshalb weil ich ihn 
veranstalte.

Berufsbedingt besuche ich im Durchschnitt jedes Jahr 
etwa zehn Konferenzen. Auf einigen bin ich als Sprecher 
unterwegs, auf anderen „nur“ als Aussteller. Erst seit 2003 
zähle ich mich selbst zu den Konferenz-Veranstaltern. 
Dabei ist aus dem ursprünglich internen MATHEMA 
Campus der Herbstcampus entstanden, der nun schon 
zum vierten Mal im September für jedermann zugäng-
lich stattfindet.

So unterhalte ich mich zwangsläufig viel über den In-
halt und die Gestaltung von Konferenzen und bin immer 
wieder überrascht, wie unterschiedlich die Ansichten über 
Konferenzen sind. Im Laufe der Zeit habe ich mich also 
mit Konferenz-Liebhabern und -Hassern unterhalten und 
bin immer noch froh, dass es den Herbstcampus gibt.

Um detailliertes Wissen zu vermitteln sind Vorträge 
nämlich meist viel zu kurz. Besonders im wissenschaft-
lichen Umfeld sind Vorträge von 20 bis 30 Minuten üb-
lich. Deshalb werden diese auch immer durch ein Paper 

unterstützt. Typischerweise werden diese Paper dann in 
einem Konferenzband gesammelt und veröffentlicht, und 
gelten damit auch als wissenschaftliche Publikation. Ei-
gentlich steht diese auch im Vordergrund, sodass der da-
zugehörige Vortrag eher wie eine Vorstellung des Papers 
anmutet.

Im industriellen Bereich geht man da ein bisschen an-
ders vor. Hier steht die Beschreibung einer neuen Tech-
nologie oder ein Erfahrungsbericht im Mittelpunkt. Der 
Herbstcampus hat deshalb Vorträge mit einer Länge von 
70 Minuten. Damit hat der Referent etwa eine Stunde 
Zeit, sein Thema vorzustellen und kann dann noch zehn 
Minuten lang Fragen beantworten. Natürlich stehen die 
meisten Referenten auch noch nach ihren Vorträgen 
Rede und Antwort, aber das Wichtigste lässt sich eben 
in 70 Minuten deutlich besser erledigen als zum Beispiel 
in 50 Minuten.

Was mir am Herbstcampus aber besonders gut gefällt, 
sind die Pausen. Fast alle Pausen sind 30 Minuten lang. 
Das mag einem sehr lang erscheinen, aber es bedeutet 
einfach auch, dass man sich viel unterhalten kann. Viele 
Besucher des Herbstcampus kennen sich schon und nut-
zen die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Das ist 
zugegebener Maßen nicht jedermanns Sache, denn es 
erfordert schon ein bisschen Mut auf einen Fremden zu-
zugehen und ihn nach seinen fachlichen und technischen 
Problemen zu fragen oder ihn auf seine Erfahrungen da-
mit anzusprechen.

Und das ist das, was mir am Herbstcampus am besten 
gefällt: Die aufgeschlossenen, interessierten und cleveren 
Besucher. Auf keiner anderen Konferenz habe ich so net-
te Menschen kennengelernt, die sich auch nicht zu scha-
de sind, sachlich und freundlich auf Alternativen hinzu-
weisen, ihre Ideen zu präsentieren, ihr Wissen zu teilen 
und nicht zuletzt, die Entwickler aus den jeweils anderen 
Technologie-Lagern neben sich dulden.

Deshalb freue ich mich auch schon auf den diesjäh-
rigen Herbstcampus, der hoffentlich wieder viele Soft-
ware-Entwickler unterschiedlichster Branchen und Inte-
ressensgebiete zu einem Regen Wissensaustausch nach 
Nürnberg bringt.

 Mit freundlichen Grüßen,
Michael Wiedeking

W
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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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Geh weg, bleib da!
Anbindung mobiler Clients mit jQuery und REST    6
von Werner Eberling

Mobile Clients gewinnen in modernen Anwendungs-
szenarien mehr und mehr an Bedeutung. Dieser Arti-
kel zeigt warum „klassische“ Web-Anwendungen für 
diese neue, heterogene Client-Landschaft nicht mehr 
ausreichen und wie mit Hilfe von jQuery und REST 
eine Anbindung an bestehende Server-Systeme er-
reicht werden kann, ohne sich tiefer mit den Spezi-
fika der einzelnen Endgeräte auseinander setzen zu 
müssen.

Typenwechsel
Schrittweises Refactoring von Datentypen in  
Web-Anwendungen   11
von Andreas Heiduk

Im Idealfall führt man Refactoring in kleinen, atoma-
ren Schritten durch. Nach jedem Schritt ist das Sy-
stem weiterhin lauffähig und korrekt. Und natürlich 
führt die integrierte Entwicklungs umgebung  diese 
Schritte auf Geheiß des Entwicklers vollständig, selb-
ständig und semantisch korrekt durch. Und im Real-
fall einer JSF-Webanwendung?

Einsparpotenzial 
Des Programmierers kleine Vergnügen    14
von Michael Wiedeking

Auch wenn Speicherplatz keine Rolle mehr zu 
spielen scheint, so muss man dennoch gelegentlich 
damit haushalten. So bringt beispielsweise der Uni-
code diesbezüglich wegen seiner schier unbegrenzten 
Fülle an Zeichen eine Reihe von Problemen mit sich, 
die man aber mit ein bisschen Aufwand elegant lösen 
kann.
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Die Anbindung verschiedenartiger Clients ist zugegebe-
nermaßen keine neue Herausforderung. Um unsere Soft-
ware nicht für verschiedene Systeme anpassen zu müssen, 
haben wir hierfür schon seit langer Zeit eine Standard-
Lösung: die Web-Anwendung. Waren es zur Anfangs-
zeit Servlets und JSP-Seiten, haben wir uns inzwischen 
über Apache Struts zu Frameworks wie Java ServerFaces 
und Apache Wicket „hochgearbeitet“.1

Doch die heterogenen Clients von heute tragen nicht 
mehr die Bezeichnung Linux, Windows oder OS/2. Um 
den neuen Herausforderungen gerecht zu werden, müssen 
iPhone, iPad, Android-Phone bzw. -Tablet und natürlich 
Windows Mobile mit im Boot sein. Dabei  sind es nicht 
die Namen, die die Anforderungen verändern, sondern 
vielmehr die Mobilität der neuen Endgeräte. War beim 
„klassischen“ Web-Client von einer ständigen Netzver-
bindung auszugehen, so ist dies bei den neuen Endgerä-
ten grundsätzlich anders. So gut wie die Abdeckung mit 
WLAN oder UMTS (neu-deutsch: „3G“) auch sein mag, 
mit Funklöchern ist zu rechnen und der daraus resultie-
rende Abriss der Server-Verbindung soll die Funktions-
fähigkeit der Anwendung nicht oder zumindest nur so 
wenig wie möglich beeinflussen.

Offline-Fähigkeit
Der Betrieb der Anwendung ohne eine bestehende Ver-
bindung zum Server, der sogenannte Offline-Betrieb, 

1 Man möge mir an dieser Stelle den Fokus auf die Java-Welt verzeihen, aber 
einerseits ist diesem Artikel der Java-Einschlag nicht abzusprechen und ande-
rerseits bietet wohl kaum eine Technologie einen so bunten Strauß an unter-
schiedlichen Web-Frameworks wie die Java Enterprise Edition (aber das ist ein 
Thema für einen eigenen Artikel).

ist eine Anforderung deren Häufigkeit in den Anforde-
rungskatalogen aktueller Client-Server-Projekte signifi-
kant steigt. Die erste Antwort hierauf erscheint einfach: 
die Entwicklung eines Rich-Clients. 

Soll eine Verarbeitung ohne Server möglich sein, 
muss die Logik nun einmal zurück auf den Client. Doch 
mit diesem Schritt schlägt die Plattformvielfalt in ihrer 
vollen Pracht zurück. Das iOS-basierte System hätte sei-
nen Client gerne in Objective-C, die Android-Variante 
in Java und Windows Mobile bitteschön .Net-basiert. 
Soll nun eine Applikation für verschiedene Endgeräte 
verfügbar sein, bedeutet dies die Unterstützung der je-
weils benötigten Plattformen. Um die so entstehende 
technische Vielfalt und die damit verbundene Komplexi-
tät zu reduzieren, wird ein „echter“ Web-basierter Rich-
Client benötigt.2

Single-Page-Applikationen
Voraussetzung für die Bereitstellung eines Web-basierten 
Rich-Clients ist die Möglichkeit die Anwendung, wäh-
rend Netzwerkzugriff besteht, komplett auf das Endgerät 
zu überspielen. Dies beinhaltet die für die Darstellung 
notwendigen Informationen (den View) und die vom 
Client benötigte Verarbeitungslogik. Lediglich die dar-
zustellenden bzw. zu verarbeitenden Daten werden im 
weiteren Verlauf noch zwischen Client und Server aus-
getauscht. Um dies auf Basis von HTML zu erreichen, 
muss die gesamte Anwendung in Form einer einzigen 

2 Der Begriff der „Rich Internet Application“ (RIA) ist schon seit Jahren allgegen-
wärtig, aber sobald der Netzwerk-Stecker gezogen wird, ist es mit der „Richness“ 
der klassischen RIAs meist schnell vorbei.

Geh weg, bleib da!
Anbindung mobiler Clients mit jQuery und REST
von Werner Eberling

obile Clients gewinnen in modernen Anwendungs-
szenarien mehr und mehr an Bedeutung. Dieser Artikel 
zeigt warum „klassische“ Web-Anwendungen für diese 
neue, heterogene Client-Landschaft nicht mehr ausreichen 
und wie mit Hilfe von jQuery und REST eine Anbindung 
an bestehende Server-Systeme erreicht werden kann, ohne 

sich tiefer mit den Spezifika der einzelnen Endgeräte auseinander setzen zu 
müssen.

M
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Geh weg, bleib da!

Web-Seite zur Verfügung gestellt werden. Dieser Ansatz 
wird als Single-Page-Applikation oder auch als Single-
Page-Interface bezeichnet.

Die Adressbuch-App
Als Beispiel-Anwendung soll im Rahmen dieses Arti-
kels eine Adressbuch-Applikation dienen. Die Dar-
stellung der kompletten Quellen würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen, weswegen darauf verzichtet 
wird .3 Vielmehr wird hier nur auf grundlegende Ideen 
beim Aufbau der HTML-Quellen, Möglichkeiten und 
wichtige Regeln beim Einsatz von jQuery sowie die 
Schnittstelle des Backends und deren Aufruf via jQuery  
eingegangen.

Das Frontend
Um die gesamte Anwendung in einer einzigen HTML-
Seite auszuliefern, müssen sämtlichen Client-Screens 
in einer HTML-Struktur untergebracht werden. Dies 
geschieht in Form einer DIV-Struktur, in der jeder 
 Client-Screen von einem einzelnen DIV-Element defi-
niert wird. Innerhalb dieses Elements erfolgt dann die 
Definition des Screens unter der Zuhilfenahme sämt-
licher Möglichkeiten des HTML-Standards.

<HTML>
 …
 <BODY>
  <DIV id=“main“ class=“screen“>
  ...
  </DIV>
  <DIV id=“about“ class=“screen“>
      ...
  </DIV>
 </BODY>
</HTML>

Während der Interaktion des Users mit der HTML-Seite 
(sozusagen während der „Laufzeit“ der Anwendung) wer-
den die benötigten Screens durch die Veränderung von 
CSS-Styles ein bzw. ausgeblendet. Leider bringt bereits 
ein so einfaches Detail wie das ein- und ausblenden von 
HTML-Elementen das Problem der Browser-Inkompa-
tibilität mit sich. Reagieren die meisten Vertreter dieser 
Zunft auf den CSS-Style display: none, verlangt u.a. Ope-
ra ein visibility: hidden damit das Ausblenden von DIV-
Elementen von Erfolg gekrönt ist.

Um sich nun nicht mit diesen oder ähnlichen 
Browser-Problemen herumschlagen zu müssen, kommt 

3 Die vollständige Applikation steht im Internet zum Download zur Verfügung. 
Genauere Informationen hierzu sind am Ende des Artikels zu finden.

jQuery [1] zum Einsatz. Diese JavaScript-Bibliothek 
kapselt die technischen Details von Veränderungen in 
der Client-seitigen Repräsentation der HTML-Seite, wie 
beispielsweise das Ein- oder Ausblenden von Elementen 
in entsprechende Funktionsaufrufe und kümmert sich 
innerhalb dieser Funktionen um die Spezifika des jewei-
ligen Browsers.

 //Ausblenden der main-Screen
 $('#main').hide();

 //Einblenden der about-Screen
 $('#about').show();
});

Für diejenigen Leser, die es gerne etwas effektvoller mö-
gen, bietet jQuery auch Möglichkeiten zum ein- und 
aussliden von Bildschirminhalten. Hierfür stehen u.a. 
die Methoden slide() und animate() zur Verfügung. Die 
Adressbuch-App nutzt dieses Feature zum Umschalten 
zwischen verschiedenen Screens:

function slideAllLeft(){
 $('.slide').animate({"left": "-=100%"}, "slow");
}

function slideAllRight(){
 $('.slide').animate({"left": "+=100%"}, "slow");
}

Struktur oder Chaos
Ein Client auf Basis von HTML und JavaScript – bleibt 
da nicht die Lesbarkeit auf der Strecke? Nicht unbedingt, 
wie bei jeder Technologie ist auch hier die Struktur im 
Aufbau der Anwendung und die Disziplin auf Seite des 
Entwicklers das Mittel zum Erfolg. Das Zauberwort heißt 
in diesem speziellen Fall Unobtrusive JavaScript 4 [2].  
Die grundlegende Idee dieser Herangehensweise, die 
auf Ideen eines Artikels von Stuart Langridge zurück 
geht [3], ist die strikte Trennung von Inhalt (HTML), 
Präsentation (CSS) und Verhalten ( JavaScript).

Im konkreten Anwendungsfall bedeutet dies kein 
JavaScript und keine Style-Information in das HTML-
Markup zu integrieren. Vielmehr werden die entspre-
chenden JavaScript-Dateien und Stylesheets, die Ver-
halten bzw. Darstellungsinformationen definieren, in der 
HEAD-Sektion des HTML-Dokuments nur noch refe-
renziert.

4 Unobtrusive {adj.} – engl.: unauffällig, unaufdringlich, zurückhaltend.
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Geh weg, bleib da!

<HTML>
 <HEAD>
  <LINK  
   rel="stylesheet" href="css/addressbuch.css" type="text/css" />
  <SCRIPT  
   type="text/javascript" src="js/jquery-1.5.2.js" />
  <SCRIPT  
   type="text/javascript" src="js/json2.js" />
  <SCRIPT  
   type="text/javascript" src="js/addressbuch.js" />
 </HEAD>
…
</HTML>

Die so erhaltene klare Aufteilung der einzelnen Anwen-
dungsbestandteile ermöglicht es auch bei grösseren Ap-
plikationen den Überblick zu behalten.

Verhalten an HTML-Elemente binden
Mit CSS-Klassen die Präsentation einer HTML-Struktur 
zu definieren ist nichts wirklich spannend Neues, weswe-
gen hier auf weitere Details zu diesem Thema verzichtet 
wird. Doch wie sieht es mit dem Binden von Aktionen an 
ausgewählte HTML-Elemente aus? Hier kommt wieder 
jQuery zum Einsatz.

Das Vorgehen ist dabei vergleichbar mit der Defini-
tion und Registrierung von ActionListenern im Rahmen  
einer JavaSwing-Anwendung. JQuery bietet die Möglich-
keit, Funktionen als Callbacks für JavaScript-Events von 
HTML-Elementen zu hinterlegen. Anders ausgedrückt: 
Sobald z.B. ein HTML-Link oder ein Button gedrückt 
wird, kann eine vom Entwickler definierte Funktion aus-
geführt werden.

Da die Bindung der Aktionen während der Initialisie-
rung der Webseite erfolgen muss, sollte dies geschehen, 
wenn der Browser die HTML-Seite vollständig geparsed 
und den der Seite entsprechenden DOM-Baum erstellt 
hat. JQuery bietet hierfür den document.ready-Event an, 
für den, wie bei den Callback-Events der HTML-Ele-
mente, eine Funktion hinterlegt werden kann, die vom 
Browser nach der Erstellung des DOM-Baums ausge-
führt wird.

//Durchführung von Aktionen nach dem
//Aufbau des DOM-Baums im Browser
$(document).ready(function(){

 $('#reloadBtn').click(load);

 $('#saveBtn').click(
  function(){
   addAdresse();
   clearNewAdresse();
  });
 ...
});

Das Backend
Nach der Betrachtung der grundlegenden Ideen zum 
Aufbau des Clients stellt sich nun noch die Frage, wie 
die Server-Seite des Adressbuchs aussieht. Um der 
jQuery-Anwendung eine leichtgewichtige, sprachneu-
trale Schnittstelle anzubieten sind hierfür RESTful Web-
Services eine gute Wahl. Diese werden im JEE-Umfeld 
durch den JAX-RS-Standard abgebildet.

Die grundlegende Idee des RESTful-Ansatzes ist 
die Bereitstellung bzw. Manipulation von Ressourcen 
(in diesem Fall: Adressen) auf Basis eindeutiger Identi-
fikatoren (URLs) und einem Standardsatz von Metho-
den (GET, PUT, POST, DELETE) auf diesen Ressourcen. 
Im Rahmen dieses Artikel soll diese, recht kurzgefasste 
Beschreibung des REST-Ansatzes genügen. Für eine 
tiefer gehende Betrachtung sei hier auf [4] bzw. [5] ver-
wiesen.

Das Modell
Wie sehen nun die Ressourcen im Falle des Adressbuchs 
aus? Einfach gesagt, wie man es in Java erwarten würde. 
Eine Adresse wird als JavaBean repräsentiert, die einen 
Default-Konstruktor und Getter und Setter für alle für 
den Client sichtbaren Attribute besitzt. Nachdem Adres-
sen auch in die Datenbank gespeichert werden sollen, 
wird die Klasse noch zusätzlich als JPA-Entity annotiert 
und mit einer technischen Id versehen.

@javax.persistence.Entity
@javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement
public class Adresse {
 @javax.persistence.Id
 private int id;
 private String name;
 // weitere Attribute

 public Adresse() {
 }

 public String getName() {
  return name;
 }

 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }
 // weitere Getter und Setter
}

    Die Adresse als Server-seitiges, persistentes Objekt
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Geh weg, bleib da!

Als weitere Besonderheit fällt die Deklaration der Klasse 
als XMLRootElement. auf. Diese Annotation wird benö-
tigt, um die Serialisierung bzw. Deserialisierung durch 
die JAX-RS-Implementierung zu ermöglichen. Denn 
was auf Server-Seite noch als Java-Objekt zur Verfügung 
steht, soll ja technologie-neutral auf den Client trans-
portiert werden. Eine mögliche Variante ist hierbei die 
Umsetzung in XML (auf Basis von JAX-B) oder in das 
deutlich leichtgewichtigere JSON5. Beide Ansätze seria-
lisieren Objektgraphen in Textdarstellung bzw. aus dieser 
wieder zurück in Java-Objekte. Um diese Umwandlung 
korrekt vorzunehmen, muss die Wurzel des Datenmo-
dells gekennzeichnet werden. Genau dies wird mit der 
Annotation @XMLRootElement erreicht.

Die Schnittstelle
Um die Speicherung von Adressen transaktionssicher zu 
gestalten, wird das Adressbuch als Enterprise JavaBean, 
genauer gesagt als Stateless SessionBean, realisiert. Diese 
bietet Methoden zum Anlegen neuer Einträge, zur Ab-
frage bestehender Einträge sowie zur Löschung einzel-
ner Einträge an. Das nachfolgende Code-Stück zeigt das 
lokale Business-Interface der Adressbuch-EJB. Auf kon-
krete Implementierungsdetails wird an dieser Stelle ver-
zichtet, da das Augenmerk auf der Implementierung einer 
REST-Ressource mittels JAX-RS gelegt werden soll.

@javax.ejb.Local
@javax.ws.rs.Path("adressen")
public interface Adressbuch {

 @javax.ws.rs.GET
 @javax.ws.rs.Produces("application/json")
 public List<Adresse> getAll();

 @javax.ws.rs.GET
 @javax.ws.rs.Path(“{id }“)
 @javax.ws.rs.Produces("application/json")
 public Adresse getAdresse(
    @javax.ws.rs.PathParam(“id“) int id);

 @javax.ws.rs.POST
 @javax.ws.rs.Consumes("application/json")
 @javax.ws.rs.Produces("application/json")
 public Adresse addAdresse(Adresse adresse);

 @javax.ws.rs.DELETE
 @javax.ws.rs.Path(“{id}“)
 public void removeAdresse(
  @javax.ws.rs.PathParam(“id“) int id);
}

    Schnittstelle des Adressbuchs mit JAX-RS-Annotationen

5 JavaScript Object Notation.

Alternativ wäre auch die Implementierung als einfache 
Java-Klasse (neu-deutsch: POJO) möglich, in diesem Fall 
wären die JAX-RS-Annotationen direkt in der Klasse 
platziert worden.

Client-Zugriff auf die Web-Services
Wie erfolgt nun der Zugriff aus der Web-Seite auf die 
bereitstehende Schnittstelle? Für jQuery existieren eine 
Reihe von Plugins, die den Zugriff auf RESTful Web-
Services erleichtern, wie z.B. das JSON-Rest Plugin [6]. 
Der Einsatz solcher Plugins bringt aber unter Umstän-
den Einschränkungen bezüglich der Auswahl der ein-
gesetzten jQuery-Version mit sich. So ist das genannte 
Plugin unter der aktuellen jQuery-Version 1.5 nicht lauf-
fähig. Hier heißt es entweder auf eine ältere Version von 
jQuery zurückgehen oder auf den Komfort des Plugins 
verzichten. Da das Absetzen eines AJAX-Calls mit jQue-
ry keine wirklich komplizierte Aufgabe darstellt und die 
in [6] enthaltene JSON-Library problemlos unter jQuery 
1.5 funktioniert, ist der „selbstgestrickte“ Web-Service-
Aufruf hier das Mittel der Wahl.

$.ajax({

 type: "GET",

 url: "adressen",

 success: function(data){

  adressen = data;

  initAdressbuch();

 }

});

    Web-Service-Aufruf via jQuery

Neben der Angabe der HTTP-Methode und der rela-
tiven URL wird beim AJAX-Call eine Callback-Methode 
angegeben, die nach erfolgreichem Web-Service-Aufruf 
aufgerufen wird. Diese Methode ist notwendig, da AJAX-
Calls asynchron ablaufen, der aufrufende Thread also 
nicht blockiert und man somit auch das Ergebnis nicht 
direkt erhält.

Offline-Fähigkeit
Sollte der Web-Service nicht erreichbar sein, müssen 
Änderungen, die im Client vorgenommen werden zwi-
schengespeichert und später zum Server geschickt wer-
den. Hierzu wird eine weitere Callback-Methode des 
AJAX-Calls verwendet, die es ermöglicht, auf Fehler zu 
reagieren:
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Geh weg, bleib da!

$.ajax({
 type: "POST",
 url: "adressen",
 contentType: "application/json",
 data: JSON.stringify(data),
 error: function(){
 updateCache.push(data);
 }
});

    Einfache Fehlerbehandlung im Web-Service-Aufruf

Sollte die Anlage einer neuen Adresse fehlschlagen,  wer-
den die Adressdaten innerhalb eines Update-Caches auf 
Client-Seite vorgehalten. Der Inhalt dieses Caches wird 
in regelmäßigen Abständen mit dem Server abgeglichen 
und das Update somit zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
auf den Server überspielt.

window.setInterval(replayUpdates, 10000);

Im Rahmen dieses Artikels soll die Implementierung des 
Caches als einfaches, transientes Array ausreichen. Soll 
der Update-Cache auch nach einem Neustart des  Clients 
noch verfügbar sein, muss er auf Client-Seite persistiert 
werden. Hierzu bietet jQuery – über entsprechende 
Plugins – eine Reihe von Möglichkeiten wie z.B. die 
Speicherung in einem erweiterten Cookie (DOM-Sto-
rage) oder die Speicherung innerhalb einer Flash-Datei 
an. Bei Interesse sei hier auf das jquery-jstore-Plugin [7] 
verwiesen.

Paketierung und Deployment
Nachdem Client und Server-Seite nun vollständig 
sind, stellt sich zum Abschluss noch die Frage nach 
der Paketierung. Um die Adressbuch-Applikation als 
ein Artefakt deployen zu können, werden der statische 
Web-Client und das EJB-Backend gemeinsam in einem 
Web-Archive paketiert. Diese Deployment-Variante 
steht seit JEE 6 als sogenanntes WAR-Deployment zur 
Verfügung. Hierbei werden EJB-Klassen, JPA-Entitäten 
und die benötigten Deskriptoren im Verzeichnis WEB-
INF/classes abgelegt und das Web-Archive wie gewohnt 
deployed.

Wird die JAX-RS-Implementierung RESTEasy von 
JBoss verwendet [8], sind keine weiteren Konfigura-
tionen notwendig. In diesem Fall muss das Archiv nur 
noch in einen JBoss ApplikationServer ab Version 6.0.0 
final deployed werden. Andere Implementierungen, wie 
beispielsweise die Referenzimplementierung Jersey [9] 
benötigen noch zusätzliche Konfigurationsinforma tionen 
im Web-Deskriptor (web.xml).

Fazit
Um mehrere Plattformen mit einer Implementierung 
zu bedienen, bleiben Web-Anwendungen das Mittel 
der Wahl. Die Herausforderung durch den Siegeszug 
der mobilen Endgeräte ist die Offline-Fähigkeit die-
ser Anwendungen. Hier bietet das Zusammenspiel von 
jQuery auf dem Client und REST auf der Server-Seite 
eine gute Basis zum Aufbau leichtgewichtiger mobiler 
Anwendungen. Speziell in einfachen Szenarien ist dieses 
Duo eine ernstzunehmende Konkurrenz gegen „native“ 
Implementierungen. Doch auch für komplexere Appli-
kationen werden JavaScript-Frameworks immer öfter ins 
Spiel gebracht. Hier wird es interessant sein, zu beobach-
ten, ob es jQuery über kurz oder lang nicht in die Liga 
der Technologien für die Implementierung von Enter-
prise-Applikationen schafft, zumindest wenn es um die 
Implementierung von Web-Clients geht.

Die komplette Adressbuch-App
Die in diesem Artikel vorgestellte Adressbuch-An-
wendung steht im Internet unter [10] zum Download 
zur Verfügung.
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In einer typischen Web-Anwendung mit JSF gibt es viele 
Stellen, an denen das Refactoring der Entwicklungs      – 
um gebung komplett versagt. An erster Stelle stehen na-
türlich die EL-Ausdrücke, mit denen aus den XHTML-
Beschreibungen heraus auf die Daten zugegriffen werden 
kann.

Im vorliegenden Fall stehen in den Datenstrukturen 
sehr viele Properties vom Typ String, obwohl sie fach-
lich vom Typ BigDecimal, Integer oder Date sein müssten 
– natürlich aus rein historischen Gründen. Als Beispiel 
dient folgende Bean:

class Buchung {
 private String betrag;
 public String getBetrag(){
  return betrag;
 }
 public void setBetrag(String betrag){
  this.betrag = betrag;
 }
}

Im fachlichen Code wird für die Berechnungen an sehr 
vielen Stellen zwischen den Datentypen hin- und her-
konvertiert. 

public String berechneSumme(List<Buchung> buchungen) {
 BigDecimal summe = BigDecimal.ZERO;
 for(Buchung b: buchungen){
  BigDecimal betrag = Utils.betragToBigDecimal( 
   b.getBetrag() 
  );
  summe = summe.add(betrag);
 }
 return  Utils.bigDecimalToBetrag(summe);
}

Aus ebenso historischen Gründen gibt es wahrschein-
lich keine einheitliche Darstellung eines Betrages – in 
der Klasse Utils tummeln sich verschiedene Konvertie-
rungsfunktionen für die Formate „1.234,42“, „1234,42“, 
„1234.42“ jeweils mit und ohne Eurozeichen und mit 
verschiedenen Darstellungen negativer Zahlen.

In der JSF-Anwendung wird der Inhalt einfach mit 
EL-Ausdrücken dargestellt.

 #{curBuch.betrag}

Der Wunsch nach einer Refakturierung der Datentypen 
ist hier natürlich sehr ausgeprägt zu spüren. Gleichzeitig 
soll ein jederzeit lauffähiger Stand der Anwendung ver-
fügbar sein.

Typenwechsel
Schrittweises Refactoring von Datentypen in Web-Anwendungen
von Andreas Heiduk

m Idealfall führt man Refactoring in kleinen,  
atomaren Schritten durch. Nach jedem Schritt ist  
das System weiterhin lauffähig und korrekt.  
Und natürlich führt die integrierte Entwicklungs-

umgebung diese Schritte auf Geheiß des Entwicklers 
vollständig, selbstständig und semantisch korrekt durch. 
Und im Realfall einer JSF-Webanwendung?

I



Seite 12 KaffeeKlatsch Jahrgang 4 / Nr. 5 / Mai 2011

Typenwechsel

Man kann aber nicht auf einmal alle Beträge umstellen, 
denn dazu muss in der Web-Anwendung jede Fund-
stelle des Wortes betrag analysiert werden, ob hier auch 
die richtige Klasse gemeint ist oder nicht. Beträge gibt 
es schließlich nicht nur in Buchungen. Dieser Vorgang 
kann sich zeitlich in die Länge ziehen. Also wird eine 
Möglichkeit gesucht, um in einer Übergangszeit die Teile 
der Web-Anwendung unverändert zu lassen, die noch 
nicht inspiziert worden sind. 

Als ersten Schritt erweitert man die Klasse Buchung 
und kapselt die notwendigen Konvertierungen in eine ei-
gene Klasse:

class Buchung {
 public final BuchungTyped typed =  
  new BuchungTyped(this);
 // weiter wie vorher
}

class BuchungTyped {
 private final Buchung untyped;
 BuchungTyped(Buchung untyped){
  this.untyped = untyped;
 }

 public BigDecimal getBetrag(){
  return Utils.betragToBigDecimal(untyped.getBetrag());
 }

 public void setBetrag(BigDecimal betrag){
 untyped.setBetrag(Utils.bigDecimalToBetrag(betrag));
 }
}

Dabei ist zu beachten, dass typed ein eindeutiger Name 
ist, der ansonsten in den XHTML-Seiten kein einziges 
Mal auftritt.  Nicht ganz so wichtig ist das Fehlen einer 
getTyped()-Methode, da der direkte Zugriff kürzer ist 
und im weiteren Verlauf sowieso wieder verschwindet.

Mit den ausgelagerten aber immerhin zentralisierten 
Konvertierungen lässt sich die Java-Implementierung in 
eine übersichtlichere Form bringen. Auch hier ist es nicht 
notwendig alle Aufrufe auf einmal umzustellen.

public BigDecimal berechneSumme( 
 List<Buchung> buchungen 
) {
 BigDecimal summe = BigDecimal.NULL;
 for(Buchung b: buchungen){
  BigDecimal betrag =  b.typed.getBetrag();
  summe = summe.add(betrag);
 }

 return summe;
}

Das Setzen der Properties erfolgt ebenfalls über die In-
direktion typed.

BigDecimal summe = berechneSumme(buchungen);
buchung.typed.setBetrag(summe);

Unabhängig von der Umstellung des Java-Codes können 
die XHTML-Seiten ebenfalls schrittweise umgestellt 
werden. Auch hier erfolgt der Zugriff zunächst über die 
zusätzliche Indirektion, eventuell ergänzt mit neuen For-
matierungsanweisungen.

 #{curBuch.typed.betrag}

Sowohl im Java-Code als auch in den Seitenbeschrei-
bungen sollte man mit Argusaugen auf gefährliche Sei-
teneffekte achten:

Behandlung von •	 null,

Umgang mit Konvertierungsfehlern,•	

implizite Rundungen.•	

Nachdem alle Stellen in der Web-Anwendung und 
im Java-Code inspiziert und korrigiert wurden, ist der 
Großteil der Arbeit erledigt. So endet auch die Phase, in 
der mehrere Personen unabhängig voneinander arbeiten 
können.

Es bleibt noch, die zusätzlich eingeführte Indirektion  
typed wieder zu entfernen. Im Java-Code kann man das 
durch ein paar geschickte Refactoring-Anweisungen ver-
einfachen.

Zuerst verkapselt man den direkten Zugriff auf die 
Instanzvariable typed in einer Get-Methode. Das erledigt  
beispielsweise in Eclipse die Funktion Refactoring →  
Encapsulate Field.

class Buchung {
 public final BuchungTyped typed =  
  new BuchungTyped(this);
 
 public BuchungTyped getTyped(){
  return typed;
 }

 // weiter wie vorher
}

Anschließend biegt man getTyped() auf die eigene Klas-
se um und ersetzt endlich die Datentypen in Buchung.  
Die neuen Getter und Setter erzeugt man am einfachsten 
über Source → Generate Getter and Setter und wirft zuletzt 
das jetzt unbenutzte Feld typed und die Klasse gleich mit 
weg. Die Bean sieht nun so aus:
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public class Buchung {
 public Buchung getTyped() {
  return this;
 }
 
 private BigDecimal betrag;

 public BigDecimal getBetrag() {
  return betrag;
 }
 public void setBetrag(BigDecimal betrag) {
  this.betrag = betrag;
 }
}

Nun entfernt man die Indirektion über getTyped(), indem 
man die Methode durch Refactoring → Inline überall im 
Code ersetzt.

Der Java-Code ist damit so, wie er sein soll – typ-
sicher im Inneren, Konvertierungen liegen nur an den 
Außenschnittstellen.

In den XHTML-Dateien selbst hilft nur textuelles 
Suchen & Ersetzen. Aber da das Kürzel .typed. bisher 
nicht in der Web-Anwendung auftauchte, kann man 
beruhigt suchen und ersetzen. Abschließend sollte man 
prüfen, ob auch andere Dateien der Web-Anwendung 
betroffen sind – so werden z.B. die managed Properties in 
faces-config.xml gerne vergessen. 

Nach diesem Prinzip können natürlich auch mehre-
re Properties pro Bean problemlos refakturiert werden. 
Wenn man aber mehrere Beans auf einmal refakturieren 
möchte, muss man strikt darauf achten, entweder alle 
Refakturierungen gleichzeitig zu beenden oder für jede 
Bean ein eindeutiges Kürzel statt .typed. zu verwenden.

Fazit
Das Verfahren erlaubt eine schrittweise Umstellung des 
Codes und der Seitenbeschreibungen. Außerdem hat 
man zu jeder Zeit eine lauffähige und korrekte Appli-
kation, ohne die Versionsverwaltung mit einem Branch 
bemühen zu müssen. Der übliche schwere und dringende 
Fehler kann also problemlos und ohne Mehraufwand be-
hoben werden. 

Auch hier funktioniert die goldene Regel der Infor-
matik: Es gibt kein Problem, das sich nicht durch eine 
weitere Indirektion oder Abstraktion lösen lässt.1
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Einsparpotenzial
von Michael Wiedeking

  uch wenn Speicherplatz  
    keine Rolle mehr zu 
      spielen scheint, so muss  
         man dennoch 
           gelegentlich damit 
    haushalten.  
So bringt beispielsweise der Unicode 
diesbezüglich wegen seiner schier 
unbegrenzten Fülle an Zeichen eine 
Reihe von Problemen mit sich, die 
man aber mit ein bisschen Aufwand 
elegant lösen kann.

Im Zusammenhang mit dem Unicode treten immer 
wieder Probleme auf, weil die Zeichen, für die man sich 
interessiert, entweder sehr zahlreich oder unglücklich 
auf deren Zahlenraum verteilt sind. Ein Tool beispiels-
weise, das interessante Unicode-Zeichen darstellen und 
via Tooltip deren Unicode-Namen anzeigen möchte, 
muss sich mit einer relativ großen Menge an Daten he-
rumschlagen.

Soll das Tool „nur“ alle Zeichen mit Ausnahme der 
Hàn-Zeichen, die zur Kodierung der vereinheitlichten 
Zeichen für chinesische, koreanische und japanische 
Schriftzeichen dienen, dargestellt werden, so hat man 
es immer noch mit 23 608 Zeichen zu tun. Diese ver-
teilen sich relativ unzusammenhängend auf einen Zah-
lenraum, der 0 bis 1114 111 (alternativ in hexadezimaler 
Unicode-Schreibweise U+0000 bis U+10FFFF) umfasst. 
Die dazugehörigen Unicode-Namen brauchen insgesamt 
611 095 Zeichen.

5 678 638 = 4 456 448 + 1 222 190
Die einfachste Implementierung wäre eine Tabelle mit 
1 114 112 Einträgen, die entweder einen Verweis auf den 
Namen oder einen leeren String enthält. In Java oder C# 
würde dies – unter der Annahme, dass eine Referenz nur 
vier Byte und ein Zeichen zwei Byte belegt – bedeuten, 

dass der Speicherbedarf bei mindestens 5 546 KiB liegt.1 
Fünf Megabyte sind für sich gesehen vielleicht nicht viel, 
aber wenn man neben den Original namen auch noch 
die eingedeutschten anzeigen möchte, ist man schon bei 
zehn Megabyte und wenn man hier und da noch Infor-
mationen braucht, kommt insgesamt ganz schön was zu-
sammen.

 String[] name_table = new String[1114112] { … };

 String getName(int unciode) {
  return name_table[unicode];
 }

4 914 769 = 4 456 448 + 458 321
Die einfachste Art, Platz zu sparen, ist ein bisschen 
genauer auf die zu speichernden Daten zu schauen. 
So stellt man fest, dass die Unicode-Namen nur aus 
ASCII-Zeichen bestehen; um das zu präzisieren sogar 
nur aus den Großbuchstaben von A bis Z, den Ziffern 
0 bis 9, dem Leerzeichen und dem Trennungsstrich. 
Das sind lediglich 38 Zeichen, die sich in je nur 6 Bit 
speichern lassen. Damit reduziert man die ursprüng-
lichen 16 Bit auf 37,5 % des ursprünglichen Platzes 
und benötigt so anstatt der 1194 KiB für die Texte nur 
noch 448 KiB.

Die Zeichen können einfach in ein Array hinter-
einander geschrieben werden. Eine Array-Klasse, die wie 
die unten benutzte BitSliceArray-Klasse 6-Bit-Elemente 
unterstützt, ist hier also ganz nützlich. Anstatt der String-
Referenzen werden nun Indizes in dieses 6-Bit-Zeichen 
gespeichert, die jeweils auf den Anfang der gewünschten 
Zeichenkette zeigen. Das Problem ist nun, dass nicht klar 
ist, wo denn der Name aufhört. Hier gibt es zwei Mög-
lichkeiten: die C- und die Pascal-Variante.

4 932 475 = 4 456 448 + 471 601
Bei der C-Variante verwenden wir ein ausgezeichnetes 
Zeichen, an dem das Ende des Namens erkannt werden 
kann. Das ist typischerweise der Wert 0 und wir haben es 
dann mit sogenannten Null-terminierten Zeichenketten 
zu tun. Das heißt allerdings auch, dass die Null gespei-
chert werden muss. Bei knapp 23 600 Namen werden ge-
nau so viele Nullen mit je 6 Bit benötigt und das macht 
dann ein bisschen mehr als 17 KiB aus.

1 Im Gegensatz zu dem SI-Einheitenpräfixen Kilo (k), Mega (M), Giga (G) etc., 
die 1000, 10002 bzw. 10003 entspricht,  bezeichnen die analogen Kibi (Ki), Mibi 
(Mi), Gibi (Gi) usw. Potenzen von 210, entsprechen also 1024, 10242 bzw. 10243. 
1 kB, oft auch nicht ganz korrekt als 1 KB geschrieben, entspricht also 1000 
Byte, während 1 KiB sogar 1024 Byte entspricht.

A
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int name_table = new int[1114112] = { … };

BitSliceArray text_table;
table = new BitSliceArray(6, 628801);

String getName(int unciode) {
 int i = name_table[unicode];
 StringBuilder s = new StringBuilder();
 char c;
 while ((c = text_table.get(i)) != 0) {
  s.append(convertToChar(c));
 }
 return s.toString();
}

Die convertToChar-Methode konvertiert dabei die in-
terne Repräsentation der Buchstaben wieder in das ur-
sprüngliche Zeichen. Beispielsweise könnten die Zei-
chen A bis Z als die 6-Bit-Zahlen 1 bis 26, die Ziffern 
als 27 bis 36, das Leerzeichen als 37 und der Bindestrich 
als 38 abgespeichert worden sein und könnten über eine 
entsprechende Tabelle zurückgewandelt werden.

4 914 773 = 4 456 452 + 458 321
Bei der Pascal-Variante wird die Länge des Eintrags 
durch den Anfang des nächsten Eintrags bestimmt. Um 
einen besonderen Test für das letzte Element zu verhin-
dern, vergrößert man die Namenstabelle um ein weiteres 
Element, das auf das erste Zeichen zeigt, das nicht mehr 
zur Texttabelle gehört.

int name_table = new int[1114113] = { … };

BitSliceArray text_table;
text_table = new BitSliceArray(6, 611095);

String getName(int unciode) {
 int i = name_table[unicode];
 int j = name_table[unicode + 1];
 StringBuilder s = new StringBuilder();
 while (i < j) {
  char c = text_table.get(i);
  s.append(convertToChar(c));
  i++;
 }
 return s.toString();
}

3 243 601 = 2785 280 + 458 321
Da insgesamt nur 611095 Zeichen adressiert werden 
müssen, ist zur Speicherung des Index eigentlich gar kein 
int erforderlich, es genügen 20 Bit. Auf diese Weise kann 
man den Speicherbedarf für die 1 114 113 Einträge für 
die Namenstabelle auf 62,5 % reduzieren: 2 720 KiB statt 
4 352 KiB.

BitSliceArray name_table;
BitSliceArray text_table;

name_table = new BitSliceArray(20, 1114113);
text_table = new BitSliceArray(6, 611095);

String getName(int unciode) {
 int i = name_table.get(unicode);
 int j = name_table.get(unicode + 1);
 …

849 329 = 377 728 + 471601
Das typische Vorgehen bei der Optimierung ist das Mar-
kieren der Hot-Spots, aus denen man sich den erfolgs-
versprechendsten aussucht. Und um diesen und nur um 
diesen kümmert man sich dann. Einer dieser Hot-Spots 
scheint die mit 1 114 113 Elementen extrem große Ta-
belle, die mit nur 23 608 Namen mehr als spärlich (2 %) 
besetzt ist. Da lässt sich relativ leicht Abhilfe schaffen.

Die einfachste Lösung wäre eine Map, die den Uni-
code auf seinen Namen abbildet. Eine Map besteht aus 
einem Array verketteter Listen, die jeweils nur aus zwei 
oder drei Map-Elementen bestehen. Ein Map-Element 
besteht aus Referenzen auf den Schlüssel (den Unicode) 
und auf den abgebildeten Wert (den Index); in der Re-
gel aus dem gespeicherten Hash-Wert des Schlüssels 
und dem Verweis auf das nächste Map-Element in der 
aktuellen Liste.

Eine optimierte Map, die speziell ganze Zahlen auf 
ganze Zahlen abbildet, ohne dazu Zahl-Objekte zu brau-
chen, kann hier eine Menge Platz sparen. So entfällt der 
Aufwand für den zusätzlichen Speicher, der für die Zahl-
Objekte anfallen würde und um ein Vielfaches größer 
sind, als der eigentlich benötigte Platz. Eine Nicht-Ob-
jekt-Variante kann auch auf die Berechnung und Spei-
cherung des Hash-Wertes verzichten, da die Unicodes 
relativ gut verteilt sind und unverändert als Hash-Wert 
verwendet werden können.

Damit werden für jedes Map-Element nur noch 
zwölf Byte benötigt. Bei einer durchschnittlichen Vertei-
lung wird wahrscheinlich ein Hash-Array mit einer Grö-
ße von 16 384 bis 32 768 Elementen benötigt – wenn für 
die Größe eine Zweierpotenz nötig ist. Für eine grobe 
Abschätzung macht man nichts falsch, wenn man mit 
einem Eintrag pro Unicode rechnet. Damit benötigt 
man für das Hash-Array in etwa 92 KiB und die Hash-
Elemente 277 KiB. Um herauszufinden, wo der Text zu 
einem Unicode beginnt, benötigt man nur noch 371 KiB  
statt der bisherigen 2720 KiB. Allerdings braucht man 
aber wieder die terminierende Null, aber das kann man ja 
jetzt relativ einfach verkraften.
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647185 = 188 864 + 458 321
Die Map zeichnet sich durch extreme Schnelligkeit aus, 
braucht aber immer noch verhältnismäßig viel Platz. 
Spielt Zeit keine so große Rolle, kann man sich auch 
mit binärer Suche behelfen. Dazu müssen die Unicodes 
einfach aufsteigend in dem Array untergebracht werden. 
Die Suche benötigt dann allerdings im Gegensatz zu den 
oberen durchschnittlich 2 Vergleichen in der Map im-
merhin bis zu 14 Vergleiche. Dafür halbiert sich aber der 
Speicherplatz.

Für dieses Verfahren benötigt man zwei Arrays. In 
dem ersten Array sind alle Unicodes abgespeichert, im 
zweiten Array befinden sich an der entsprechenden Stelle 
die Indizes für die Texttabelle. Der Speicherbedarf hal-
biert sich damit auf nur 184 KiB. Darüber hinaus erlaubt 
es die Tabellenform nun auch wieder die Pascal-Variante 
zu verwenden.

579312 = 120 991 + 458 321
Natürlich kann man beide Informationen in Zweier-
gruppen nur in einem Array unterbringen. Das erste Ele-
ment jeder Zweiergruppe enthält dann den Unicode, das 
zweite den Index. Das hat aber den Nachteil, dass man 
sich die unterschiedlichen Informationsbreiten nicht zu 
Nutze machen kann.

Man kann hier nämlich noch ein bisschen am Platz 
drehen, denn für die Speicherung der Unicodes sind nur 
21 Bit nötig; analog benötigt man für die Indizierung – 
wie bereits oben gesehen – nur 20 Bit. Damit reduziert 
sich der Aufwand auf etwa 65,6 % (61 KiB) bzw. 62,5 % 
(58 KiB). Damit kommt man auf einen Bedarf von nun-
mehr 119 KiB.

362 846 = 112 138 + 250708
Während diese Optimierungen relativ geradlinig waren , 
bedürfen weitere Einsparungen deutlich mehr Über-
legungen, sodass man sich fragen muss, ob sich diese 
überhaupt noch lohnen. Beispielsweise zeigt eine Ana-
lyse der Unicode-Namen, dass viele von denen sehr 
langweilig sind: LATIN CAPITAL LETTER A, LATIN 
CAPITAL LETTER B, LATIN CAPITAL LETTER C 
und so weiter. Etwas abenteuerlichere Namen hei-
ßen dann LATIN CAPITAL LETTER N WITH DES-
CENDER oder noch exotischer CJK COMPATIBILITY 
IDEOGRAPH-F900. 

Mit der Wiederverwendung von Präfixen ließe sich 
eine Menge Platz sparen. Um die Idee zu verdeutlichen 
soll hier nur ein vereinfachtes Verfahren angewandt 
werden. Die Namen bestehen nämlich aus Wörtern, die 
durch Leerzeichen oder Bindestriche verbunden sind. 

Zerlegt man nun die Namen diesbezüglich in ihre Wort-
bestandteile, so können die einzelnen Wörter wiederver-
wendet werden.

Eine Untersuchung der Wörter zeigt, dass es nur 
9686 verschiedene Wörter gibt, die aus nur 47849 Zei-
chen bestehen. Die Namen lassen sich dann anstatt als 
Sequenz von 611095 Zeichen als Sequenz von 97 674 
Wörtern speichern. Um jetzt auf einen Namen zugreifen 
zu können, wird es leider ein bisschen komplizierter, eben 
fast schon zu kompliziert – womit die Wartung empfind-
lich gefährdet wird.

Für jedes Unicode-Zeichen wird nunmehr der Index 
auf die Wörterliste (word_list) gespeichert, die aus 97674 
Wort-Indizes besteht.

int unicode_index = findIndexOf(unicode);

int start_index = word_list[unicode_index];
int stop_index = word_list[unicode_index + 1];

StringBuilder s = new StringBuilder();

for (int i = start_index; i < stop_index; i++) {
 …
}

return s.toString();

Jeder dieser Indizes i verweist nun auf ein Element in der 
Tabelle (word_list), das die Anfangsposition des Wortes 
innerhalb einer Zeichensequenz (char_sequence) markiert. 
Diese Worttabelle enthält 9686 Einträge, je einen für ein 
eindeutiges Wort. Die Zeichensequenz besteht aus den 
für die 9 686 verschiedenen Wörter nötigen 47849 Zei-
chen.

int char_index = word_list[i];
char c;
while ((c = char_sequence[char_index]) != 0) {
 s.append(c);
}  

Eine Kleinigkeit gibt es noch zu beachten: Die Wort-
teile werden ja entweder durch ein Leerzeichen oder ei-
nen Bindestrich getrennt. Ob es sich um ein Leerzeichen 
oder einen Bindestrich handelt, lässt sich relativ einfach 
im Wortindex i verbergen. Ist dieser negativ, dann wird 
dem Wort ein Bindestrich vorangestellt, andernfalls ein 
Leerzeichen. Allerdings steht am Anfang eines Namens 
niemals ein Leerzeichen. Deshalb muss dem vorigen 
Programmabschnitt noch der folgende vorangestellt wer-
den.
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if (i < 0) {
 s.append("-");
 i = – i;
} else {
 if (i != start_index) {
  s.append(" ");
 }
}
…

Der Speicherbedarf ermittelt sich dann wie folgt: Für die 
9686 verschiedenen Wörter werden 47849 Zeichen zu-
züglich der 9686 terminierenden Nullen benötigt. Jedes 
der Zeichen benötigt wie oben 6 Bit. Das macht zusam-
men 43 KiB. Die Wortindextabelle verweist für jedes der 
Unicode-Zeichen auf eines der 97674 Wortindizes. Diese 
Indizes können den Anfang des entsprechenden Wortes 
mit 16 Bit adressieren. Allerdings benötigen wir an dieser 
Stelle auch die Information, ob dem Wort das Leerzei-
chen oder der Bindestrich vorangestellt werden soll. Da-
für wird das zusätzliche Bit benötigt, dass in Form eines 
Vorzeichens genutzt wird. Damit benötigt diese Tabelle 
17 Bit pro Wort, also insgesamt 208 KiB.

Um den Unicode zu finden, werden wie oben pro 
Unicode 21 Bit, also 61 KiB benötigt. Für den Verweis 
auf das erste Wort für jeden Unicode-Namen werden an-
statt der 20 Bit nur noch 17 Bit benötigt, also 58 KiB. 
Damit landet man insgesamt bei nur noch 354 KiB.

350 536 = 112 138 + 238 398
Führt man nun noch eine Indirektionsstufe ein, so kann 
man noch einmal etwas sparen. Das letzte Verfahren 
macht sich nämlich die relativ kleine Zahl der eindeu-
tigen Wörter gar nicht zu nutze. Speichert man nämlich 
anstatt der Indizes in die Zeichenliste nur den Index auf 
eine Wort-Liste, die dann den Index auf die Zeichenliste 
enthält, so benötigt man nicht mehr die 16 + 1 Bit für 
Index und Vorzeichen. Da man es nur mit 9686 eindeu-
tigen Wörtern zu tun hat, werden nur noch 14 + 1 Bit 
gebraucht. Damit reduziert sich die Wortsequenz für die 
97674 Einträge von 208 KiB auf nunmehr 178 KiB.

Der Preis, den man dafür bezahlt, ist die neue Tabelle 
mit den 9686 Einträgen für die eindeutigen Wörter. Da 
die Tabelle relativ klein ist, benötigt man für die 16-Bit-
Einträge nur 19 KiB. Und weil die eindeutigen Wörter 
jetzt wieder in einer Liste vorliegen, kann wieder auf die 
terminierenden Nullen verzichtet werden. Damit braucht 
man für die 47849 Zeichen nur noch 35 KiB.

Das ergibt die Einsparung von 12 KiB, die in einer 
Größenordnung liegt, die den Aufwand und die dadurch 
bedingte Unübersichtlichkeit sicher nicht rechtfertigt.

291169 = 52 771 + 238 398
Eine Sache gibt es allerdings noch, denn so gleichver-
teilt, wie oben angenommen, sind die Unicodes nämlich 
doch nicht. Ganz im Gegenteil, die Unicodes, die einen 
Namen haben, sind immer in Gruppen organisiert. Das 
heißt, dass es sich lohnen kann, nur noch die Intervalle zu 
betrachten, in denen sich diese Unicodes befinden.

Die im Kleinen Vergnügen [1] vorgestellte Inversion-
List ist dafür bestens geeignet. Dadurch, dass mit Hil-
fe der Inversion-List anstatt der Unicodes von A bis Z 
(U+0041 bis U+005A) nicht 26 mal 21 Bit gespeichert 
werden müssen sondern nur noch 2 mal 21 Bit, redu-
ziert sich hier der Speicheraufwand beispielsweise um 
das 13-fache. Da die zusammenhängenden Blöcke in 
der Regel aus deutlich mehr als 26 aufeinanderfolgenden 
Zeichen bestehen, ist hier die Einsparung enorm. 

In der Inversion-List benötigt man anstatt der 23608 
Einträge der binären Liste tatsächlich nur noch beein-
druckende 992 Einträge. Der Speicherbedarf reduziert 
sich also von 61 KiB auf weniger als 3 KiB – insgesamt 
von 119 KiB auf knapp 52 KiB.

Und sonst…
Jetzt könnte man sich noch überlegen, ob es sich lohnen 
könnte, die Texte anstatt in 6-Bit-Zeichen zu speichern, 
in Zeichen mit variabler Zeichenbreite abzulegen. So 
kommen die Zeichen A, E und I mit 4616, 3595 bzw. 
2689 Mal mehr als zehnmal häufiger vor als Z, J und Q 
mit nur 389, 240 bzw. 226 Mal. Schafft man es nun ge-
schickt diesen Zeichen mit unterschiedlicher Häufigkeit 
unterschiedlich breite Zeichen zuzuordnen, lässt sich un-
ter Umständen viel Platz einsparen. 

Normalerweise benötigt man für alle A und Q zu-
sammen 4842 mal 6 Bit, also 29 052 Bit bzw. 3632 Byte. 
Benötigt man nun für ein A nur 2 Bit, für ein Q dafür 
aber 12 Bit, so braucht man trotzdem nur 11944 Bit, also 
1493 Byte. Hier würde sich beispielsweise der Huffman-
Code [2] gut eignen, mit dessen Hilfe sich die vorlie-
genden Texte wunschgemäß komprimieren lassen.

Diese Art der Kodierung wird insbesondere bei Spra-
chen wie beim Deutschen wichtig, in dem neben Groß- 
und Kleinschreibung auch noch Umlaute nötig werden. 
Bei 29 Großbuchstaben mit Umlauten, den dazugehö-
rigen 30 Kleinbuchstaben (mit dem zusätzlichen ß) und 
den zehn Ziffern überschreitet man nämlich die nächste 
Zweierpotenz 64 und benötigt deshalb schon 7 Bit pro 
Zeichen. Dazu kommt noch, dass das Deutsche um etwa 
30 % mehr Platz braucht als das Englische.

Unter günstigen Bedingungen kann man auf diese 
Weise bei den Texten 40 – 50 % einsparen. Selbst bei un-
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günstigen Verhältnissen kommt man in der Regel immer 
noch auf 10 – 20 %.

Fazit
Mit Hilfe dieser relativ einfachen Mechanismen ist es 
möglich die ursprüngliche Datenmenge von 5546 KiB 
auf nur 284 KiB, also 5,1 % zu reduzieren. Faktor 20 – das 
sind bald keine Welten mehr, sondern fast schon Uni-
versen. Allerdings zeigt das Beispiel auch sehr schön den 
Zusammenhang zwischen Performanz, Speicherbedarf 
und Wartbarkeit. Wie immer gilt es hier die richtige Ba-
lance zu finden. In diesem Beispiel stand der Speicherbe-
darf ganz klar im Vordergrund und nur das rechtfertigt 
den exorbitanten Aufwand.

Selbst wenn Speicher noch so billig ist, kann sich ein 
Minimieren sehr wohl rentieren. Speicherkapazität wird 
in der Regel immer noch in Zweierpotenzen verkauft. 
Stellt man sich also spaßeshalber ein Kleingerät vor, dass 
eine Millionen Mal verkauft werden soll, dann können 
sie allein am Speicher mehrere Millionen Euro mehr 
verdienen, wenn sie die nächste Speichergröße nicht in 
Anspruch nehmen müssen.

Losgelöst davon sind diese Optimierungen in der 
Entwicklung relativ teuer. Stehen die oben verwendeten 
Bibliotheken nicht zur Verfügung, so müssen diese erst 
noch geschrieben werden – ein Luxus, den man sich in 
der Regel nur leistet, wenn das Wiederverwendungs-
potenzial entsprechend groß ist.

Unter der Annahme, dass man es mit optimalen Be-
dingungen und einem konkreten Ziel zu tun hat, zeigt 
dieses Beispiel das Potenzial, das in einer solchen Aufga-
be stecken kann. Wenn man dabei den praktischen Nut-
zen nicht aus den Augen verliert, kann man sehr, sehr viel 
gewinnen. Und Spaß macht es dann auch.

Referenzen
[1] Wiedeking, Michael   Des Programmierers kleine Vergnügen – 

Abschnittsweise  Zusammengehörigkeit, KaffeeKlatsch, 03/2011 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2011-03.pdf

[2] Wikipedia   Huffman-Code 
http://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Fano-Kodierung#Huffman-Code
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Bedeutungs-
schwanger
von Alexandra Specht

n dieser Kolumne möchte  ich 
Ihnen ein paar Beispiele zeigen, 
wie sich die Bedeutung und 
Konnotation von Wörtern und 
Redewendungen im Laufe der 
Zeit ändert. 

Auf das Thema überhaupt gekommen bin ich in Ge-
sprächen mit einem Kollegen, in denen wir festgestellt 
haben, dass es einige Redewendungen und Wörter in 
der (IT-)Alltagssprache gibt, die dann doch meist nicht 
(mehr) benutzt werden, da die Konnotation einfach eine 
nicht mehr so positive ist. Wobei es aber auch den umge-
kehrten Fall gibt, dass ein Begriff, der ursprünglich etwas 
ganz anderes besagte, dann zu Standard wird.

Dazu habe ich hier gleich ein schönes Zitat. Goethe 
sagte:

„Komposition“ ist ein ganz niederträchtiges Wort, das 
wir den Franzosen zu verdanken haben und das wir 
sobald wie möglich wieder loszuwerden suchen sollten. 
Wie kann man sagen, Mozart habe seinen Don Juan 
„komponiert“! Komposition! Als ob es ein Stück Ku-
chen oder Biskuit wäre, das man aus Eiern, Mehl und 
Zucker zusammenrührt!

Was würde er dazu sagen, dass wir ihn als einen der be-
rühmtesten Komponisten seiner Zeit bezeichnen wür-
den, ganz ohne niederträchtige Absichten? Im Laufe der 
Zeit hat sich komponieren und Komponist etabliert und es 
ist ein durchaus positiv konnotiertes Wort.

Da passt dann auch das Wort Dilettant gut dazu. 
Heute sind die Begriffe Nicht-Fachmann, Amateur oder 
Laie üblicher und nicht so negativ assoziiert. Dilettant 
klingt für uns heute eher nach unsachgemäßer Arbeit. 
Früher einmal war Dilettant einfach nur die Bezeich-
nung für einen Erschaffenden, der das was er gemacht 
hat, nicht in Ausübung des Berufes verrichtete. Um vor 
allem die Tätigkeiten der Adeligen von denen derjenigen 
abzugrenzen, die diese zur Bestreitung des Lebensunter-
halts verrichten mussten. Dilettant war ein eher positiv, 
keinesfalls negativ besetztes Wort. 

Hier ist eine kurze Liste  berühmter Dilettanten und Ihre 
Werke:

Joseph Priestley•	 : Prediger, entdeckte Sauerstoff, 
Ammoniak, Kohlendioxid und Chlorwasserstoff

Benjamin Franklin•	 : Buchdrucker, erfand den Blitz-
ableiter.

Montgolfier•	 : Papierfabrikanten, erfanden den Heiß-
luftballon.

Robert Stirling•	 : Pastor, entwickelte die erste Stir-
ling-Maschine.

Johann Wolfgang von Goethe•	 : Jurist und Dichter, 
entdeckte die Metamorphose der Pflanzen und den 
Zwischenkieferknochen des Menschen.

Gregor Mendel•	 : Augustiner-Chorherr, entdeckte bei 
Erbsen pflanzen die Vererbungsregeln, die bis heute als 
Mendelsche Regeln bekannt geblieben sind.

Sebastian Kneipp•	 : Priester, hat im 19. Jahrhundert 
die Hydrotherapie neu entdeckt.

Albert Einstein•	 : Physiklehrer und Patentamtssach-
bearbeiter, entwickelt in seiner Freizeit die Relativitäts-
theorie.

Ein weiteres Wort, über das wir viel diskutiert haben ist 
Collaboration bzw. Kollaboration. Eine Kollaboration (lat. 
co- = „mit-“, laborare = „arbeiten“) ist die Mitarbeit bzw. 
Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Gruppen von 
Personen. Historisch wird im Deutschen dieser Begriff 
mit der Zusammenarbeit mit dem Feind in Zeiten eines 
Krieges verwendet. Hat also eine eigentlich negative 
Konnotation. Zunehmend wird er jedoch auch in Anleh-
nung an das englische collaboration, das tatsächlich wert-
frei ist, verwendet, um eine starke Form der Kooperation, 
Zusammenarbeit zu beschreiben.

Dann haben wir da noch den Compiler (engl. „com-
pile“: zusammenstellen/-tragen, „pile“ = Haufen/Pfahl/
Stapel). Ursprünglich bezeichnete das Wort Compiler 
Programme, die Unterprogramme zusammenfügen. 
Dies entspricht nicht mehr dem heutigen Verständnis. 
Compiler, auch Übersetzter oder Kompilierer genannt, 
ist ein Programm, das ein in einer Quellsprache ge-
schriebenes Programm in ein semantisch äquivalentes 
Programm in einer Zielsprache umwandelt. Wir haben 
also ein Wort, dass eigentlich in keinster Weise das be-
deutet, was es darstellt, aber alle wissen, was es heissen 
soll. 

Und das ist doch eigentlich das Wichtige im Leben, 
man sagt etwas und alle verstehen es. 

I
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Kaffeesatz

Die Geschichte 
vom 
langweiligsten Tag
von Michael Wiedeking 

   ngeblich ist der langweiligste 
     Tag seit 1900 der 11. April 
       1954 – ein Sonntag.   
              Normalerweise wird 
   irgend jemand  
      Berühmtes geboren 
oder segnet das Zeitliche. Oder aber 
irgendetwas Großartiges passiert. 
Eine Mondlandung vielleicht oder 
ein Weltkrieg. Aber an diesem Tag 
ist anscheinend so wenig passiert, 
dass ihn der englische Unternehmer 
William Tunstall-Pedoe als den 
ereignislosesten, sprich langweiligsten 
Tag identifiziert hat.

Dabei hat ihm sein neuestes Produkt True Knowledge 
[1] zur Seite gestanden. Das soll nämlich die Suche im 
Internet revolutionieren. Man gibt zu diesem Zweck we-
niger einen Begriff als eine Frage ein, die einem dann 
hoffnungsvoll in Englisch beantwortet wird. Das macht 
neugierig. Die Seite wirbt auch mit einer ständig wach-
senden Zahl von Fakten über Dinge – als ich zuletzt 
nachgesehen habe knapp 560 Millionen Fakten über 
mehr als 20 Millionen Dinge.

Grund genug, sich diese Suchmaschine einmal näher 
anzuschauen. What would you like to know? fragt mich die 
Startseite. Als Mathematiker bin ich ja ziemlich einfalls-
los und Frage what is 4 + 4? Die Antwort ist ernüchternd: 
4-4, the album by Almamegretta. Da ist ja Google noch 
klüger.

What is the population of germany in 2009? Die Ant-
wort ist 82 400 000. Google zeigt mir da als ersten Treffer 
eine Grafik, mit der Bevölkerungsentwicklung seit 1960, 
die mit 81 879 976 Einwohnern endet. Das ist genau ge-
nug. What is the population of germany in 2010? liefert als 

Ergebnis 82 400 000 und 81 757 600 und asshole. Die 
letzte Antwort ist eine, die von einem Benutzer angege-
ben wurde. Google liefert bei der selben Frage als ersten 
Treffer List of countries by population – Wikipedia, the free 
encyclopedia.

Aber man soll ja nicht voreilig urteilen. So wollte ich 
noch wissen: Who is the president of germany? Die Antwort 
war Horst Köhler und Christian Wulff. Na ja. Dennoch, 
einige Fragen haben sehr passende Antworten, wie die 
Frage nach Hauptstädten, dem Gewicht eines Schweins, 
der Konvertierung von Einheiten und noch vieles mehr. 
Sogar die Frage if i was born on June 1998 how old am i 
now? wird korrekt mit 12 years and 11 months old beant-
wortet.

Unabhängig von der Qualität der Antwort ist es 
zumindest beeindruckend, dass die Suchmaschine tat-
sächlich in der Lage ist, auf die gestellte Frage korrekt 
zu antworten. Das heißt, dass die Frage nach der Be-
völkerung tatsächlich eine Zahl liefert, die Frage nach 
einem Präsidenten eine Person und die Frage nach 
einem Gewicht eine Masse mit korrekter Einheit, z. B. 
Kilogramm.

Für mich ist diese Suchmaschine, die sich noch im 
Beta-Stadium befindet, aber leider (noch!) als „nicht aus-
reichend zuverlässig“ durchgefallen. Die Möglichkeit, 
dass Benutzer Antworten eingeben können, ist dabei 
zusätzlich wenig hilfreich, wenn Angaben wie asshole zu-
gelassen werden. Hier hat die Suchmaschine das gleiche 
Problem wie die Wikipedia, die ständig um die Korrekt-
heit des Inhalts kämpfen muss.

Abschließend wollte ich es aber ganz genau wis-
sen: What is the best search engine? Und die Antwort ist:  
homerweb.com. Denn die behauptet einfach von sich The 
best search engine zu sein. Von der habe ich allerdings 
noch nie gehört und ich kenne doch die eine oder andere 
Suchmaschine. Da war es doch naheliegend zu testen, ob 
denn die beste Suchmaschine helfen kann. Die wendet 
sich allerdings auch nur an Google und zwar so fehler-
haft, dass alle Anfragen mit einem 403. That’s an error. 
quittiert werden.

Es ist also durchaus interessant zu wissen, dass der 
11. April 1954 nicht nur der langweiligste Tag der Ge-
schichte ist, sondern auch der ideale Aufhänger für eine 
Story, die im Wesentlichen dazu dient, eine neuartige 
Suchmaschine bekannt zu machen. Und deshalb ist es 
noch besser zu wissen, dass man sich auf Behauptungen 
dieser Art besser nicht verlassen sollte.

Referenzen
[1] TrueKnowlegde  The Internet Answer Machine  

http://www.trueknowledge.com

A



Seite 21 KaffeeKlatsch Jahrgang 4 / Nr. 5 / Mai 2011 

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

 Entwicklung für Android
 Mobile Anwendungen für Android,  
 6. – 8. Juni 2011, 15. – 17. August 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.)

 Persistenz mit Hibernate
 OR-Mapping von Java-Objekten,  
 6. – 8. Juli 2011, 2. – 4. November 2011,  
 1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Unified Modeling Language (UML)
 Darstellung und Verfeinerung komplexer OO-Modelle  
 mit der UML 
 11. – 12. Juli 2011, 6. – 7. Oktober 2011, 
 835,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Objektorientierte Analyse  
 und Design (OOAD) 
 Methoden und Prinzipien für die Entwicklung von   
 OO-Modellen und die Dokumentation mit der UML 
  25. – 27. Juli 2011, 17. – 19. Oktober 2011,  
 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Qualitätssicherung und Test  
 objektorientierter Software
 Software-Tests zur kontinuierlichen Sicherung der Qualität 
 15. – 17. August 2011, 30. November – 2. Dezember 2011, 
 1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Neuerungen in Java 7  
 (Dolphin)
 Die nächste Java Generation 
 22. – 23. August 2011,  
 7. – 8. November 2011,  
 835,– € (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 Anfang Juni 2011.

Dies ist kein Scherz!  
Diese  Meldung 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.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

5. – 8. September 2011

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


