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Editorial

Unisono
igentlich ist es für sich gesehen ganz schön, 
wenn das eigene Kind eine wie auch im-
mer geartete Begabung für Musik entwi-
ckelt. Das erscheint auch am Anfang nicht 

so problematisch. Denn solange die Liebe zur Musik 
beim Kind noch nicht gefestigt ist, kann man Musik-
instrumente ausleihen; die Toleranzgrenze gegenüber 
den Fähigkeiten des eigenen Kindes liegt relativ hoch; 
und einen langsamen aber stetigen Fortschritt zu beo-
bachten ist immer eine Wonne.

Was man bei aller Freude aber gerne übersieht, sind 
die kleinen Konzerte, die die jungen Künstler ein-, zwei-
mal im Jahr geben. Da spielen dann, losgelöst von ihrer 
Begabung, die Virtuosen munter drauf los und quälen ihre 
Zuhörer. Nicht nur, dass die fremden Kinder nie zu üben 
scheinen, sie spielen auch die unmöglichsten Instrumente. 
Natürlich haben alle mal klein angefangen, aber müssen 
die das wirklich in der Öffentlichkeit tun? Und diese Fra-
ge scheint sich vor allem bei den Streichern zu stellen. 

Aber man darf nicht ungerecht sein, denn die Strei-
cher haben es in der Regel auch besonders schwer. Wäh-
rend man beim Klavier nur wohldefinierte und -tempe-
rierte Töne zu hören bekommt, müssen sich schon die 
Bläser, trotz fest vorgegebener Löcher, sehr viel Mühe 
geben, die korrekten Töne zu treffen. Die armen Strei-
cher jedoch haben überhaupt keine Anhaltspunkte, noch 
nicht einmal wie die Gitarristen hilfreiche Bünde, und 
haben damit die bedauernswerte Möglichkeit, praktisch 
alles falsch zu machen.

Hat es ein Geiger aber einmal zu etwas gebracht, kann 
es ein echtes Vergnügen sein, diesem zuzuhören. Auch 
wenn eine einzelne Geige ungeahnt Beeindruckendes her-
vorbringen kann, so ist es doch viel erstaunlicher, was eine 
Gruppe von Geigern zustande bringt. Als Solist kann man 
ja im Grunde machen was man will, solange das Ergeb-
nis stimmt. Steckt man verschiedene Solisten zusammen, 
so kann auch das wunderbar funktionieren, wie das gute 
Duos, Trios, Quartette usw. ständig unter Beweis stellen.

Ein großes Orchester lebt aber davon, dass viele Mu-
siker gruppenweise das Gleiche spielen. Nur wenn das gut 
zusammenpasst – und dabei ist es egal, ob es sich um die 
Instrumente selbst oder die Art zu spielen handelt –, klingt 
das ordentlich. Und wenn es sehr gut zusammenpasst, 
dann kann ein Orchester wahre Wunder vollbringen.

Obwohl das Arbeiten in Gruppen viele Fehler schluckt 
und duldet, zeigen gerade die Streicher wie wichtig es ist, 

bestimmte Dinge auf die gleiche Art und Weise zu ma-
chen, wenn man ein gemeinsames Ziel erreichen möchte. 
Das zeigt sich insbesondere darin, dass sich alle Bögen 
gleich bewegen. Unabhängig von der Notenfolge, gibt es 
also Vorgaben, wie der Bogen zu bewegen ist. Und das 
müssen sich die Streicher in mehr oder weniger mühe-
voller Arbeit aneignen.

So heißt es auf den Web-Seiten eines Geigenlehrers [1]:
Unbestritten – es gibt Menschen, die die herausragende Gabe 
besitzen, ein beliebiges Werkzeug mit genau der Handhabung 
zu gebrauchen, die mit diesem Gerät zu einem optimalen Er-
gebnis führt. Drücken Sie solchermaßen begabten Leuten eine 
Geige in die Hand, werden Sie automatisch die günstigste 
und kräftesparenste Haltung annehmen, die für die Erzeu-
gung eines idealen Klangbildes angebracht ist. Uns, diesbe-
züglich weniger begünstigten Kreaturen obliegt die Aufgabe, 
jede unserer geigerischen Bewegungen daraufhin zu analy-
sieren, ob sie unserem anvisierten Klangbild zweckdienlich 
ist oder nicht.

Wenn man dies nun auf die Software-Entwicklung 
überträgt, kann man nicht nur erahnen, welche Mög-
lichkeiten eine fundierte Ausbildung bietet, sondern lässt 
einen auch erkennen, dass ohne gleichartiges Arbeiten 
innerhalb einer Gruppe viel von deren Potenzial sinnlos 
verpufft. Strukturiertes Vorgehen gepaart mit der Kennt-
nis um Richtlinien, Patterns und Algorithmen – und na-
türlich ein bisschen Begabung – können dann einen si-
gnifikanten Einfluss auf die Qualität und Effizienz nicht 
nur von der Software-Entwicklung selbst, sondern auch 
auf die daraus resultierende Software haben.

Wer demnächst eine Gruppe aus Software-Entwick-
lern zusammenstellen soll, dem sei noch das folgende 
Zitat aus der gleichen Quelle [1] nahegelegt, das dem 
Autor einer Violinschule zugeschrieben wird: 

Wem die bekannten Volks- und Kinderlieder nicht sing-
bereit in der Kehle liegen, wer eingängige Melodien nicht 
mühelos behalten, einfache Rythmen nicht nachklopfen kann, 
wer schon in seinem ganzen Gehabe den Eindruck geistiger 
Schwerfälligkeit macht, ist für das Geigenspiel ungeeignet. 
Hier ist es Pflicht, ein kompromißloses Nein auszusprechen. 
Ein Lehrer, der die Hand dazu bietet, daß ein Kind in aus-
sichtsloser Sache Energien einsetzt, handelt nicht nur unpä-
dagogisch sondern auch unmoralisch.

In diesem übertragenen Sinne, wie immer, viel Spaß 
bei der Lektüre.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Referenzen
[1] Klaus Lappe  Wie lernt man Geige spielen? 

http://www.geigenschule.de
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Geschichtsrevisionismus
Nachträgliches Ändern einer Projektgeschichte  
mit Git    6
von Lars Hupel  

Was unter Historikern umstritten ist, ist mit Git ganz 
einfach: Die Geschichte eines Projekts im Nachhi-
nein ändern. Welche Möglichkeiten es da gibt, soll in 
diesem Artikel kurz vorgestellt werden.

JEE-Komponenten reloaded
Contexts and Dependency Injection (CDI) im 
Überblick    9
von Werner Eberling

Noch ein Komponentenstandard? Im Rahmen der 
JEE6 hat mit Contexts and Dependency Injection ein 
neuer Standard das Licht der Welt erblickt. Doch es 
ist nicht einfach ein zusätzliches Komponentenmo-
dell, das uns hier präsentiert wird, sondern der Ver-
such, die bestehenden Ansätze zu vereinheitlichen. 
Darüber hinaus verspricht der neue Standard mehr 
Typsicherheit und wartet unter anderem mit einem 
eigenen Eventing-Modell auf. Dieser Artikel gibt ei-
nen Überblick über die wichtigsten Neuerungen, die 
CDI bietet.

Google Health
Einblicke in eine elektronische Gesundheitsakte am 
Beispiel von Google Health    43
von Evelyn Pfeuffer und Martin Müller

Am 26. Juni überraschte uns Google mit der Nach-
richt in seinem Blog [1], dass es den Service Google 
Health zu Beginn des kommenden Jahres einstellen 
werde. Begründet wird darin dieser Schritt mit einer 
zu geringen Akzeptanz bzw. Nutzung des Services.
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Jedes Git-Repository enthält eine vollständige Kopie der 
gesamten Projektgeschichte. Das bedeutet auch, dass 
man selbst Herr über die Änderungen ist und diese auch 
beliebig bearbeiten darf, was konzeptuell mit zentrali-
sierten Systemen wie Subversion nicht möglich ist (siehe 
auch [1]).

Die Frage ist nun, warum man überhaupt die ver-
gangenen Commits nachträglich manipulieren sollte. 
Dies ist nur in wenigen Fällen sinnvoll; auf keinen Fall 
aber, wenn die Änderungen bereits in ein öffentliches 
(oder zumindest von mehreren anderen Personen ge-
nutztes) Repository publiziert worden sind. Ist dies bereits 
geschehen, kommt es beim Verändern der Geschichte zu 
Komplikationen – doch dazu später mehr.

Wir betrachten nun einen gängigen Git-Workflow. 
Alice hat einige Tage an einem neuen Feature gearbeitet, 
womit sie nun fertig ist. Der Philosophie commit early, 
commit often folgend, hat sie alle paar Stunden eine neue 
Revision erzeugt. Natürlich hat sie ihr eigenes Setup und 
möchte nun vor dem Pushen in einer frischen Umge-
bung ihre Änderungen testen, damit sie auch ja nichts 
vergessen hat. Also cloned sie ihr Repository und führt 
dort den Build aus.

Stellen wir uns nun vor, dass dieser fehlschlägt. Was war 
das Problem? Alice arbeitet normalerweise auf einem 
Dateisystem, welches keine Unix-Rechte unterstützt.1 
Ungünstigerweise hat sie am Anfang ihrer Arbeit ein 
Shellskript angelegt und vergessen Git mittels git update-
index --chmod=+x build.sh Rechte zur Ausführung zu ge-
ben. Git hat daher die Datei nur mit den Rechten 644 
angelegt, was nun unter der frischen Unix-Umgebung 
dazu führte, dass das Skript nicht lief.

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, mit diesem Problem 
umzugehen:

Einen neuen Commit anlegen, der die Rechte ändert.•	

Den ursprünglichen Commit so ändern, dass die Rech-•	
te korrekt sind.

Die erste Lösung disqualifiziert sich, sobald jemand git 
bisect verwenden möchte. Dabei handelt es sich um ein 
praktisches Kommando, um Regressionen aufzuspüren. 
Man gibt Git dafür zwei Revisionen: eine „gute“ und 
eine „schlechte“. Git checkt nun die Revision in der Mitte 
aus. Diese kann man dann testen, um anschließend mit-
tels git bisect good oder git bisect bad Git kundzutun, ob 
1 Dieses Szenario ist dem Autor passiert.
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Geschichtsrevisionismus mit Git

die aktuelle Revision korrekt läuft. Git fährt dann mit 
der binären Suche fort und präsentiert einem so lange 
Revisionen, bis zuverlässig eine gefunden wurde, in der 
die Regression eingeführt wurde. Der große Vorteil an 
dieser Prozedur ist, dass sie automatisiert werden kann 
– Git führt auf Wunsch nach jedem Checkout ein Skript 
aus, welches beispielsweise den Build und die Tests aus-
führen kann, um dann selbstständig zu entscheiden, ob 
diese Revision gut war.

Man stelle sich jetzt vor, dass sich eine Revision, in 
der der Build fehlschlägt, im Repository befindet. Unter 
Umständen wird bisect diese Bob präsentieren, der we-
der von Alice’ Änderungen weiß, noch wie er den Build 
wieder zum Laufen bekommt. Bob entschließt sich, den 
Bug nicht zu fixen und lieber Alice zu fragen. Die ist aber 
mittlerweile im Urlaub …

Wie gut, dass es dafür git rebase gibt. Normalerwei-
se ist dieses Kommando dafür gedacht, die Änderungen 
eines Branches einem anderen Branch aufzupfropfen.2 
Dies führt dann am Ende dazu, dass der Feature-Branch 
einfach gelöscht werden kann und aus Sicht des Master-
Branches nie eine Abspaltung stattgefunden hat. Denn im 
Gegensatz zum gewöhnlichen Merge ensteht nie ein zu-
sätzlicher Merge Commit. Wir interessieren uns hier aber 
für eine andere Anwendung des Rebase, nämlich den ei-
genen Branch zu verändern. Dafür steht das Kommando 
git rebase -i zur Verfügung.

Zunächst muss Alice eine Sicherheitsvorkehrung 
treffen. Bevor man nämlich am Repository manipuliert, 
muss der aktuelle Branch immer gesichert werden. Im-
mer ! Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass der 
Branch master heißt. Schritt 1 ist also:

<pre>
$ git branch master-save
</pre>

Dies legt einen neuen Branch mit dem Namen master-
save an, welcher (noch) identisch mit dem master ist. Nun 
brauchen wir die Commit-ID des „ersten“ zu korrigie-
renden Commits, z. B. 2dcf093.

<pre>
$ git rebase -i 2dcf093^
</pre>

Git öffnet nun einen Editor mit der Liste an Commits, 
beginnend mit 2dcf093. (Ohne caret hinter der ID, würde 
die angegebene Revision fehlen.) Ein Beispiel-Listing:

2 Oder diese damit zu "veredeln", wenn man diesen Ausdruck bevorzugt.

<pre>
pick 2dcf093 ignore *~ files
pick 636c16e create main file
pick 9d524d5 configuration
pick 2aaff98 more ignore
pick 9f8bc38 build script

# Rebase 2ae58d7..9f8bc38 onto 2ae58d7
# ...
</pre>

An dieser Stelle kann man nun angeben, was geändert 
werden soll. Die Standardeinstellung pick steht für das 
unveränderte Übernehmen eines Commits. Die anderen 
für uns relevanten Optionen sind:

reword•	 : Einfaches Verändern der Commit-Beschrei-
bung.

edit•	 : Die zugehörige Revision wird ausgecheckt, wobei 
man weitere Änderungen machen kann und diese dann 
per git commit --amend übernimmt.

 •	 squash: Fügt den vorherigen und diesen Commit zu 
einem einzigen zusammen und bietet die Möglichkeit, 
die gemeinsame Commit-Beschreibung zu ändern.

Möchte man einen Commit komplett entfernen (weil 
dort z. B. private Einstellungen oder Passwörter enthal-
ten sind), so genügt es, die entsprechende Zeile zu ent-
fernen. Es können auch Commits umsortiert werden, 
in dem man einfach die Zeilen verschiebt. Möchte man 
den Rebase komplett abbrechen, so muss man sämtliche 
Zeilen aus der Datei löschen und speichern. Andernfalls 
führt Git den Rebase auch durch, wenn man sonst nichts 
verändert hat!

In unserem Fall möchte Alice nun folgende Ände-
rungen durchführen:

Beide Commits an der •	 .gitignore zusammenfassen.

Die Konfigurationsdatei entfernen, da ihr persönlicher •	
API-Key darin steht.

Dem Build-Skript Ausführungsrechte geben.•	

Daher bearbeitet sie die Datei wie folgt, speichert und 
beendet den Editor.

<pre>
pick 2dcf093 ignore *~ files
squash 2aaff98 more ignore
pick 636c16e create main file
edit 9f8bc38 build script
</pre>

KaffeeKlatsch Jahrgang 4 / Nr. 9 / September 2011 Seite 7
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Geschichtsrevisionismus mit Git

Unmittelbar danach, öffnet Git ein neues Editor-Fenster 
mit folgendem Text.

<pre>
# This is a combination of 2 commits.
# The first commit's message is:

ignore *~ files

# This is the 2nd commit message:

more ignore
</pre>

Diesen ändert sie nach Wunsch, speichert und schließt 
erneut. Nun findet Alice wieder ihren Prompt vor, wobei 
Git genaue Instruktionen gibt, wie fortzufahren sei.

<pre>
$ vim build.sh
$ git update-index --chmod=+x build.sh
$ git status
$ git commit --amend # speichern und beenden
$ git rebase --continue
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
</pre>

Natürlich können in diesem Prozess auch Konflikte auf-
treten, insbesondere beim Umsortieren von Commits. 
Die se können aber wie üblich aufgelöst werden, indem 
man die betreffenden Dateien bearbeitet und dann per 
git add als gelöst markiert. Entschließt man sich den Re-
base abzubrechen, kann man dies per git rebase --abort 
tun.

Alice hingegen hat den ganzen Rebase komplett 
durchgeführt und findet nun einen neuen Master-
Branch vor. Wie sie sich leicht per git diff master master-
save überzeugen kann, sind die gewünschten Ände-
rungen übernommen worden. Da sie nun ihre Sicherung 
nicht mehr benötigt, kann sie diese mit einem beherzten  
git branch -D master-save wieder loswerden. (Achtung: 
Dieses Kommando „entfernt“ Objekte aus dem Reposi-
tory und ist daher mit Vorsicht zu genießen.) Die neue 
Geschichte sieht nun so aus:

<pre>
$ git log --pretty=oneline --abbrev-commit 2ae58d7..
HEAD
5ff374e build script
ca2ad78 create main file
a33f579 ignore stuff
</pre>

(Man beachte, dass git log standardmäßig die Commits in 
umgekehrter Reihenfolge wie git rebase -i anzeigt.)

Der nun restlos funktionierende Code kann gepusht 
werden.

Doch halt, was wäre, wenn Alice dies bereits gepusht 
hätte? Oder sie gar fremde Commits mitverändert hätte? 
Beim Rebasen werden sämtliche Folge-Commits ver-
ändert – die Commits bekommen jeweils eine neue ID, 
daher müssen auch die darauf folgenden eine neue ID 
bekommen.

Stellen wir uns also vor, Alice hätte als Letzte ihre 
Änderungen gepusht, Bob pullt und Alice macht einen 
Rebase und pusht erneut mit git push -f, was im Remote 
Repository dazu führt, dass ihre ursprüngliche Geschich-
te durch die neue ersetzt wird. Bob pullt nun erneut und 
findet folgende Situation vor. Seine Master-Branch ent-
spricht Alice’ „alter“, sein origin/master-Branch ihrer „neu-
en“ Geschichte. Git stellt nun fest, dass beide Branches 
seit dem Commit 2ae58d7 divergieren und beginnt nun 
zu mergen. Davon abgesehen, dass es höchstwahrschein-
lich Konflikte geben wird (und Alice schon wieder im 
Urlaub ist), hat Bob nun auch unter Umständen doppelte 
Commits – nämlich alle aus beiden Geschichten.

Was lernen wir daraus? Git folgt der Unix-Philo-
sophie – man kann alles tun, ist aber für sein Handeln 
selbst verantwortlich. Das gilt auch beim Verändern der 
Geschichte. Ein mächtiges Werkzeug zur rückwirkenden 
Fehlerkorrektur, aber auch ein geeignetes Mittel um wo-
chenlange Arbeit zu vernichten.

Referenzen
[1] Hupel, Lars   
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Ich stosse mich immer an den spitzen Klammern – das war 
die Antwort von Gavin King, als er bei einer ersten 
Vorstellung der Ideen zu einem neuen JEE-Standard, 
der damals noch WebBeans hiess, auf der JBoss World in 
Orlando gefragt wurde, warum er keine XML-Deskrip-
toren mag und daher alles per Annotation ausdrücken 
möchte. 

Context and Dependency Injection (kurz: CDI), wie „der 
Neue“ inzwischen genannt wird – auf den Wegfall der 
XML-Deskriptoren zu reduzieren, wäre töricht, nicht 
nur weil es sich hierbei lediglich um ein technisches 
Randdetail handelt. Wer allerdings eine ausgeprägte 
Abneigung gegen Annotationen besitzt, sei bereits am 
Anfang dieses Artikels gewarnt, denn ohne dieses, in-
zwischen nicht mehr wirklich neue Java-Feature, geht 
inzwischen kaum noch etwas und im Rahmen von CDI 
genau genommen gar nichts mehr. Da man sich aber an 
alles, also auch an den exzessiven Umgang mit Annota-
tionen gewöhnt, soll uns das nicht davon abhalten einen 
genaueren Blick auf das zu werfen, was uns die aktuelle 
JEE-Version mit CDI beschert hat.

Die Idee
Server-seitige Komponenten sind nun wirklich nichts 
Neues innerhalb der JEE. Die Web-Schicht hat ihre 

Komponenten in Form von Java Servlets oder JSF-Ma-
nagedBeans, die Businesslogik-Schicht in Form von 
Enterprise JavaBeans (EJB). Doch genau hier beginnt be-
reits das Problem. Denn für eine EJB ist ein Servlet (oder 
eine JSF-ManagedBean) im Grossen und Ganzen ein 
Client, wie eine entfernte Swing-Applikation. Das heisst , 
selbst wenn Web-Anwendung und EJB-Anwendung 
im selben Application-Server existieren, könnten sie aus 
Sicht des Programmiermodells kaum weiter voneinander 
entfernt sein.1

Unter anderem diese Diskrepanz wird von CDI 
adressiert, indem ein neuer, allgemeinerer Komponen-
tenbegriff eingeführt wird: die CDI-Bean. Dabei han-
delt es sich um ein sogenanntes managed object, also ein 
Objekt, das innerhalb eines Containers existiert.2 Dabei 
wird im ersten Schritt von der konkreten Implementie-
rung abstrahiert. Das bedeutet, eine solche Komponente 
kann als EJB, als JSF-ManagedBean oder als Plain Old 

1 Der JEE-erfahrene Leser mag nun argumentieren, dass sich Web-Komponenten, 
im Gegensatz zu entfernten Clients, ja dem Konzept der Dependency Injection 
bedienen können und so einfacher auf EJB-Komponenten zugreifen können. 
Das ist zwar soweit richtig, allerdings nur ein kleiner technischer Kniff, der einen 
JNDI-Lookup überflüssig macht, aber nicht wirklich zur besseren Integration von 
EJB-Komponenten in die Web-Schicht beiträgt.

2 Genau genommen handelt es sich auch bei einer CDI-Bean um eine Managed-
Bean. Um allerdings die Verwechslung mit JSF ManagedBeans zu vermeiden, 
wird in diesem Artikel weiter nur von CDI-Beans die Rede sein.

JEE-Komponenten reloaded
Contexts and Dependency Injection (CDI) im Überblick
von Werner Eberling

och ein Komponentenstandard? Im Rahmen der 
JEE 6 hat mit Contexts and Dependency Injection 
ein neuer Standard das Licht der Welt erblickt. 
Doch es ist nicht einfach ein zusätzliches 
Komponentenmodell, das uns hier präsentiert wird, 

sondern der Versuch, die bestehenden Ansätze zu vereinheitlichen. 
Darüber hinaus verspricht der neue Standard mehr Typsicherheit 
und wartet unter anderem mit einem eigenen Eventing-Modell 
auf. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten 
Neuerungen, die CDI bietet.

N
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Java Object (POJO) implementiert werden. Hier werden 
also bestehende Komponentenansätze und deren Con-
tainer wiederverwendet, anstatt das Rad wieder einmal 
neu zu erfinden.

Bei CDI handelt es sich also erst einmal um einen 
Ansatz zur Zusammenführung bestehender Komponen-
tenansätze. Zu beachten bleibt dabei, dass es sich per De-
finition immer um server-seitige Komponenten handelt. 
Das heisst, auch wenn CDI-Beans als POJOs implemen-
tiert werden können, wird immer noch ein JEE-Contai-
ner als Laufzeitumgebung benötigt.

Der Context
Ein einheitlicher Komponentenansatz über die verschie-
denen Schichten hinweg, das hört sich gut an, aber was 
bedeutet es im Detail? Verhalten sich JSF-Managed Beans 
nicht anders als EJBs?

Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Jaein. Nicht 
ohne Grund handelt es sich hier um verschiedene Kom-
ponententypen, denn die Web-Schicht adressiert an-
dere Probleme als die Businesslogik-Schicht. So sind 
die Methoden von EJBs automatisch transaktional; wo-
hingegen ManagedBeans einen Kontextbezug besitzen 
und über ExpressionLanguage-Ausdrücke (EL) referen-
zierbar sind. Hier bringt CDI eine gewisse Vereinheitli-
chung mit sich. Um zum Beispiel direkt aus Web-An-
wendungen heraus referenzierbar zu sein, besitzt jede 
CDI-Bean (egal ob JSF-ManagedBean oder EJB) einen 
Kontextbezug, also eine klar definierte Lebenszeit, und 
einen Namen über den sie per EL-Ausdruck angespro-
chen werden kann.

Kontext Passivierbar?

Request Nein

Conversation Ja

Session Ja

Application Nein

In CDI verfügbare Kontexte
Wie sieht das nun im Code aus? Wie bereits erwähnt, 
kann eine CDI-Bean als POJO realisiert werden. Dazu 
muss die entsprechende Klasse, die den JavaBeans-Kon-
ventionen entsprechen muss, lediglich mit der Annota-
tion @Named versehen werden, die sie für EL-Ausdrücke 
zugänglich macht. Wird dabei kein weiterer Parameter 
angegeben, wird der Name der Klasse zum EL-Namen 

der Bean. Zur Festlegung des Kontexts in dem die Bean 
existieren soll, wird eine weitere Annotation, im fol-
genden Beispiel @SessionScoped, verwendet. Sobald die 
Bean in einem passivierbaren Kontext, wie dem gewähl-
ten SessionScope, abgelegt werden soll, muss sie zusätzlich 
serialisierbar sein.

@javax.enterprise.context.SessionScoped
@javax.inject.Named
public class User implements Serializable{

 public User(){...}
 public User(String name, String vorname){...}
 public String getName(){...}
 public void setName(String name){...}
 // ...
}

Wird die Klasse User im Rahmen einer Web-Applikation 
deployed, kann sie aus einer JSF-Seite heraus über einen 
EL-Ausdruck referenziert werden:

<h:outputText value= 
 "Angemeldet als #{user.nachname}, #{user.vorname}"/>

Die CDI-Bean verhält sich also wie eine JSF-Managed-
Bean, auch wenn sie nicht mit den bekannten JSF-An-
notationen versehen wurde. Doch wenn die Klasse nicht 
passend annotiert wurde, wie kann sie als JSF-Managed-
Bean verfügbar sein? Hierfür sorgt die CDI-Implemen-
tierung, die in jedem JEE6-Server verfügbar sein muss. 
Sie reagiert auf die gesetzten Annotationen und macht 
die Klasse für JSF verfügbar. Dies funktioniert allerdings 
nur, wenn das Web-Archiv, das die JSF-Seite und die 
Klasse enthält, im WEB-INF-Verzeichnis einen zusätz-
lichen, in diesem Fall leeren Deskriptor mit dem Namen 
beans.xml enthält.3

So weit so gut. Aber wieso eine neue Notation für et-
was, was mit JSF ManagedBeans schon möglich war? Der 
vereinheitlichte Komponentenansatz erscheint im ersten 
Moment eher als ein akademisches Argument, das im 
weiteren Verlauf dieses Artikels aber noch genauer be-
leuchtet werden wird. An dieser Stelle sollen erst einmal 
andere Vorzüge des CDI-Standards betrachtet werden.

Dependency Injection 
Als erstes springt hier der mächtigere Dependency In-
jection-Ansatz ins Auge. Auch wenn dieses Konzept 
schon aus JEE 5 bekannt ist, so war es doch recht ein-

3 Auf eine sarkastische Bemerkung bezüglich spitzer Klammern und der Ein-
führung eines neuen XML-basierten Deskriptors wurde an dieser Stelle explizit 
verzichtet. Hier möge sich der geneigte Leser selbst eine Meinung bilden.



JEE-Komponenten reloaded

geschränkt, da nur auf spezielle JEE-Komponenten und 
Infrastrukturobjekte beschränkt. Mit CDI sieht das nun 
anders aus. Auch hier gilt die Daumenregel: Alles was 
eine CDI Komponente ist, kann injiziert werden. Soweit 
erstmal kein allzu grosser Unterschied zum bekannten 
Vorgehen. Doch in CDI gibt es deutlich mehr Freiheiten 
zur Implementiernung von Komponenten. So ist es mög-
lich POJOs als CDI-Komponenten zu deklarieren und sie 
so zu injizieren. Diese Komponenten müssen dabei nicht 
zwingend einen Namen besitzen, da die Dependency In-
jection über den Typ der zu injizierenden Komponente 
erfolgt.

@javax.enterprise.context.RequestScoped
@javax.inject.Named
public class Registration{
 @javax.inject.Inject
 private User user;

 public String register(){
 //...
 someObject.createdBy(user);
 //...}
 // …
}

Ein weiterer Vorteil dieses erweiterten Dependency 
Injection-Mechanismus ist die Vielzahl an möglichen 
Punkten, an denen Objekte injiziert werden können (In-
jectionPoints).

Neben der im Beispiel verwendeten Field-Injection, 
können auch Parameter von Konstruktoren oder Metho-
den Ziele von Injizierungen sein:

@javax.enterprise.context.RequestScoped
@javax.inject.Named
public class Registration{

@javax.inject.Inject
  public String register(User user){
    //...
    someObject.createdBy(user);
    //...}
  // …
}

Erzeugung und Initialisierung
Sobald Dependency Injection zum Einsatz kommt, stellt 
sich die Frage nach Lifecycle-Callback-Methoden, da der 
Konstruktor einer Komponente, die sich Referenzen in-
jizieren lässt, nur noch eingeschränkt zu Initialisierung 
verwendet werden kann. Hier kommen die aus dem 

Common Annotations-Standard bekannten Annotationen  
@PostConstruct und @PreDestroy zum Einsatz.

Das nachfolgende Beispiel nutzt den Callback nach 
der Komponentenerzeugung um die CDI-Bean zu ini-
tialisieren. Der injizierte javax.security.Principal ist ein 
spezielles Objekt, das in einer CDI-Umgebung zur Ver-
fügung steht, sobald ein Login stattgefunden hat:4

@javax.enterprise.context.SessionScoped
@javax.inject.Named
public class User implements Serializable{
  @javax.inject.Inject
  private Principal principal;
  public User(){...}
  @javax.annotation.PostConstruct
    void initUser(){
    computeAndSetNameAndFirstname(principal);
  }
  // …
}

In den bisherigen Beispielen wurde implizit davon aus-
gegangen, dass ein CDI-Bean bei Bedarf per Konstruk-
toraufruf erzeugt wird. Dies ist die einfachste Variante 
der Komponentenerzeugung. Dabei kann der Default-
Konstruktor oder genau ein Konstruktor mit Parametern 
verwendet werden, der in diesem Moment mit @Inject 
als InjectionPoint gekennzeichnet werden muss. Weitere 
Konstruktoren dürfen in beliebiger Zahl und Form exi-
stieren, werden aber vom Container nicht zur Erzeugung 
verwendet.

In speziellen Fällen, in denen die Erzeugung einer 
Komponente ein komplexerer Vorgang ist, kann es sich 
anbieten Factory-Methoden zu verwenden. Auch dieser 
Ansatz wird von CDI unterstützt. Hierzu muss die je-
weilige Methode mit der Annotation @Produces versehen 
werden. Zusätzlich trägt sie die Annotationen zur De-
finition des Scopes und zur Angabe des Namens der zu 
erzeugenden Komponente.

@javax.enterprise.context.ApplicationScoped
public class UserInfo{
  @javax.enterprise.inject.Produces
  @javax.enterprise.context.SessionScoped
  @javax.inject.Named
  public User createUser(Principal principal ){...}
  // …
}

4 Dabei spielt es keine Rolle, ob die Authentifizierung in der Web-Schicht (via 
http) oder in der EJB-Schicht (via JAAS) stattgefunden hat, ein weiteres Beispiel 
für die Vorteile eines einheitlichen Komponentenansatzes bzw. der Kapselung 
technischer Details.
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Parameter solcher Erzeugermethoden sind automatisch 
InjectionPoints. Somit wird das Principal-Objekt im 
oberen Beispiel vom Container zur Verfügung gestellt. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Methode nicht(!) 
zusätzlich mit @Inject annotiert wird!

Erfolgt die Komponentenerzeugung durch eine an-
dere Klasse als die Komponentenklasse selbst, so finden 
sich alle Annotationen, die die Komponente definieren, 
in der erzeugenden Klasse und nicht in der eigentlichen 
Komponentenklasse:

public class User implements Serializable{...}

Es muss aber nicht immer eine Methode sein. Auch At-
tribute einer Klasse können zur Erzeugung von Kompo-
nenten herangezogen werden:

@javax.enterprise.context.ApplicationScoped
public class Marquee{
  @javax.enterprise.inject.Produces
  @javax.enterprise.context.SessionScoped
  @javax.inject.Named
  private List<Registration> registrations;
  // …
}

Qualifier und Stereotypes
Bei dieser ganzen Injiziererei stellt sich die Frage, was 
passiert, wenn es mehrere Komponenten des selben Typs 
gibt. Die bisher verwendete User-Komponente könnte 
zum Beispiel in zwei Varianten existieren: eine für den 
gerade angemeldeten User und eine für einen allgemei-
nen Gast-User.

Nachdem die Auflösung der Abhängigkeiten bis-
her über genau diesen Typ lief, wird der Container die 
Situation mit einer Fehlermeldung quittieren. Abhilfe 
schaffen hier die sogenannten Qualifier. Sie dienen zur 
genaueren Spezifizierung des zu injizierenden Objektes 
und können nach Bedarf, in Form eigener Annotationen, 
definiert werden:

@javax.inject.Qualifier
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target( 
 {ElementType.FIELD, ElementType.METHOD,   
  ElementType.PARAMETER, ElementType.TYPE} 
)
public @interface LoggedIn {}

Um nun zu bestimmen, welche Variante eines Kompo-
nententyps erzeugt wird bzw. injiziert werden soll, muss 
der entsprechende Qualifier sowohl an der Komponente 

(oder der erzeugenden Methode) als auch am Injection-
Point angegeben werden.

@javax.enterprise.context.ApplicationScoped
public class UserInfo{
 @javax.enterprise.inject.Produces
 @javax.enterprise.context.SessionScoped
 @javax.inject.Named
 @LoggedIn
 public User createLoginUser(Principal principal
  {…}

 @javax.enterprise.inject.Produces
 @javax.enterprise.context.SessionScoped
 @javax.inject.Named
 @Guest
 public User createGuestUser(Principal principal
  {…}
 // …
}

@javax.enterprise.context.RequestScoped
@javax.inject.Named
public class Registration{
  @javax.inject.Inject
  @LoggedIn
  private User user;
  //...
}

Wem das dann nun doch zu viele Annotationen auf ein-
mal waren, der sei noch einmal an das Zitat von Gavin 
King am Anfang dieses Artikels erinnert. Und sich an 
„runden“ @-Zeichen zu stossen, ist vielleicht doch nicht 
ganz so schlimm wie an spitzen Klammern. Allerdings 
hat auch CDI einen Mechanismus der Annotationsflut 
Herr zu werden. Gibt es Kombinationen aus verschie-
denen CDI-Annotationen die immer wieder zur Defini-
tion von CDI-Beans verwendet werden, so können diese 
zu einer Annotation zusammengefasst werden. Diese 
Annotation wird als Stereotype bezeichnet.

@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@javax.enterprise.context.ApplicationScoped
@javax.inject.Named
@javax.enterprise.inject.Stereotype
public @interface SingletonService {..}

Hierbei steht natürlich nicht im Vordergrund die An-
zahl der bei der Definition einer CDI-Bean zu setzenden 
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Annotationen zu reduzieren, sondern architekturelle 
Konzepte in Annotationen zu giessen. Im Code wird 
nur noch definiert, dass eine Komponente ein Singleton-
Service ist. Was dies konkret bedeutet, kann zentral de-
finiert werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass 
SingletonServices die erwarteten Eigenschaften nicht be-
sitzen, weil vergessen wurde sie zu annotieren, deutlich 
reduziert wird.

@SingletonService
public class Registration {..}

Persistenz und Transaktionssicherheit
In den bisherigen Betrachtungen ging es darum CDI-
Beans  zu erzeugen und zu verwenden, ohne sich Ge-
danken um Aspekte wie Persistenz zu machen. Wenn 
es darum geht in der Web-Schicht erzeugte Objekte 
zu speichern, kommt sehr schnell der Ruf nach einer 
EJB-Komponente auf, die diese Aufgabe im Zusam-
menspiel mit JPA einfach und transaktionssicher ab-
handeln kann. Zwar wäre es auch möglich JPA direkt 
aus einem POJO-basierten CDI-Bean zu verwenden, 
aber die Einbindung einer EJB-Komponente soll hier 
als Beispiel für den schichtenübergreifenden Ansatz 
von CDI dienen.

Aus einer POJO-basierten CDI-Bean ein persistentes 
Objekt zu machen ist kein Hexenwerk. Alles was dafür 
notwendig ist, ist die Bean als JPA-Entität zu definieren. 
Neben den CDI-Annotationen tauchen jetzt also auch 
JPA-Annotationen in der Komponenten-Implementie-
rung auf:

@javax.enterprise.context.RequestScoped

@javax.inject.Named

@javax.persistence.Entity

public class Customer {

  @javax.persistence.Id

  @javax.persistence.GeneratedValue

  private int id;

  private String name;

  private String firstname;

  //...

}

Soweit noch nicht allzu spannend. Doch da die CDI-Bean 
mit der Annotation @Named versehen ist, kann sie direkt 
aus einer JSF-Seite heraus referenziert und mit Daten ge-
füllt werden. Es entfällt also die technische Notwendig-

keit zur Trennung des Datenmodells der Web-Schicht 
und des Persistenzmodells.5

Zur Persistierung (inklusiv deklarativer Transaktions-
steuerung) wird nun noch eine EJB benötigt, die die 
JPA-Entität unter Zuhilfenahme eines EntityManagers 
persistiert. Auch diese Bean wird als CDI-Komponente 
annotiert und kann somit direkt aus einer JSF-Seite auf-
gerufen werden, wodurch die bisher notwendige Zwi-
schenschicht aus JSF-ManagedBeans entfällt.

@javax.enterprise.context.Dependent
@javax.inject.Named
@javax.ejb.Stateless
public class Registration implements IRegistration {...}

<h:form>
  <h:inputText value="#{customer.name}"/>
  <h:inputText value="#{customer.firstname}"/>
  <h:commandButton 
    value="Registrieren" 
    action="#{registration.register(customer)}"/>
</h:form>

Eventing
Der einfache Zugriff aus JSF-Seiten in die EJB-Schicht 
ist ein gutes Beispiel für den integrativen Ansatz von 
CDI. Doch CDI geht noch einen Schritt weiter. Mit 
einem neu eingeführten Eventing-Modell ist es mög-
lich CDI-Komponenten nach dem Observer-Pattern 
lose miteinander zu koppeln. Nachdem diese Kompo-
nenten sowohl in der Web- als auch in der EJB-Schicht 
angesiedelt werden können, ist es möglich in der Busi-
nesslogik-Schicht Events zu erzeugen, die in der Prä-
sentationsschicht empfangen und verarbeitet werden. 
Ein Vorgehen, dass dem ein oder anderen aus dem Um-
feld des MVC-Patterns bekannt sein dürfte.

Wie bei allen Neuerungen des CDI-Standards, ist 
auch die Verwendung des Eventings überraschend ein-
fach. Alles was eine Komponente benötigt um Events zu 
verschicken, ist ein POJO, welches das Event repräsentiert 
und ein CDI-Objekt, über das dieses Event verschickt 
werden kann. Das Verschicken von Events wird durch 
die Klasse javax.enterprise.event.Event implementiert, 
die per Dependency Injection an ein beliebiges Attri-
but der Komponente gebunden werden kann, die Events 
verschicken möchte. Der Typ des Events wird dabei als  

5 Ungeachtet dieser technischen Möglichkeit, sei hier darauf hingewiesen, dass 
es auch weiterhin eine Reihe guter Argumente für die Trennung dieser beiden 
Modelle gibt. Lediglich der technische Zwang ist dank CDI verschwunden, so 
dass in einfachen Anwendungsfällen die JPA-Entität direkt verwendet werden 
kann.
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Typparameter angegeben. Eine genauere Beschreibung 
des Events ist durch den Einsatz von Qualifiern mög-
lich.

@SingletonService
public class Registration {
 @Inject @Registered
 private Event<Customer> newCustomerEvent;

 public String register(Customer customer) {
  newCustomerEvent.fire(customer);
 //...
 }
}

Events können mit jeder beliebigen Methode empfan-
gen werden. Diese Methode muss lediglich den Event-
Typ (Typ des POJOs, nicht  javax.enterprise.event.Event) 
als Parameter erwarten und diesen mit der Annotation  
@Observes als Empfänger für Events dieses Typs kenn-
zeichnen. Auch hier ist eine weitere Einschränkung über 
Qualifier möglich.

@SingletonService
public class Marquee {
 public void addRegistration(
@javax.enterprise.event.Observes  
 @Registered Customer customer) {...}
 //...
}

Weiterführende Themen
Neben den bisher vorgestellten Features wartet CDI mit 
einer Reihe weiterer Neuerungen auf. Diese umfassen 
unter anderem den einfachen Austausch von Kompo-
nenten-Implementierungen durch Alternativen oder 
Spezialisierungen, ein erweitertes Interceptor-Konzept 
und die Möglichkeit zur Implementierung von Deko-
ratoren. Zusätzlich führt CDI mit der Conversation ei-
nen neuen Gültigkeitsbereich ein, der mehrere Requests 
umfassen und dessen Gültigkeitsdauer programmatisch 
beeinflusst werden kann. Wem das nicht reicht, der hat 
auch die Möglichkeit einen eigenen Context zu imple-
mentieren.

Diese weiterführenden Themen im Detail zu beleuch-
ten, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, weswe-
gen sie hier der Vollständigkeit halber nur kurz angespro-
chen wurden. Der an mehr Details interessierte Leser, sei 
an dieser Stelle auf eines der zahlreichen CDI-Tutorien [2], 
die Dokumentation der Referenzimplementierung [3] 
oder die Beispielanwendung zu diesem Artikel [4] ver-
wiesen, die alle im Internet verfügbar sind. 

Fazit
Contexts and Dependency Injection bietet einen ein-
heitlichen Komponentenansatz, der die Integration von 
Web- und EJB-Schicht deutlich vereinfacht. Auch wenn 
die Gründe für die Einführung unterschiedlicher Schich-
ten in grossen Projekten immer noch Ihre Gültigkeit 
haben, so ermöglicht CDI die Eliminierung unnötiger 
Glue-Code-Schichten, deren einzige Daseinsberechtigung 
in der Integration mit einer „fremden“ Komponenten-
technologie bestand. Darüber hinaus adressiert der neue 
Standard eine Reihe wunder Punkte der Java Enterprise 
Edition.

Wer Vorteile aus der flexiblen Komponentenerzeu-
gung, dem Eventing-Modell oder den weiterführenden 
Features wie Interceptoren oder Conversations ziehen 
kann, ist bei CDI genau richtig. 

Wenn es „nur“ darum geht eine reinrassige JSF- oder 
EJB-Anwendung zu schreiben, welche die neuen Fea-
tures nicht benötigt, sollten auch die CDI-Annotationen 
außen vor bleiben. Denn @ManagedBean und @Stateless 
funktionieren noch immer wie gewohnt und der Wie-
dererkennungseffekt des Bekannten ist in Projekten nie 
zu unterschätzen.

Ein ausführlicheres Beispiel
Die in diesem Artikel vorgestellten Code-Ausschnitte 
sind Teil einer grösseren CDI-Beispiel-Anwendung. 
Diese enthält auch Beispiele für die hier nur kurz ange-
sprochenen „weiterführenden Themen“ und steht im In-
ternet zum Download zur Verfügung [4].

Referenzen
[1] JSR-299  Contexts and Dependency Injection 

http://jcp.org/en/jsr/detail?id=299
[2] Andy Gibson  CDI Tutorial 

http://www.andygibson.net/blog/tutorial/getting-started-with-jsf-2-0-and-cdi-in-jee-6-part-1
[3] Weld  CDI-Refernzimplementierung 

http://docs.jboss.org/weld/reference/1.0.0/en-US/html
[4] Eberling, Werner  CDI-Beispielanwendung 

http://www.werner-eberling.de/download/CDI-Registration.zip 
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und der JEE. Sein aktuelles Steckenpferd ist die Anwendungsent-

wicklung für mobile Endgeräte bzw. deren Anbindung an Enterprise-Systeme. 
Neben seiner Projekttätigkeit hält er Technologie-Trainings in Deutschland und 
der Schweiz und ist als Sprecher auf nationalen und internationalen Konferenzen 
anzutreffen. 

Werner Eberling ist unter anderem Autor des Buches Enterprise Java-
Beans 3.1 – Das EJB-Praxisbuch für Ein- und Umsteiger, erschienen im Hanser Verlag.
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D
er leichteste Weg zu einer effizien-

teren Software-Entwicklung ist ein 

wachsender Wissensschatz. Genau 

deshalb bietet der Herbstcampus als 

Konferenz für Software-Entwickler, Projektleiter 

und Architekten aus dem IT-Umfeld ein umfassen-

des Programm an.

Dadurch können sich Teilnehmer nicht nur einen 

Überblick über die aktuellen Entwicklungen ver-

schaffen, sondern auch Detailkenntnisse vermittelt 

bekommen. Darüber hinaus gewährt der deutsch-

sprachige Herbstcampus viel Raum, um Erfahrun-

gen austauschen und Kontakte knüpfen zu können.

Themen

Der Herbstcampus beschäftigt sich mit Themen rund 

um die Software-Entwicklung. Im Vordergrund ste-

hen dabei die Methoden, Techniken und Technologi-

en, die eine effiziente Software-Entwicklung ermög-

lichen. Technologieschwerpunkte sind dabei Java 

und .Net bzw. Mono.

Technologieübergreifend reichen die Themen 

beispielsweise von Anforderungen, Test und Qualität 

über Architekturen, Design-Patterns und Program-

mierparadigmen bis hin zu Nebenläufigkeit, Perfor-

manz, Persistenz und Sicherheit. Zum Teil werden 

diesen Themen eigene Vortragsreihen gewidmet.

Tutorien

Am Montag, dem ersten Konferenztag, finden die 

ganztägigen Tutorien statt. Hier können sich die Teil-

nehmer einen besonders ausführlichen Überblick 

über ein Thema verschaffen. In einigen Tutorien be-

steht die Möglichkeit, aktiv am eigenen Laptop das 

Erlernte anhand kleiner Beispiele nachzuvollziehen.

Damit sind die Tutorien eine zeitsparende und kos-

tengünstige Alternative zu den sonst üblichen Schu-

lungen, ganz besonders dann, wenn es um das Ken-

nenlernen einer neuen Technologie geht.

Vorträge

In vorzugsweise deutschsprachigen Beiträgen von 

20 – 70 Minuten werden Technologien erklärt, Tech-

niken vorgestellt und nicht zuletzt Meinungen und 

Erfahrungen aus getauscht. Keynotes und Podiums-

diskussionen bieten repräsentative Meinungen über 

den Stand der Technik.

Das Abendprogramm bietet ergänzend Platz für 

Gruppen mit speziellem Interesse. In diesem Rah-

men dürfen besonders die Entwickler von Frame-

works und Programmiersprachen zu Wort kom-

men.

Die Stadt

Die Wahl fiel auf die Stadt Nürnberg, da in ihrem 

Großraum viele Unternehmen ansässig sind, die 

sich – auch international – einen Namen in der Soft-

ware-Entwicklung gemacht haben. Ebenfalls finden 

sich hier viele Firmen, die als Produkthersteller und 

Dienstleister eigene Software entwickeln.

Die zentrale Lage innerhalb Deutschlands und 

die schnellen Zugverbindungen nach München und 

Würzburg bis hin nach Frankfurt, Hannover und 

Hamburg machen den Standort Nürnberg für Teil-

nehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 

attraktiv.

Der Veranstaltungsort

Sämtliche Vorträge finden in den Hörsälen und Se-

minarräumen auf dem Campus 3 der Georg-Simon-

Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – 

Fachhochschule Nürnberg – statt.

Das lichtdurchflutete Gebäude mit der angren-

zenden Wöhrder Wiese bietet damit den idealen 

Rahmen für Vorträge, Tutorien und Diskussionen. 

Darüber hinaus schafft es die passende Atmosphäre 

für einen angeregten Wissensaustausch in den Pau-

sen – unterstützt durch kulinarische Köstlichkeiten.

Konferenz
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Tutorien

Operndiva
Kleine Einführung in Scala

Rüdiger Keller  MATHEMA Software GmbH

Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Java I Scala I Mo I de  T01

In den letzten Jahren sind viele Sprachen für die Java Virtual  

Machine entstanden, von denen einige mehr, andere weniger 

populär geworden sind. Eine Sprache, die zweifelsohne viel Auf-

merksamkeit auf sich zieht ist Scala. Sie versucht ein besseres 

Java zu sein, das die Konzepte objektorientierter und funktionaler 

Programmierung in sich vereint, dabei aber im Gegensatz zu den 

meisten anderen populären Sprachen an statischer Typisierung 

festhält.

Dieses Tutorium wendet sich an ein Java-kundiges Publikum 

und gibt eine Einführung und Übersicht zu Scala. Dabei werden 

die wichtigsten Features vorgestellt und verschiedene Code-Bei-

spiele gezeigt, wie sich alltägliche Java-Probleme in Scala leichter 

und mit meist erheblich weniger Code lösen lassen.

Einspritzmotor
CDI – die neue Art von JEE-Komponenten

Werner Eberling  MATHEMA Software GmbH

Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Java I JEE I Mo I de  T02

Komponentenbasierte Entwicklung und Dependency Injection 

sind im Enterprise-Umfeld nichts wirklich Neues mehr. Mit 

Version  6 des JEE-Standards hat in diesem Zusammenhang, wei-

testgehend unbemerkt, eine neue Technologie die JEE-Bühne be-

treten: CDI – Contexts and Dependency Injection. Dem ein oder 

anderen eventuell noch unter dem Namen WebBeans oder als JSR 

299 bekannt, vereinheitlicht dieser neue Spross der JEE-Familie 

u. a. Ansätze wie Komponentisierung und Dependency-Injection 

über die verschiedenen Schichten der JEE hinweg und verspricht 

dabei verbesserte Typsicherheit sowie ein übergreifendes Event-

Model. Doch was bringt der neue Standard im Detail? Wann 

nimmt man den „Neuen“ und wann bleibt man bei seinen guten 

alten „puren“ EJB- bzw. JSF-Komponenten? Was sind eigentlich 

Qualifiers und Stereotypes und warum braucht man so etwas?

Diese Fragen werden im Rahmen des Tutoriums durch die 

Vorstellung der wichtigsten Eckpunkte des CDI-Standards sowohl 

in Theorie als auch anhand eines praktischen (am eigenen Rech-

ner nachvollziehbaren) Beispiels beantwortet.

Divide and Conquer
Using Java 7‘s fork-join framework to develop multicore-

friendly software

Wolf Schlegel  ThoughtWorks Deutschland GmbH

Fabian Köhler  ThoughtWorks Deutschland GmbH

Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Java I Mo I en  T03

In order to gain performance improvements from multicore 

processors, software needs to use multiple threads or multiple 

processes. With the fork-join framework, Java 7 introduces an 

addition to the Java concurrency package that supports parallel 

programming in Java. When developing software using a parallel 

framework, the resulting design is likely to differ from a solution 

that has been developed in a single-threaded style.

This tutorial explores how parallel programming affects the 

design of software. It also allows participants to reflect on the im-

pact of parallel programming on unit testing and test driven deve-

lopment. After an introduction into the new concurrency classes 

coming with Java 7, participants work on three exercises. One of 

the exercises is about refactoring an existing single-threaded de-

sign to take advantage of the fork-join framework. Benefits of par-

ticipating Participants will gain hands-on experience with Java‘s 

new fork-join framework and understand its impact on unit te-

sting and test driven development.

Testgetrieben, aber wie?
Qualitäts-Software durch Test-Driven Development

Golo Roden
Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I .NET I Mo I de  T04

Ihr Kunde beschwert sich über die Fehleranfälligkeit Ihrer Soft-

ware und darüber, dass Änderungswünsche nur schleppend um-

gesetzt werden. Ihr Chef auch. Dementsprechend machen beide 

Druck: Die Arbeit muss schneller gehen, die Arbeit muss weniger 

kosten, die Arbeit muss besser werden. In den Augen Ihres Kun-

den und Ihres Chefs ein einfaches Unterfangen: Arbeiten Sie doch 

einfach schneller und besser.

Bevor Sie nun das Handtuch werfen und sich einen neuen Job 

suchen, bietet Ihnen dieses Tutorium Hilfestellung an. Sie lernen, 

wie Sie Unit-Tests und Test-Driven Development (TDD) einset-

zen, um Qualität messen, nachverfolgen und garantieren zu kön-

nen. Kurzum: Wenn Sie die geschilderte Situation kennen, sind 

Sie hier richtig.
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Vorträge

Aller Anfang …
Begrüßung und Organisatorisches

Das Herbstcampus-Team  Bookware

Dienstag, 6. 9., 09:30 – 10:00 Uhr Di I de

Momo 
Oder: Ist der Kuchen eine Lüge?

Golo Roden
Dienstag, 6. 9., 10:00 – 10:50 Uhr Keynote I Di I de  K10

Die modernen Technologien sind die Backzutaten für ein besseres 

Leben: Wir geben beständig neue Technologien zu unserer Welt 

in der Zuversicht hinzu, dass der Kuchen am Ende noch ein wenig 

größer und leckerer wird. Bekanntermaßen hat alles seinen Preis, 

und so müssen wir für die Erzeugung und die Verwendung dieser 

Zutaten unsere Zeit aufwenden – doch was, wenn der Kuchen eine 

Lüge ist?

Klassenkampf
Enterprise IT vs. WWW

Stefan Tilkov  innoQ Deutschland GmbH

Mittwoch, 7. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I Mi I de  K20

Jahrelang haben wir als Architekten von Enterprise-Systemen 

die Bemühungen der PHP-Script-Kiddies belächelt, „ordentliche“ 

Systeme auf die Beine zu stellen. Wer richtig spannende Systeme 

bauen wollte, konnte dies vor allem im Kontext großer Unterneh-

menssysteme tun. Aber die Welt hat sich geändert: Mittlerweile 

sind die Anwendungen mit den höchsten nichtfunktionalen An-

forderungen mitnichten die unternehmensinternen, sondern die 

globalen Web-Anwendungen wie Google, Amazon.com, Facebook 

& Co. Dieser Vortrag stellt die Architekturkonzepte erfolgreicher 

Web-Anwendungen vor und beleuchtet, welche davon für unter-

nehmensinterne Systeme eingesetzt werden können und wie diese 

die Software-Architektur beeinflussen.

Siedepunkt
Aggregatzustände und Software-Entwicklung

Michael Wiedeking et al.  MATHEMA Software GmbH

Donnerstag, 8. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I Do I de  K30
 

Die Zeiten ändern sich. Das könnte beispielsweise daran liegen, 

dass es in der Natur der Dinge liegt, sich weiter zu entwickeln. 

Was ist aber, wenn dieser Veränderung offensichtliche Grenzen 

gesetzt sind – kommt es dann zwangsläufig zur Stagnation? 

In dieser Keynote geht es um die Vergangenheit und Gegen-

wart von Computern und Software-Entwicklung, deren natürliche 

Grenzen, wie man diese bisher überwunden hat und was das viel-

leicht für die Zukunft bedeutet.

Das Beste kommt zum Schluss
Verabschiedung

Das Herbstcampus-Team  Bookware

Donnerstag, 8. 9., 17:00 – 17:15 Uhr Do I de

In der Abschlussveranstaltung wird noch einmal resümiert, 

die besten Sprecher gekürt und unter den Anwesenden einige we-

nige Glückliche „gesucht“, die mit mehr als nur einem Wissensge-

winn nach Hause gehen sollen.

Hochzeit in den Wolken
Windows Azure als Cloud Plattform für .NET- und  

Java-Anwendungen

Holger Sirtl  Microsoft Deutschland GmbH

Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I JEE I Di I de  N12

Mit der Windows Azure Plattform stellt Microsoft eine Reihe von 

Cloud-Services bereit, die von Entwicklern dazu genutzt werden 

können, leistungsfähige Cloud-basierte Softwaresysteme zu er-

stellen und in der Cloud zu betreiben. Dabei ist das Einsatzspek-

trum der Azure Services keineswegs auf Microsoft-Technologien 

beschränkt. Sowohl .NET- als auch Java-Entwickler können An-

wendungen für die Cloud schreiben, auf Cloud-basierte Daten-

speicher zugreifen und die Kommunikation heterogener, verteil-

ter Anwendungskomponenten sicher über die Cloud abwickeln.

Der Vortrag gibt einen Überblick über die einzelnen Dienste der 

Windows Azure Platform, deren typische Einsatzszenarien und 

zeigt, wie .NET- und Java-Entwickler effektiv mit der Plattform 

arbeiten können und auch ein Brückenschlag zwischen .NET und 

Java möglich wird.

Zauberei
Die Magie hinter LINQ

Mathias Raacke  Neovelop

Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Di I de  N13

LINQ hat den Zugriff auf Daten erheblich vereinfacht. Praktisch 

jede Datenquelle lässt sich über LINQ abfragen. Aber was steckt 

eigentlich dahinter? Was macht der Compiler aus einer LINQ-

Abfrage? Wie wird diese z. B. in SQL übersetzt?

Dieser Vortrag verrät anhand vieler praktischer Beispiele, wie 

LINQ funktioniert.

Golos scharfes C
Wissenswertes über C#

Golo Roden
Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Di I de  N14

C# wirkt auf den ersten Blick einfach – birgt jedoch zahlreiche 

Details, die wenig oder gar nicht bekannt sind. Die Bandbreite ist 
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vielfältig: Wenig genutzte Schlüsselwörter wie yield, weitgehend 

unbekannte Compilerflags wie beforefieldinit und falsch verstan-

dene Features wie optionale Parameter sind nur einige wenige 

Beispiele.

In diesem Vortrag werden Sie auf einen Rundflug durch die 

wenig bis gar nicht bekannten Bereiche von C# mitgenommen 

und erfahren, warum sich die Sprache derart verhält. Nach die-

sem Vortrag kennen Sie nicht nur einige Sprachfeatures besser, 

sondern können insbesondere auch deren Konsequenzen und Ne-

benwirkungen besser einschätzen.

XAML Deep Dive
Mehr als nur WPF

Mathias Raacke  Neovelop

Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Di I de  N15

Den meisten Entwicklern ist XAML als Sprache zur Beschreibung 

von WPF-Oberflächen bekannt. XAML ist jedoch viel universeller 

verwendbar, im .NET-Framework wird es z. B. auch in der Work-

flow Foundation eingesetzt, um Workflows zu speichern. Im Team 

Foundation Server werden Buildprozesse über solche Workflows 

definiert. In .NET 4 gibt es neue Klassen zum Lesen und Schrei-

ben von XAML-Dateien, die die Verwendung von XAML in WPF 

und der Workflow Foundation auf eine gemeinsame Basis stellen 

und den Umgang mit XALM vereinfachen. Mit XALM 2009 wird in 

.NET 4 außerdem eine neue XALM Version unterstützt, die z.B. die 

Verwendung von generischen Typen in XALM ermöglicht.

In diesem Vortrag erfahren Sie vieles über XALM, was sie bisher 

wahrscheinlich nicht wussten, und bekommen einen Einblick da-

rüber, wie der neue XALM-Stack unter .NET 4 aussieht.

Wer bin ich?
Von Active Directory zu einer Windows Azure Applikation

Robert Eichenseer  conplement AG

Mittwoch, 7. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Mi I de  N21

Jeder Anwender muss sich heutzutage einer Flut von Usernamen 

und Passwörtern und deren Verwaltung erwehren. Jede Applika-

tion sei es ein Web-Shop im Internet oder eine lokale Business-

Applikation hat ihre eigenen Anwender-Credentials.

Der Vortrag zeigt Lösungsmöglichkeiten wie mit Hilfe von 

WIF (Windows Identity Foundation) und Claim Based Authenti-

cation die Anmeldung an einer Domäne (AD) in einer MS Azure 

Web Role verwendet werden kann.

Silberlicht
Arbeiten mit Ressourcen in Silverlight

Thomas Müller  DATEV eG

Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Mi I de  N22

Ressourcen sind in der Anwendungsentwicklung nicht mehr weg-

zudenken. Bilder, Texte, Farben und vieles mehr spielen dabei 

eine wichtige Rolle. Wie schaut dabei aber der richtige Umgang 

mit den Ressourcen aus? Können Anforderungen wie geringer 

Speicherverbrauch und hohe Performance in Silverlight erfüllt 

werden?

In diesem Vortrag werden Sie an das Thema „Silverlight-Ressour-

cen“ aus einer langen Projekterfahrung des Referenten herange-

führt. In vielen praktischen Beispielen, bekommen Sie einen tie-

fen Einblick in die Best Practice der Silverlight-Entwicklung.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Hochqualitative Produkte mit Visual Studio & TFS 2010 

erstellen

Neno Loje
Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Mi I de  N23

Qualitätsstandards sind nur dann etwas wert, wenn Sie eingehal-

ten und regelmäßig überprüft werden – und das am besten auto-

matisiert, sodass man eine schnelle Rückmeldung bekommt.

Wie das mit Build-Prozessen und Gated Check-In mit dem 

Team Foundation Server 2010 funktioniert, zeigt dieser Vortrag.

Keine Ausreden mehr!
Test Case Management & Tools für Tester im TFS 2010

Neno Loje
Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Mi I de  N24

Microsoft stellt nun auch Werkzeuge für richtige Tester und Test-

ingenieure in der Qualitätssicherung her. Testpläne und Testfälle 

können auf Basis der Anforderungen erstellt und nahtlos zurück-

verfolgt werden: Egal, ob explorativ oder strukturiert getestet 

wird – Hauptsache es passiert integriert. Mit dem Microsoft Test 

Manager können Tests dann manuell ausgeführt und teilweise au-

tomatisiert werden, mithilfe von Visual Studio lassen sie sich dann 

später automatisieren. Treten Fehler auf, können Bugs sie über 

den Team Foundation Server an Entwickler weiterleiten. Die se 

brauchen dann nicht lange zu rätseln und Spuren zu sammeln, 

sondern erhalten alle nötigen Informationen, um nicht sagen zu 

können: „auf den Entwickler-PCs läufts aber!“

Diese Ausrede werden Sie nun viel seltener, vielleicht auch gar 

nicht mehr hören.

Weben statt kleben
Einführung in die Aspektorientierte Programmierung mit 

PostSharp

Bernd Hengelein  Siemens AG

Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Mi I de  N25

Wer kennt das nicht? Immer wiederkehrender Code, der lästig zu 

schreiben ist und eigentlich nichts mit der zu implementierenden 

Businesslogik zu tun hat. Man denke nur an die Implementie-

rung von INotifiyPropertyChanged um Databinding mit WPF zu 

nutzen. Hier verspricht die Aspektorientierte Programmierungg 

(AOP) Abhilfe.

Der Vortrag zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese 

„crosscutting concerns“ mit Hilfe des PostSharp Frameworks in 

selbstgeschriebene Aspekte auslagern können und damit ihren 

Code lesbarer und wartbarer zu machen. Angefangen von ein-

fachen Aspekten für Tracing oder Logging geht die Reise über  

INotifyPropertyChanged bis zu Threading. Werden Sie produk-

tiver und schneller mit AOP.
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Adrettes Design
Keine Angst vor Designer-Tools

Thomas Müller  DATEV eG

Mittwoch, 7. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .NET I Mi I de  N26

Technologien wie WPF und Silverlight haben neben den techno-

logiebezogenen Neuerungen auch neue Entwicklungstools mitge-

bracht. Neu sind dabei aber nicht nur Funktionen oder etwa ein 

neuer Name. Microsoft stellt mit dem Expression Studio auch 

Designertools für die Entwickler zur Verfügung. Auch wenn Mi-

crosoft mit vielen guten Anleitungen, Online-Videos und Online-

Foren versucht die Handhabung dieser Tools verständlich zu ma-

chen, ist die Akzeptanz dieser Tools noch schleppend. Zum Glück 

kann man ganz klar sagen, dass es nicht an dem mangelnden 

Funktionsumfang dieser Tools liegt. Vielmehr tut sich der eine 

oder andere Entwickler damit schwer, plötzlich mit „Designer-

Tools“ arbeiten zu müssen. Was hat denn schon ein Entwickler 

mit „Design“ zu tun?

Das eine Scheu oder gar Angst vor diesen sehr nützlichen Tools 

unbegründet ist, soll dieser Vortrag anhand praktischer Beispiele 

und eines durchgängigen Workflows aufzeigen. Von der Vorlage 

auf dem Papier über Expression Design, hin zu Expression Blend 

oder Expression Web – alles aus einem Guss.

Viewmodels auf dem Laufsteg
Model-View-Viewmodel (MVVM) mit  

Flow Oriented Design verbinden

Stefan Lieser
Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Java I JEE I Do I de  N31

Im Umfeld moderner UI-Technologien wie Silverlight oder WPF 

wird meist auf das Model-View-Viewmodel Pattern gesetzt. Gute 

Testbarkeit und Eignung für Data Binding sind dabei oft gehörte 

Argumente. Doch macht MVVM noch keinen kompletten Anwen-

dungsentwurf aus, da es lediglich die Anbindung der Benutzer-

schnittstelle an den „Rest“ der Anwendung beschreibt.

Mit Flow Design liegt eine Entwurfsmethode vor, die sich sehr 

gut für diesen „Rest“ der Anwendung eignet. Was liegt also näher, 

als Pattern und Entwurf zu verheiraten?

Der Vortrag erläutert MVVM und Flow Design und zeigt an 

einer Beispielanwendung, wie beide Konzepte zusammengebracht 

werden können.

Verbindlichkeiten
Einführung in die Grundlagen benutzerdefinierter  

Bindings in WCF

Tobias Krügel  conplement AG

Donnerstag, 8. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Do I de  N32

Die Windows Communication Foundation (WCF) wird mit einer 

Vielzahl vordefinierter Bindings ausgeliefert. Jedes dieser Bin-

dings spezifiziert dabei die Art und Weise, wie Nachrichten trans-

portiert, kodiert und um zusätzliche Protokollinformationen an-

gereichert werden. In den meisten Fällen dürften die mit der WCF 

ausgelieferten Bindings den alltäglichen Anforderungen genügen. 

Dennoch sind Situationen denkbar, in denen individuelle Anpas-

sungen oder Erweiterungen zwingend erforderlich sind. Glückli-

cherweise stellt die WCF zu diesem Zweck eine umfassende API 

zu Verfügung.

Dieser Vortrag führt in die Grundlagen von Bindings und Chan-

nels in WCF ein und stellt vor, wie bestehende Bindings angepasst 

oder um zusätzliche Funktionalität erweitert werden können.

Aufgewacht
Entity Framework 4.1 vs NHibernate

Thomas Haug  MATHEMA Software GmbH

Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Do I de  N33

Mit dem Entity Framework 4.1 steht seit April 2011 die neuste 

Generation des objekt-relationalen (OR) Mapping-Werkzeug von 

Microsoft zur Verfügung und schickt sich an, verlorenen Boden zu 

NHibernate wett zu machen. NHibernate, der quelloffene ORM, 

wird bereits seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt.

In diesem Vortrag werden die neusten Errungenschaften des 

Entity Framework 4.1 aufgezeigt und deren Umsetzung mit NHi-

bernate verglichen und demonstriert, wo die jeweiligen Stärken 

und Schwächen liegen.

Vertrauen ist gut ...
... Source Control ist besser

Robert Eichenseer  conplement AG

Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Do I de  N34

Kaum ein Entwickler arbeitet heute ohne Quellcodeverwaltung. 

Selbst in Ein-Mann-Projekten wird nicht mehr ohne Source Con-

trol gearbeitet. Doch welche Anforderungen hat ein Entwickler an 

moderne Konfigurationsmanagementsysteme?

Der Vortrag stellt Anwendungsfälle und die Konzepte der 

Quellcodeverwaltung vor. Er liefert Entscheidungshilfen für die 

Auswahl und den Einsatz des geeigneten Source Control Systems 

und zeigt praktische Beispiele anhand von Visual Source Safe und 

MS Team Foundation Server.

Ariette
Einführung in Scala

Rüdiger Keller  MATHEMA Software GmbH

Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Scala I Di I de  S13

Seit einigen Jahren entstehen neben Java noch viele andere Spra-

chen für die JVM. Eine, die öfter als Nachfolger von Java genannt 

wird, ist Scala. Sie vereint objektorientierte und funktionale Kon-

zepte und setzt auf ein mächtiges statisches Typsystem. Dieser 

Vortrag gibt einen kurzen Überblick der wichtigsten Änderungen 

gegenüber Java, darunter auch zwei Ansätze, um das immer wich-

tiger werdende Multithreading zu beherrschen: Actors und Paral-

lel Collections.
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Nur echt mit 52 Zähnen
Programmieren mit Monaden in Scala

Thomas Much  muchsoft.com

Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Scala I Di I de  S14

Funktionale Programmierung macht Unveränderlichkeit und 

Nebenwirkungsfreiheit zum Prinzip. Bei Interaktionen mit der 

realen Welt (z.B. Ein-/Ausgabeprogrammierung) findet aber eine 

Veränderung (eben die Ein- bzw. Ausgabe) als gewünschte Wir-

kung statt, was der rein funktionalen Programmierung zunächst 

widerspricht. Bereits zu Zeiten des eher akademischen Interesses 

an funktionaler Programmierung wurden Monaden für die Ein-/

Ausgabe entdeckt, die dieses Problem elegant umgehen. Und da 

sich funktionale Sprachen gerade anschicken, im Mainstream der 

Programmierung anzukommen, fällt auch der Begriff Monade im-

mer häufiger.

Dieser Vortrag zeigt, was Monaden sind, wo sie bei der Pro-

grammierung helfen und wo sie in bestehenden Standard-APIs (am 

Beispiel Scala) bereits eingesetzt werden. Insbesondere soll der Be-

griff Monade entmystifiziert werden, damit man die dahinter ste-

hende Abstraktion als funktionales Entwurfsmuster in zukünftigen 

funktionalen Projekten erkennen und gezielt einsetzen kann.

Ran an die Spec
Ausführbare Software-Spezifikationen mit specs2

Andreas Flierl  imbus AG

Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  S15

Automatisierte Software-Tests sind längst gängige Praxis. Für ver-

schiedenste Herangehensweisen haben sich bereits Frameworks 

und Bibliotheken etabliert. Der Votrag widmet sich der Scala-Bi-

bliothek specs2 (http://specs2.org), die Software-Spezifikationen 

und Tests im Geiste von „literate programming“ zusammenbringt. 

Er bietet einen Überblick über die vielfältigen Funktionen der Bi-

bliothek, von den allgemeinen Design-Ideen über die Strukturie-

rung von Spezifikationen und Tests bis hin zu Details von Installa-

tion, Konfiguration und Ausführung. Ein besonderer Augenmerk 

liegt dabei auf der ausdrucksstarken, internen DSL zur Beschrei-

bung von Beispielen. 

Dem Zuhörer soll zudem vermittelt werden, was specs2 von 

anderen Test-Bibliotheken unterscheidet, wie es die Features von 

Scala nutzt und dass Spezifikationen nichts mit schwerfälligen 

Prozessen zu tun haben müssen.

Das Testen testen
Einführung in ScalaTest

Jens Schauder  LINEAS Informationstechnik GmbH

Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Java I Scala I Mi I de  S22

ScalaTest ist eins der wichtigsten Testframeworks für Scala. Im 

Vergleich zu Java basierten Frameworks ist es gleichzeitig mäch-

tig, einfach und flexibel und erlaubt es von Unit Tests bis zu In-

tegrationstest viele verschieden Arten von Tests in ein und dem-

selben Framework zu schreiben.

Der Vortrag wird verschiedene Arten von Tests demonstrieren 

und die zu Grunde liegende Architektur von ScalaTest vorstellen.

Monaden & Co.
Funktionale Konzepte in Scala

Lars Hupel  Student (Technische Universität München)

Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Scala I Mi I de  S24

Auf der Scala-Website wird versprochen, dass üblicherweise nur 

die Hälfte bis ein Drittel an Code im Vergleich zu Java gebraucht 

wird. Dies liegt nicht nur am Syntaxzucker z.B. für Properties, 

sondern auch an der Einführung von Konzepten, die aus Sprachen 

wie Haskell bekannt sind. Dazu zählen Typklassen, die die Code-

Duplikation deutlich verringern. Die Standardbibliothek von Sca-

la bietet bereits viel an; die Bibliothek scalaz geht aber noch einen 

Schritt weiter, indem Datenstrukturen wie die „gefürchteten“ Mo-

naden implementiert werden.

In dem Vortrag werden diese funktionalen Konzepte von Sca-

la vorgestellt und außerdem werden noch ein paar Nettigkeiten 

vorgestellt, mit denen Scala für mehr Typsicherheit sorgt. Vor-

kenntnisse aus funktionalen Sprachen sind nicht erforderlich, 

Interesse an Scalas Typsystem ist jedoch hilfreich. Alle vorgestell-

ten Konzepte werden motiviert und anhand von praxistauglichen 

Beispielen erläutert.

Noch nicht reif?
Scala für Enterprise-Applikationen

Dr. Halil-Cem Gürsoy  adesso AG

Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  S25

Vor zwei Jahren hat Alexander Blewitt in seinem Blog ein für 

die Scala Gemeinde recht ernüchterndes Fazit gezogen: Scala is 

not enterprise ready. Wen wundert es, sagten sich die Skeptiker, 

kommt die Sprache doch aus einem akademischen Umfeld. In der 

Zwischenzeit hat sich einiges in der Scala-Welt getan und es stellt 

sich erneut die Frage: Kann Scala guten Gewissens in kritischen 

Enterprise-Projekten eingesetzt werden?

Schwarze Magie
Scalas Typsytem ausgenutzt

Lars Hupel  Student (Technische Universität München)

Donnerstag, 8. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Scala I Do I de  S32

An Scalas Typsystem scheiden sich die Geister: Die einen sehen 

„alles ist ein Objekt“ und native Singletons, die anderen sehen 

existenzielle Typen und nehmen Reißaus. Die Wahrheit liegt wie 

immer dazwischen.

In diesem Vortrag sollen die Typinferenz (und ihre Schwä-

chen), pfadabhängige und existenzielle Typen, Typäquivalenz und 

Kinds erläutert werden, immer mit der praktischen Anwendung 

der Formalismen im Blick. So werden auch Bereichsdatentypen 

und ein typsicheres printf entwickelt. Scala-Vorkenntnisse sind 

zwar hilfreich, aber nicht erforderlich – wenngleich ein Interesse 

an statischer Typisierung und an Typsystemen nützlich ist.
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Relationell auch ohne SQL
Relationale Datenbanken mit ScalaQuery nutzen

Stefan Zeiger
Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Scala I Do I de  S33

ScalaQuery bietet eine für Scala optimierte Abstraktionsschicht 

über JDBC zum Zugriff auf relationale Datenbanken. Die Mög-

lichkeiten reichen von vereinfachtem Connection-Handling über 

das Ausführen von SQL-Statements mit Mapping von Parametern 

und Rückgabewerten bis zum Haupt-Feature von ScalaQuery: 

Datenbank-Abfragen können direkt in Scala, oft unter Verwen-

dung von for-comprehensions, geschrieben und zur Laufzeit in 

SQL übersetzt werden. Solche Queries sind typsicher und ähneln 

vergleichbaren Abfragen auf Collection-Objekte in Scala. Auch 

Tippfehler bei den Tabellen- und Spaltennamen und andere, sonst 

erst zur Laufzeit feststellbare, Fehler in SQL-Statements gehören 

damit der Vergangenheit an.

In diesem Vortrag erfahren Sie, wie die einzelnen Komponen-

ten von ScalaQuery aufgebaut sind und wie Sie sie in Ihren An-

wendungen einsetzen können.

Lucky Seven
Neuerungen in Java 7

Wolfgang Weigend  Oracle Deutschland B.V. & Co. KG

Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr  Java I Di I de  J12

Jetzt ist es endlich so weit: Am 7. 7. diesen Jahres wurde die Version 

7 von Java freigegeben. Neben „kleinen“ Änderungen in der Spra-

che, gibt es auch neue Funktionalität in alten und neuen Paketen.

So wird sich dieser Vortrag dem aktuellen Stand von Java7 

widmen, die wichtigsten Änderungen, Erweiterungen sowie Neue-

rungen vorstellen und die Programmierer bedacht auf das vorbe-

reiten, was sie demnächst zu erwarten haben. 

Türsteher für Bohnen
Bean Validation mit JSR-303

Oliver Ochs  Holisticon AG

Simon Zambrovski  Holisticon AG

Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Java I JEE I Di I de  J13

Die Validierungs-Logik in einer Java-Enterprise-Anwendung ist 

meist eng an die zu validierenden Daten gekoppelt. Mit dem Bean-

Validation-Standard JSR-303 muss diese Logik nur einmal imple-

mentiert werden und kann dann in einer Enterprise-Applikation 

an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen.

In diesem Vortrag stellen wir exemplarisch einige Einsatz-

bereiche vor und beleuchten die architektonischen Herausfor-

derungen. Dabei erläutern wir an einigen Beispielen, die wir aus 

der Projektpraxis extrahiert haben, wie ein domänen-spezifisches 

Typsystem aufgebaut werden kann und wie die Validierung der 

Eingabedaten sowohl in der Oberfläche als auch in der Geschäfts-

logik geschieht. Unsere Bespiele orientieren sich an den gängigen 

Frameworks Spring und EJB 3.

Java on Steroids
Wie funktionieren interne DSLs in Java?

Frank Gerberding  LINEAS Informationstechnik GmbH

Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Java I JEE I Di I de  J14

Domain Specific Languages (DSL) sind schon seit einiger Zeit in 

aller Munde. Man kann sie nutzen, indem man komplette Com-

piler oder Interpreter entwickelt oder indem man entsprechende 

Tools wie z.B. Jetbrains MPS oder xText verwendet. Oder man 

kann eine Host-Sprache so nutzen, dass ihre Syntax nur so wirkt 

wie eine DSL. Für diese internen DSLs werden häufig Sprachen 

wie Ruby, Scala oder Groovy eingesetzt. Oft ist es aber aus irgend-

welchen Gründen nicht möglich oder nicht erlaubt, diese Spra-

chen einzusetzen. Das heißt aber nicht, dass man auf interne DSLs 

verzichten muss. Auch wenn Java keine so flexible Syntax besitzt 

wie die typischen DSL-Host-Sprachen, können dennoch sehr aus-

drucksstarke interne DSLs in Java geschrieben werden.

Der Vortrag zeigt einige der dazu nötigen Techniken, Tricks 

und Kniffe und demonstriert anhand von Beispielen aus realen 

Projekten, wie damit DSLs für z. B. die GUI-Entwicklung, Event-

Handling, Datei-Operationen oder die Unterstützung von Tests 

entwickelt werden können.

Ghandis Fisch
Code-zentrisches Modellieren mit Soplets for Java

Christof May  SOPLET SOLUTIONS

Dienstag, 6. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Java I JEE I Di I de  J16

Durch die neue Vorgehensweise der Semantisch Orientierte Pro-

grammierung (SOP) existiert eine Code-zentrische und agile Al-

ternative zur Modellgetriebenen Software-Entwicklung (MDSD). 

Im Zentrum dieser Methodik stehen die Soplets sie stellen die 

kleinsten Informationseinheiten dar, mit denen die Logik (das 

„Metamodell“) eines Systems innerhalb des Codes abgebildet wer-

den kann. Der Clou: Soplets sind reiner Java-Code, umgesetzt mit 

gewöhnlichen Java Enumerationen und Annotationen, und können 

in jedem beliebigen Projekt eingesetzt werden. Der Einsatz von So-

plets verspricht eine deutliche Verbesserung der Struktur des Codes 

in Hinblick auf Einheitlichkeit, Wartbarkeit, Transparenz und Ver-

meidung von Duplizitäten. Bisher isolierte Aspekte der Program-

mierung wie Modellierung, Data-Binding, Validierung, Schnittstel-

len, Native Language Support (NLS) und Dokumentation werden 

mit einer einheitlichen und leicht nachvollziehbaren Methodik ab-

gehandelt. Der Wirkungsbereich der SOP ist aber nicht nur auf den 

Code beschränkt: Mit einem Eclipse-Plugin lassen sich die Soplets 

mit einem externen Repository abgleichen, dessen Daten dann mit-

tels einer Web-Applikation visualisiert und auch verändert werden 

können. Damit können auch Stakeholder (Business-Analysten, Mo-

dellierer und Übersetzer; der Fachbereich, die Qualitätssicherung 

usw.) in den Entwicklungsprozess integriert werden, die bisher 

nicht oder nur unzureichend eingebunden waren.

In diesem Vortrag wird in das Konzept der Semantisch Orien-

tierte Programmierung anhand von Code-Beispielen eingeführt, 

die Anwendungsmöglichkeiten der Soplets demonstriert und ein 

SOP-Projekt aus der Logistikbranche präsentiert. Darüber hinaus 

wird das Open-Source Projekt „Soplets for Java“ präsentiert und 

die Web-basierte Modellierung mit dem Soplet Studio gezeigt.
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Geh weg, bleib da
Mehrschichtige Web-Anwendungen mit jQuery und REST

Werner Eberling MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  R22

Die Java Enterprise Edition bietet einen soliden Technologie-

Stack zum Aufbau skalierbarer, mehrschichtiger Web-Anwen-

dungen. Doch wenn die Verbindung zwischen Client und Server 

nicht ständig aufrecht erhalten werden kann (z. B. in einem mo-

bilen Szenario), stoßen die „klassischen“ JEE-Web-Technologien 

an ihre Grenzen. Hier kommen die Rich-Clients (z. B. Java Sw-

ing) auf den Plan, die aber wegen „exotischer“ Zielplattformen 

oder der Verteilungsproblematik nicht immer eine Alternative 

darstellen.

Der Vortrag zeigt – rückblickend auf die Entwicklung eines 

Prototypen für mobile Endgeräte – wie auf Basis von jQuery ein 

offline-fähiger Web-Client erstellt werden kann, der über REST-

ful Web-Services die Dienste einer „klassischen“ JEE-Anwendung 

nutzt. Dabei werden die Vor- und Nachteile von jQuery als View-

Technologie, sowie der Bereitstellung einer „technik-neutralen“ 

REST-Schnittstelle und die daraus resultierende Freiheit zur Wahl 

der eingesetzten Clients erörtert.

RESTFull Datenbanken
Wie kommen Daten mit Apache OpenJPA JEST einfach 

ins Web

Frank Pientka  MATERNA GmbH

Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Mi I de  R23

Einführung in REST mit Datenbanken (Prinzipien, ACID). Vor-

stellung von JEST (nicht-invasiv, zustandslos, schemafrei, URI 

Syntax) und dessen Vorteile gegenüber JAX-RS und NoSQL-Da-

tenbanken.

Goodbye Server!
Welcome Client!

Sandro Sonntag  adorsys GmbH & Co. KG

Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  R25

Web-Pioniere wie Google, Amazon, eBay und Facebook entwi-

ckeln das Web zu einer gewaltigen Service API. Immer mehr 

Anwendungen nutzen Dienste wie Google Maps und Social APIs 

um daraus höherwertige Anwendungen zu schaffen. Dabei verän-

dern Standards wie OpenID, OAuth, OpenAjax, Opensocial und 

RESTful Webservices die Entwicklung; der HTML5-Standard 

ist in aller Munde und ermöglicht es durch Javascript, Browser-

Datenbanken, Offline-Cache und WebSockets immer mächtigere 

Anwendungen zu schaffen. Die Architektur des Web geht in die 

nächste Dekade, zu der klassische Web-Frameworks nicht so 

recht passen wollen.

In diesem Vortrag geht es um SOFEA – einen leichtgewich-

tigen Architekturansatz, der den Browser selbst als Framework 

versteht und dadurch die Potenziale von HTML5 und RESTful 

Web-Services entfesselt.

Wolkige Angelegenheit
Rapid Cloud Development mit Spring Roo

Kai Wähner  MaibornWolff et al GmbH

Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I Di I de  E12

Web-Anwendungen können dank moderner Frameworks wie 

Rails, Grails oder Lift in wenigen Minuten erstellt werden. Aller-

dings muss der Java-Entwickler neben der Einarbeitung in das 

neue Web-Framework zunächst auch die zugehörige Program-

miersprache wie Ruby, Groovy bzw. Scala erlernen. Eine interes-

sante Alternative: Spring Roo ermöglicht die einfache und effizi-

ente Realisierung von Web-Anwendungen mit „Plain Old Java“.

Cloud Computing ist ein weiteres wichtiges Konzept, welches 

mitterweile kein Hype mehr ist. Frameworks, Tools und Best 

Practices sind bereits am Markt verfügbar. Spring Roo unterstützt 

die Realisierung einer Web-Anwendung in der Cloud via dem 

„Platform-as-a-Service“-Paradigma.

Dieser Vortrag stellt die Konzepte von Cloud Computing und 

des Rapid Application Developments mit Spring Roo vor. Ein 

Live-Demo zeigt verschiedene Alternativen, mit denen eine Web-

Anwendung sehr einfach erstellt und in der Cloud deployed wer-

den kann. Dabei beantwortet der Vortrag auch auf die wichtigsten, 

praxisrelevanten Fragen bezüglich der Umsetzung von Web-An-

wendungen für die Cloud mit Spring Roo kritisch.

Muli oder Esel?
Einführung in den Java-ESB Mule

Peter Boxberg  DEVK Versicherungen

Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I Di I de  E13

Im Vortrag wird der Lastenträger (Muli) an einem konkreten Bei-

spiel vorgestellt. Ziel ist es, sein Wesen kennen zu lernen und am 

Ende entscheiden zu können, ob er trägt oder doch nur ein Esel ist 

und damit eine unerträgliche Last.

Das Runde muss ins Eckige
Datenbankunabhängige Volltextsuche mit  

Hibernate Search

Frank Pientka  MATERNA GmbH

Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Di I de  E14

Datenbanken und Dokumente passen nur schwer zusammen. 

Dokumente innerhalb einer Datenbank zu speichern, ist dabei 

einfacher als Ihre Inhalte zu durchsuchen. Deshalb ist die daten-

bankunabhängige Volltextsuche der Dokumenten- und der Da-

tenbankinhalte immer noch eine große Herausforderung.

In diesem Vortrag wird deshalb die aktuelle Version von Hi-

bernate Search 3.3 vorgestellt.

Die smarteste Versuchung ...
Effiziente Integration von Anwendungen mit  

Apache Camel

Kai Wähner  MaibornWolff et al GmbH

Martin Huber  innoQ Deutschland GmbH

Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I Di I de  E15
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Der Datenaustausch zwischen Unternehmen oder einzelnen Be-

reichen wird immer intensiver. Die Zahl der Anwendungen, die 

integriert werden müssen, steigt stetig an. Die Schnittstellen nut-

zen diverse Technologien, Protokolle und Datenformate. Die In-

tegration dieser Anwendungen soll aber trotzdem standardisiert 

modellierbar, effizient umsetzbar und automatisiert testbar sein. 

Apache Camel ist ein Framework, welches diese Anforderungen 

erfüllt. Es implementiert die allseits bekannten Enterprise Inte-

gration Patterns (EIP) und bietet dadurch eine standardisierte, 

domänenspezifische Sprache, welche für die Integration von An-

wendungen eingesetzt wird. Neben Java kann auch Spring XML, 

Scala oder Groovy für die Integration genutzt werden.

Dieser Vortrag stellt Apache Camel vor und zeigt an Hand 

eines realistischen Praxisbeispiels inklusive Live-Demo, wie dieses 

Framework in fast jedem Integrationsprojekt im JVM-Umfeld 

sinnvoll und effizient eingesetzt werden kann. Dabei spielt es kei-

ne Rolle, welche Technologien sowie Transport- und Nachrichten-

protokolle eingesetzt werden. Alle Integrationsprojekte können 

einheitlich und ohne redundanten, „Boilerplate-Code“ umgesetzt 

werden. Abschließend wird ein Visual Designer gezeigt, mit dem 

eine Integration basierend auf EIPs grafisch modelliert werden 

kann. Der entsprechende Camel-Quellcode wird automatisch aus 

dem Model generiert.

Regelkonform
Visual Rules im Unternehmenseinsatz

Alexander Rudat  TeamBank AG

Daniel Kuhn  TeamBank AG

Dienstag, 6. 9., 20:00 – 21:10 Uhr  Java I JEE I Di I de  E16

Eine charakteristische Anforderung von Unternehmens-Software 

ist, auf Änderungen der Geschäftsprozesse schnell zu reagieren. 

Gerade im Kreditgeschäft ändern sich sehr häufig die Rahmenbe-

dingungen, unter denen eine Bank agieren muss. Bis die Software-

Systeme auf die geänderten Geschäftsprozesse umgestellt sind, 

vergehen unter Umständen mehrere Tage, Wochen oder sogar 

Monate. Eine Lösung für dieses Problem sind Geschäftsregeln 

(„Business Rules“), die getrennt von der Logik der Anwendungs-

Software verwaltet werden. In der TeamBank AG wird seit Mitte 

Juni eine neue Business Rules Engine namens „Visual Rules“ ver-

wendet.

In diesem praxisorientierten Vortrag werden die Konzepte 

der Visual Rules Engine vorgestellt und gezeigt, wie diese in die 

easyCredit-Anwendung erfolgreich integriert wurden.

JEE light
Web-Applikationsentwicklung mit dem  

Java EE Web Profile

Stefan Hildebrandt  consulting.hildebrandt.tk

Mittwoch, 7. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I Mi I de  E21

Mit der Einführung des Web-Profils in die Java Enterprise Edi-

tion 6 wurde eine Alternative zu den schwergewichtigen EJBs ge-

schaffen. Hierzu wurden etablierten Technologien wie Servlet-

API, JSF und JPA aktualisert und mit Context and Dependency 

Injection (CDI) zu einem kompletten Framework ausgebaut. Da 

Folien keinen Eindruck von dem Entwicklungsaufwand vermit-

teln, wird nach einer kurzen Einführung eine kleine Anwendung 

entwickelt.

Ajax in JSF 2
Out-of-the-box Ajax-Integration in JSF 2.0

Michael Kurz   
IRIAN Solutions Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft mbH

Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I Mi I de  E23

Die rasante Entwicklung von Ajax ist natürlich auch an der JSF-

Welt nicht spurlos vorübergegangen. Bereits mit JSF 1.x bewiesen 

eine ganze Reihe von Komponentenbibliotheken und Ajax-Frame-

works, dass sich JSF und Ajax ausgezeichnet vertragen. Mit JSF 

2.0 wurde die Ajax-Unterstützung nochmals vereinfacht und in 

den JSF-Standard aufgenommen.

Dieser Vortrag zeigt anhand einiger Beispiele die Details und 

das Potential der Ajax-Integration in JSF 2.0.

Eingespritzt
Context and Dependency Injection – CDI am Beispiel 

betrachtet

Werner Eberling  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I Mi I de  E24

Mit „Contexts and Dependency Injection“ – (CDI) dem ein oder 

anderen evtl. noch unter dem Namen WebBeans oder als JSR 299 

bekannt – wurde eine neue Technologie in die JEE aufgenommen, 

die sich u. a. die Vereinheitlichung des Komponenten-Ansatzes 

und der Dependency-Injection über die verschiedenen Schichten 

der JEE hinweg auf die Fahne geschrieben hat. Gleichzeitig ver-

spricht der neue Standard eine Verbesserung der Typsicherheit 

und bietet ein übergreifendes Eventing-Modell.

Dem Konzept: „weniger Folien, mehr Code“ folgend, führt 

dieser Vortrag CDI am konkreten Beispiel vor.

Das „C“ in CDI
Scopes und Contexts unter der Lupe

Arne Limburg  OpenKnowledge GmbH

Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I Mi I de  E25

Der CDI-Standard erweitert Java EE um die Möglichkeit der De-

finition von Scopes. Dabei werden nicht nur gleich eine Hand voll 

Scopes mitgeliefert, sondern es gibt zusätzlich die Möglichkeit ei-

gene Scopes zu definieren.

Dieser Vortrag beleuchtet am Beispiel der Entwicklung eines 

Batch-Frameworks, wie die Definition von eigenen CDI-Scopes 

funktioniert, wo es Schwierigkeiten gibt und wie eigene Scopes in 

der Praxis helfen und die Entwicklung vereinfachen können.
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Resümee
EJB 3.1 – Rückblick nach dem ersten Jahr

Werner Eberling  MATHEMA Software GmbH

Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I Do I de  E31

Seit mittlerweile über einem Jahr ist EJB in der Version 3.1 verab-

schiedet und in den ersten Application-Servern verfügbar. Somit 

bietet sich eine erste „Rückschau“ über die Annahme bzw. Unter-

stützung der neuen EJB-Version an.

Dieser Vortrag bietet einen Abriss über die wichtigsten Fea-

tures von EJB 3.1 und bewertet diese aus Praxissicht. Dabei wird 

auch auf „technische Details“ wie die Auswahl der richtigen Lauf-

zeitumgebung eingegangen.

Ausgewachsen
JPA – Ein Standard wird erwachsen

Arne Limburg  OpenKnowledge GmbH

Donnerstag, 8. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I Do I de  E32

Obwohl die erste Version des JPA Standards bereits ein großer 

Schritt in Richtung Standardisierung von OR-Mappern war, hin-

terließ sie doch Lücken, die durch proprietäre Erweiterungen ge-

füllt wurden. JPA 2 hat nun viele dieser Lücken geschlossen.

Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die neuen Features von 

JPA 2 und geht dabei auf einige Details wie die Typesafe Criteria 

API, den Extended EntityManager, Lazy-Initialization und Fetch-

Pläne und standardisiertes Second-Level Caching ein, die auch 

erfahrenen Nutzern neu sein werden. Außerdem werden mögliche 

Integrations-Szenarien in Java EE vorgestellt.

Leichter ohne Bus
Alternative Ansätze für Integration

Eberhard Wolff  adesso AG

Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I Do I de  E33

Klassische Integration nutzt ein mächtigen, aber oft komplexen 

Enterprise-Service-Bus, um unterschiedliche Applikationen mit-

einander zu verbinden.

Dieser Vortrag zeigt andere Ansätze, die einen flexiblen 

Technologie-Stack nutzen. Dazu dienen Frameworks wie Spring 

Integration oder Spring Batch, aber auch Patterns und Kommu-

nikations-System wie JMS oder RabbitMQ und ganz andere An-

sätze wie REST oder JavaScript. Das Ergebnis sind leichtgewich-

tige Ansätze mit dem Fokus auf möglichst gute Unterstützung der 

Entwickler.

Aber sicher!
OWASP Top 10: Scanning JSF

Andreas Hartmann  adesso AG

Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  E34

Die überwiegende Anzahl von Angriffen erfolgt heutzutage nicht 

auf Netzwerk- oder Protokollebene sondern vielmehr auf die An-

wendungen selbst. Dabei werden Sicherheitslücken, die aus Feh-

lern oder Schwachstellen in den jeweiligen Programmen resultie-

ren, ausgenutzt.

Im Rahmen dieses Vortrags wird zunächst das Thema Application 

Security aufgegriffen und u. a. die Fragestellung betrachtet, wo 

die Einsatzgebiete und Grenzen von Web Application Firewalls 

liegen. Im weiteren Verlauf der Session werden die von der Open 

Web Application Security Projekts (OWASP) aufgeführten Top 

Ten der Angriffsarten und ihre Relevanz für Java Server Faces 

(JSF) betrachtet. Anhand von Showcases werden einzelne Angriffe 

praktisch demonstriert und entsprechende Schutzmechanismen 

aufgezeigt. Abschließend wird die Architektur einer Application-

Security-Komponente für JSF skizziert.

Lichtempfindliches Halbmetall
Testautomatisierung von Web-Applikationen mit  

Selenium 2.0

Willie Chieukam  adorsys GmbH & Co. KG

Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  T12

Heutzutage werden viele Software-Anwendungen als Web-basier-

te Anwendungen geschrieben, die in einem Browser ausgeführt 

werden. Durch die zunehmende Komplexität solcher Anwen-

dungen, kann die nachhaltige Qualitätssicherung nur mit umfang-

reichen, automatisierten Tests garantiert werden. Bei der Testau-

tomatisierung werden diese Tests mit Hilfe von Tools gegen die 

Anwendung unter Test (AUT) wiederholt ausgeführt. Die Vorteile 

der Testautomatisierung liegen zumeist in der Wiederholbarkeit 

der Tests und der Geschwindigkeit, mit denen die Tests durchge-

führt werden können. Es gibt eine Reihe von kommerziellen und 

Open-Source-Tools, die die Entwicklung von Testautomatisierung 

unterstützen. Selenium ist vielleicht die am weitesten verbreitete 

Open-Source-Lösung und lässt sich nahtlos in den Entwicklungs-

prozess integrieren.

In diesem Vortrag wird die Selenium Suite, die aus den verschie-

denen, unabhängigen Tools Selenium IDE, Selenium Remote Con-

trol etc. besteht, vorgestellt, wobei besonders auf die Änderungen, 

die mit der Version 2.0 erschienen sind, eingegangen wird.

Kaffee zum Dessert?
CoffeeScript – nur die guten Dinge aus JavaScript

Andreas Schubert  MATHEMA Software GmbH

Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  T14

JavaScript als Programmiersprache hat teilweise einen zweifel-

haften Ruf, der sicher nicht nur auf die befremdliche Anzahl von 

Klammern und Strichpunkten in der Syntax zurückzuführen ist. 

Dieser Ruf ist jedoch ungerechtfertigt, wenn man sich z.B. das 

Objektmodell oder – auch dank der Unterstützung immer besser 

werdender Frameworks – die Einsatzmöglichkeiten in der platt-

formübergreifenden Entwicklung für mobile Endgeräte ansieht.

CoffeeScript ist eine relativ junge, kleine Programmierspra-

che, die versucht, die „unschönen“ Seiten von JavaScript zu ver-

bergen und eine Sprache zu schaffen, die durch Elemente u.A. 
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aus Ruby, Lisp und Python eine kompakte, leicht verständliche 

und „schöne“ Syntax zu erzeugen. Der CoffeeScript-Compiler 

erzeugt als Ausgabe reines JavaScript und kann somit auf jeder 

JavaScript-Implementierung ausgeführt werden.

Dieser Vortrag gibt einen Einblick in CoffeeScript, die Installation 

und Anwendung, die Sprachkonstrukte sowie ein paar praktische 

Beispiele.

Semantic Web
Die Konzepte hinter dem RDF-Standard

Sandro Sonntag  adorsys GmbH & Co. KG

Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  T15

Hypertext macht es möglich, über die schier unendlichen Inhalte 

des World Wide Web (WWW) zu navigieren. Was aber für einen 

Anwender leicht verständlich ist, ist es für einen Computer noch 

lange nicht – der braucht „Semantik“ in den Daten um diese 

zu verstehen. Mit diesem Ziel wurde das Resource Description 

Frame work, kurz RDF, eingeführt – ein Standard der die Konzepte 

(Verknüpfung, Offenheit, Heterogenität) des WWW auf Daten und 

Informationen überträgt.

In diesem Vortrag bekommen Sie einen Überblick über RDF 

und dessen Bedeutung innerhalb des Sementic Web. Außerdem 

werden die damit verbundenen Technologien vorgestellt und 

eine standardisierte Alternative zu propertitären „NoSQL“ Daten-

banken gezeigt.

Generisch vs. spezifisch
Das wiederkehrende Architekturdilemma

Stefan Tilkov  innoQ Deutschland GmbH

Mittwoch, 7. 9., 09:40 – 10:50 Uhr. .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  T21

Ob es um DSLs und allgemeingültige Programmiersprachen geht, 

um UML und MOF, viele einzelne Tabellen oder Metastrukturen 

in einem RDBMS, ein spezifisches XML-format und XHTML oder 

das Tunneln von Web-Service-Aufrufen durch POST oder GET, 

Architekten begegnen immer wieder dem selben abstrakten Pro-

blem in unterschiedlicher Verkleidung: Dem Gegensatz von gene-

rischen und spezifischen Lösungen. 

In diesem Vortrag werden unterschiedliche Beispiele für 

dieses Dilemma gezeigt und einige mögliche Hinweise für den 

Umgang damit gezeigt.

Das Auge misst mit
Visualisierung von Software-Metriken

Thomas Haug  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  T22

Metriken zur Bewertung von Software werden seit der 70er Jah-

ren erhoben. Mit dem „Zeitalter“ der Objekt-Orientierung wurden 

auch für dieses Programierparadigma seit der 90er Jahre ein Flut 

an Metriken definiert und genutzt.

Doch wie kann man sich mit Metriken schnell einen Überblick 

über ein Gesamtsystem, eine Komponente oder eine Klasse ver-

schaffen? Zahlenkolonen sind hierfür denkbar ungeeignet.

In diesem Vortrag werden verschiedene visuelle Darstel-

lungen von Metriken demonstriert, mittels derer Software-Ent-

wickler und -Architekten sich systematisch einen Überblick über 

die Struktur und Qualität eines (Subsystems bzw. einzelner Klas-

sen verschaffen kann.

Ganz weit unten
Implementierung einer Sprache für JVM und CLR

Michael Wiedeking  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  T23

Es ist nicht einfach eine domänenspezifische oder universelle 

Programmiersprache zu schreiben. Eine Menge Entscheidungen 

müssen getroffen werden, die die Benutzbarkeit, Lesbarkeit, Ver-

ständlichkeit und nicht zuletzt die Akzeptanz beeinflussen. Aber 

es ist deutlich komplizierter ein ordentliches Back-End für eine 

Virtuelle Maschine zu schreiben, das effizienten, stabilen und kor-

rekten Bytecode erzeugt.

In diesem Vortrag wird beschrieben, wie eine Programmier-

sprache in effizienten Bytecode für JVM und CLR übersetzt wer-

den kann, demonstriert, wie man zusätzliche Informationen in 

Klassendateien unterbringen kann und gezeigt, wie man einige 

Einschränkungen der virtuellen Maschinen umgeht, ohne die In-

teroperabilität mit bestehenden Klassen zu verlieren.

Einfacher bauen
SBT im Vergleich zu Ant, Maven & Co.

Joachim Hofer  imbus AG

Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  T24

Aus der Scala-Welt kommt ein kleines, feines Build-Tool namens 

„Simple Build Tool“ SBT, welches in diesem Vortrag vorgestellt 

werden soll. Dabei wird auf die speziellen Vorzüge und Eigen-

heiten von SBT eingegangen, sowie eine Abgrenzung gegen die 

klassischen Platzhirsche Ant und Maven einerseits und andere 

neuere Systeme wie Gradle und Buildr andererseits vorgenom-

men. Speziell wird an Beispielen gezeigt, wie man SBT für die ei-

genen Zwecke anpassen/erweitern kann.

Playing like a Nerd
Lego Roboter mit iPad steuern

Tim de Buhr  OpenKnowledge GmbH

Mittwoch, 7. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  T26

Der Lego-Mindstorm-Roboter, eine iPad/iPhone basierte Fern-

steuerung und das ganze auch noch mit Java.

Diese „Playing like a Nerd“-Session zeigt auf nicht ganz ernst 

gemeinte Art und Weise, dass Programmieren durchaus Spaß ma-

chen kann. Seien sie gespannt, wie sich mit Hilfe von Java – und 

einer kleinen Portion Objective-C – diese scheinbar so verschie-

denen Welten miteinander verbinden lassen.
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Am Ziel angekommen?
Über Ant und Maven zu SBT und Gradle

Andreas Hartmann  adesso AG

Dr. Halil-Cem Gürsoy  adesso AG

Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  T31

Nach Zeiten der Stagnation im Umfeld der Build-Tools betreten 

gleich zwei neue Build-Systeme die Bühne. Mit Gradle tritt ein 

Produkt an, von dem dessen Entwickler sicher sind, dass es das 

hält, was Maven immer versprochen hatte, aber nie auch nur an-

satzweise einhalten konnte: Konsequente Umsetzung von „Con-

vention over Configuration“ bei gleichzeitiger Transparenz und 

Flexibilität. Und mit dem „Simple Build Tool“ (SBT) schickt sich 

ein Anwärter aus der Scala-Welt an, das Feld von hinten aufzu-

räumen.

Eine kritische Bestandsaufnahme und Ausblick auf aktuelle 

und zukünftige Entwicklungen.

Durchgestartet?
Eine Einführung in Google App Engine

Dr. Halil-Cem Gürsoy  adesso AG

Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I Do I de  T34

Auf dem Herbstcampus 2010 hatten wir die Gelegenheit, erste 

Schritte mit der Google App Engine für Java zu betrachten. In der 

Zwischenzeit hat die Konkurrenz nachgelegt. Mit BeanStalk möch-

te der Cloud-Platzhirsch Amazon in die Java-Welt eindringen und 

mit CloudBees steht ein weiterer Anwärter in den Startlöchern. 

Und viele Entwickler scheinen darauf nur gewartet zu haben, da 

die GAE API doch zu sehr eingeschränkt hatte. Dies scheint auch 

Google erkannt zu haben, so dass einiges nachgebessert wurde.

Neben der Klärung und Abgrenzung grundsätzlicher Begriffe 

wie „Cloud“, „IaaS“, „SaaS“ und „PaaS“ erfolgt in diesem Vortrag 

eine Einführung in die Google App Engine und der Entwicklung 

mit dieser. Hierbei erfolgt auch ein Vergleich mit den Cloud-Dien-

sten anderer Anbieter wie Amazon und CloudBees.

Ganz weit offen
Management von Open-Source-Lizenzen in einem großen 

Software-Haus

Dr. Mathis Löthe  T-Systems International GmbH

Helene Tamer  T-Systems International GmbH

Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  V12

Kostenlos, unbürokratisch per Download verfügbar und oft hohe 

Qualität durch einen breiten Nutzerkreis – so hat sich Open-

Source-Software als unverzichtbarer Bestandteil wirtschaftlicher, 

zeitgemäßer und langfristig wartbarer Lösungen in Java- und 

C-Technologie etabliert. Aber für die Lizenzbedingungen, die es 

auch bei Open-Source-Software gibt, hat sich lange keiner inte-

ressiert. In letzter Zeit hat sich das geändert: Nach einigen spek-

takulären Gerichtsverfahren sind Software-Dienstleister und ihre 

Kunden gezwungen, der Einhaltung der Lizenzbedingungen mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken. Wer sich die Mühe macht und das 

Kleingedruckte von Open-Source-Software liest, taucht in eine 

ganz neue Welt ein. Bei manchen Lizenzen, wie z. B. der Apache-

Lizenz sind die Bestimmungen für einen Software-Dienstleister 

leicht einzuhalten. Bei anderen Lizenzen, wie der GPL, kann die 

Nutzung einer Komponente – je nachdem in welcher Form man 

sie nutzt – im Extremfall dazu führen, dass man seine Software 

unter gleicher Lizenz öffentlich zur Verfügung stellen muss, was in 

der Regel für kommerzielle Auftragsarbeit inakzeptabel ist. Dieser 

Vortrag berichtet über Erfahrungen, das Wissen über den richtigen 

Umgang mit Lizenzen praxistauglich aufzubereiten und die nötigen 

Prozessveränderungen im Unternehmen einzuführen.

Komplexität – na und?
Wie man cool bleibt in einer komplexen Welt

Uwe Friedrichsen  codecentric AG

Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  V13

Das wahrscheinlich wichtigste Gesetz zu komplexen Systemen 

sagt ganz klar: Komplexität kann man nur mit Komplexität be-

kämpfen. Anders ausgedrückt: Es kann niemals eine einfache 

Lösung für ein komplexes Problem geben. Trotzdem gibt es Hoff-

nung. Nicht alles, was komplex erscheint, ist auch komplex. Und 

es gibt außerdem jede Menge ungewollter Komplexität allerorten 

– insbesondere in der IT –, die wir vermeiden können.

In diesem Vortrag wird zunächst ein wenig über Systemtheo-

rie gesprochen, um ein gemeinsames Verständnis zu Begriffen wie 

„einfach“ oder „komplex“ aufzubauen. Danach wird ein typisches 

IT Projekt angesehen, um gemeinsam herauszufinden, was kom-

plex ist, was nicht und wo sich die ungewollte Komplexität ver-

steckt. Zuletzt werden einige Werkzeuge vorgestellt, die helfen, 

die unterschiedlichen Arten von Aufgabenstellungen optimal an-

zugehen. Nebenbei wird eine bessere Vorstellung davon vermit-

telt, wann agile Methoden weiterhelfen und an welchen Stellen 

nicht-agile Ansätze die bessere Wahl sind.

Kulturschock
How Do you do with your Kultur?

André Fleischer  Otto GmbH & Co. KG

Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  V15

In Projekten treffen unterschiedliche Leute und Typen aufeinan-

der. Man versteht sich, streitet sich, hat gemeinsame Ziele oder 

eben nicht. Teams arbeiten nicht zusammen, Abteilungen kämp-

fen gegeneinander anstatt konstruktiv zu arbeiten. Aber was 

macht die Arbeit in gemischte Gruppen erfolgreich? Was ist zu 

beachten? Warum brauch ein Projekt eine gemeinsame Kultur 

und gemeinsame Werte?

Nach einem Ausflug in die Theorie werden in diesem Vortrag 

einige Geschichten aus dem Alltag mitgebracht und beantwortet, 

warum Kultur wichtig ist. Das Spektrum reicht von internen Gra-

benkämpfen bis hin zu Erfolgsfaktoren bei der Nutzung von IT-

Offshore Ressourcen.
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Wandergesellen
Migration von Scrum und XP auf ADF

Golo Roden
Dienstag, 6. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  V16

Sie haben das Agile Development Framework (ADF) als idealen 

Nachfolger für Ihren heutigen, auf Scrum und XP basierenden, 

Prozess erkoren – doch wie gestalten Sie die Migration? Schließlich 

wollen Sie Ihr bestehendes, mühsam erworbenes Wissen im Ideal-

fall weiterhin anwenden und nicht noch einmal bei Null anfangen.

Glücklicherweise ermöglicht ADF eine sanfte Migration – und 

in diesem Vortrag wird Ihnen gezeigt, wie Sie diese angehen.

Team HealthCheck
Projekterfolg hängt von Menschen ab

Heiko Spindler  Freiberuflicher IT-Berater und Architekt

Mittwoch, 7. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V21

Neueste Technologien und Werkzeuge sind zweitrangig, wenn das 

Team zwischenmenschlich nicht funktioniert.

Dieser Vortrag zeigt Ihnen, wie Sie mit ausgewählten Metho-

den und Tools Ihre Teamleistung messbar machen können. Sie be-

kommen praktische Tipps, wie Sie Blockaden im Team lösen und 

so möglichst das volle Potential Ihres Teams freisetzen können.

Polyglott
Trends in Programmiersprachen

Michael Wiedeking  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V22

Für verschiedene Probleme muss es zwangsweise auch unter-

schiedliche Werkzeuge geben, mit denen diese mehr oder weniger 

gut gelöst werden können. Das ist bei Programmiersprachen nicht 

anders. 

Dieser Vortrag widmet sich deshalb der Vielfalt an Program-

miersprachen, die sich darum bemühen, die verschiedensten 

Probleme mit echten Sprachmitteln zu lösen. Egal ob imperativ, 

objektorientiert, deklarativ oder funktional: Für jeden Geschmack 

ist etwas dabei.

Ruinieren eines Scrum-Teams
Wie man möglichst schnell jegliche Agilität in der 

Software-Entwicklung verliert

Udo Wiegärtner  conplement AG

Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V23

Ihr Scrum-Team ist produktiv und hochmotiviert? Ihr Product 

Backlog ist immer gut gefüllt und richtig priorisiert? Ihr Scrum 

Master umschifft elegant alle Hürden des Entwicklungsalltags? 

Grund genug, diese „Missstände“ schleunigst zu beheben.

In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie jedes Scrum-Team zum 

Scheitern bringen und dabei auch wirklich alle Rollen im Team 

in den Wahnsinn treiben. Der Dozent gibt Tipps aus der Praxis 

für möglichst schlechte Daily Scrums, nichtssagende Burndown-

Charts, endlose Planning Meetings und Definitions of Done, die 

wirklich nutzlos sind. Die Führungskräfte im Auditorium erfah-

ren zudem, wie sie die Einführung von Scrum torpedieren und ihr 

Team nachhaltig demotivieren können.

UML Reloaded
Die UML in der Praxis meistern

Heiko Spindler  Freiberuflicher IT-Berater und Architekt

Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V24

UML ist doch ein alter Hut. Alle machen es, alle können es. Die 

Praxis zeigt etwas anderes: Pseudomodelle, Tool-Chaos, Shelfwa-

re, Überdokumentation und Missverständnisse.

Dieser Vortrag zeigt typische Alltagsprobleme und Anti-Pat-

terns aus vielen Projekten bei der Nutzung von UML im fachlichen 

und technischen Bereich. Zusätzlich liefert der Vortrag sinnvolle 

Tipps und Tricks für den wirklich sinnvollen und pragmatischen 

Einsatz von UML.

Vorhof zur Hölle
Betriebsaspekte bei der Applikationsentwicklung

Stefan Hildebrandt  consulting.hildebrandt.tk

Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V25

Funktionale Anforderungen werden bei der Anwendungsentwick-

lung mehr oder weniger strukturiert an das Entwicklungsteam he-

rangetragen. Diese werden bearbeitet und deren Umsetzung bei 

Tests geprüft. Im Bereich der nicht funktionalen Anforderungen 

finden sich in der Regel nur Standardanforderungen in Bezug auf 

Antwortzeiten oder Durchsatz. Weitere Aspekte die zum Betrieb 

und Support notwendig sind, werden meist zu spät beleuchtet. 

Hierzu gehören so alltägliche Dinge wie Fehlerbehandlung und 

Logging aber auch Konfiguration und Deployment sowie Monito-

ring einer laufenden Applikation.

In diesem Vortrag werden einige typische Defizite samt ein-

fachen und freien Lösungen vorgestellt. Teilweise werden diese 

mit den Möglichkeiten kommerzieller Tools verglichen.

Wunschkonzert
Eine Programmiersprache nach Maß

Michael Wiedeking  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 7. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V26

Schaut man sich den Erfolg von C an, so stellt sich die Frage, wa-

rum es überhaupt einer anderen Sprache bedarf. Mit C kann man 

praktisch alles machen und die wichtigen Sachen – ohne Berück-

sichtigung der Spitzfindigkeiten – passen locker auf eine DIN-A4-

Seite, der Rest ist Bibliothek. Dennoch braucht es Sprachmittel, 

mit denen man bestimmte Probleme einfacher und spezifischer 

beschreiben kann, damit man den Ansprüchen der unterschied-

lichen Paradigmen und Domänen gerecht werden kann.

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit einer kleinen Auswahl an 

Features, die man in eine Programmiersprache einbauen könnte. 

Gegenüber Altbekanntem wie Vor- und Nachbedingungen, wird 
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neben alternativen Steuerungsstrukturen auch Ausgefalleneres 

aus verschiedenen Paradigmen vorgestellt und diskutiert, wie 

man diese syntaktisch konsistent implementieren könnte. 

3D
Domain Driven Design on top

Tim de Buhr  OpenKnowledge GmbH

Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V31

Die Modellierung von Fachlichkeit im Einklang mit Kundenan-

forderungen gehört zu den am stärksten unterschätzten Heraus-

forderungen der Software-Entwicklung. Agile Methoden werden 

heute gerne genutzt um dieses Problem zu lösen.

Im Rahmen dieses Vortrags wird zunächst vorgestellt, wie Do-

main Driven Design Anforderungsdefinition und -umsetzung von 

Software-Projekten verändert und wie sich diese Veränderung auf 

die Anwendung verschiedener agiler Methoden auswirkt. Aufbau-

end darauf wird gezeigt, in welche agilen Entwicklungsprozesse 

Domain Driven Design erfolgreich eingebunden werden kann, 

damit die Vorzüge beider Vorgehensmodelle gemeinsam zur Gel-

tung kommen und so zum Gelingen des Gesamtprojektes beitra-

gen können.

Liquid
Den agilen Software-Entwurf in Fluss bringen

Ralf Westphal
Donnerstag, 8. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V32

Längsschnitte stehen im Kern der agilen Software-Entwicklung. 

Das immaterielle Produkt Software soll iterativ in Scheibchen aus-

geliefert werden. Die Objektorientierung – nomen est omen – ist 

hingegen verwurzelt in materiellem Denken und Wasserfallpro-

duktion. Agiler Software-Entwurf und Objektorientierung stehen 

mithin in einem fundamentalen Widerspruch. Den spürt jedes 

Team, das mit objektorientierten Mitteln versucht, bei Iterations-

beginn den nächsten Längsschnitt zu planen. Rückfälle in die „Big 

Design Up Front“-Praxis (BDUF) sind mit Objektorientierung an 

der Tagesordnung.

Der Vortrag schlägt vor, das Problem an der Wurzel zu pa-

cken. Objektorientierung hat ihren Wert – darf dem agilen Vorge-

hen aber nicht im Wege stehen. Sie ist durch ein anderes Paradig-

ma zu ersetzen, das besser geeignet ist für evolvierende Entwürfe 

in Längsschnitten durch das Kollektiv eines Teams. Dieses Para-

digma ist das des Flusses im Gegensatz zum OO-Paradigma der 

Abhängigkeit.

Flow-Design in der Praxis (Teil 1)
Live-Entwicklung von den Anforderungen bis zur  

lauffähigen Software

Ralf Westphal

Stefan Lieser
Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V33

Wer sehen will, wie aus Anforderungen ein Modell wird und 

aus einem Modell Code wird, der ist in diesem Doppelvortrag  

richtig. 

In diesem Vortrag wird live demonstriert, wie Sie in einem sy-

stematischen Entwicklungsprozess ein Anforderungsdokument in 

lauffähige Software verwandeln, die den zentralen Prinzipien des 

Clean Code Development genügt. Den Rahmen für die Umsetzung 

stellt eine flussorientierte Denkweise im Gegensatz zum „üblichen“ 

OOAD-Ansatz dar. Mit ihr demonstrieren die Referenten die aus 

ihrer Sicht notwendige Ergänzung von agilen Vorgehensmodellen 

um ein mentales Modell und eine handfeste Code-Struktur, die 

dem hohen Änderungsdruck in Projekten standhalten. Verständ-

lichkeit und Evolvierbarkeit von Software stehen in diesem Vor-

trag an erster Stelle.

Flow-Design in der Praxis (Teil 2)
Live-Entwicklung von den Anforderungen bis zur  

lauffähigen Software

Stefan Lieser

Ralf Westphal
Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V34

Wer sehen will, wie aus Anforderungen ein Modell wird und aus 

einem Modell Code wird, der ist in diesem Doppelvortrag rich-

tig. In diesem Vortrag wird live demonstriert, wie Sie in einem 

systematischen Entwicklungsprozess ein Anforderungsdokument 

in lauffähige Software verwandeln, die den zentralen Prinzipien 

des Clean Code Development genügt. Den Rahmen für die Um-

setzung stellt eine flussorientierte Denkweise im Gegensatz zum 

„üblichen“ OOAD-Ansatz dar. 

Mit ihr demonstrieren die Referenten die aus ihrer Sicht not-

wendige Ergänzung von agilen Vorgehensmodellen um ein men-

tales Modell und eine handfeste Code-Struktur, die dem hohen 

Änderungsdruck in Projekten standhalten. Verständlichkeit und 

Evolvierbarkeit von Software stehen in diesem Vortrag an erster 

Stelle.
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Peter Boxberg
DEVK Versicherungen

Peter Boxberg ist Architekt bei einem großen 
deutschen Versicherer. Dort beschäftigt er sich 
mit der Integration unterschiedlicher Systeme 
(SAP/Java EE/Host) und den Anbietern (Big Pla-
yer) proprietärer Integrations-Lösungen. Sein 
Hauptinteresse gilt den Service-orientierten Ar-
chitekturen und Integrations-Patterns. Inzwi-

schen blickt er auf 13 Jahre Erfahrung in OO-Konzeption und -Ent-
wicklung (Smalltalk und Java EE-Anwendungen) zurück. Darüber 
hinaus ist er überzeugter Pragmatiker und Verfechter von Open-
Source-Anbietern, die Architektur-Pattern sauber umsetzen. 

Muli oder Esel?
Einführung in den Java-ESB Mule
Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I Di I de  E13

Tim de Buhr
OpenKnowledge GmbH

Tim de Buhr, Software-Entwickler bei dem IT-
Beratungs- und Entwicklungsunternehmen 
OpenKnowledge GmbH, beschäftigt sich seit 
mehreren Jahren mit komplexen Lösungen im 
Enterprise- und Mobile-Computing-Umfeld. Ne-
ben gelegentlichen Ausflügen in Objectiv-C ge-
hört Enterprise-Java zum täglichen Fokus. Er-

fahrungen sammelte er im Rahmen großer, internationaler 
Projekte, zuletzt in den Bereichen personalisierte Suche und 
 Client-Server (Rich Client Plattforms). 

Playing like a Nerd
Lego Roboter mit iPad steuern
Mittwoch, 7. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  T26
3D
Domain Driven Design on top
Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NE I Java I JEE I Scala I Do I de  V31

Willie Chieukam
adorsys GmbH & Co. KG

Willie Chieukam ist Master of Science in Compu-
tational Engineering und arbeitet als Berater bei 
der adorsys. Er beschäftigt sich mit Themen, die 
das Java-Umfeld betreffen. Schwerpunktmäßig 
befasst er sich mit der Entwicklung von Web-
Oberflächen (JSF, Facelets, ?) und deren Tests, 
JPA, Spring, Unit-Testing etc. 

Lichtempfindliches Halbmetall
Testautomatisierung von Web-Applikationen mit Selenium 2.0
Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  T12

Werner Eberling
MATHEMA Software GmbH

Werner Eberling ist als Principal Consultant und 
Trainer für die MATHEMA Software GmbH in Er-
langen tätig. Seit 1999 beschäftigt er sich mit ver-
teilten Systemen, mit Fokus auf CORBA und der 
Java EE. Sein aktuelles Steckenpferd ist die An-
wendungsentwicklung für mobile Endgeräte bzw. 
deren Anbindung an Enterprise Systeme. Neben 

seiner Projekttätigkeit hält Werner Eberling Technologie-Trainings 
in Deutschland und der Schweiz. Er ist Autor des Buches Enterpri-
se JavaBeans 3.1 – Das EJB-Praxisbuch für Ein- und Umsteiger. 

Geh weg, bleib da
Mehrschichtige Web-Anwendungen mit jQuery und REST
Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  R22
Eingespritzt
Context and Dependency Injection – CDI am Beispiel betrachtet
Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I Mi I de  E24
Resümee
EJB 3.1 – Rückblick nach dem ersten Jahr
Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I Do I de  E31
Einspritzmotor
CDI – die neue Art von JEE-Komponenten
Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Java I JEE I Mo I de  T02

Robert Eichenseer
conplement AG

Robert Eichenseer ist seit langem in der Ent-
wicklung von Applikationen auf Basis der Micro-
soft-Technologien tätig. Aufgrund von Tätig-
keiten mit wechselnden Rollen in internationalen 
Projekten kann er Anforderungen heutiger Soft-
ware-Entwicklungen erfolgreich umsetzen und 
steuern. Die Zuordnung betriebswirtschaftlicher 

Prozesse zu passenden Entwicklungsthemen bzw. Technologien 
zeichnet ihn hierbei aus. Seit Juli 2009 ist er als Consultant für die 
conplement AG in Nürnberg tätig und stellt regelmäßig aktuelle 
Technologien auf Entwicklerveranstaltungen vor. 

Wer bin ich?
Von Active Directory zu einer Windows Azure Applikation
Mittwoch, 7. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Mi I de  N21
Vertrauen ist gut ...
... Source Control ist besser
Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Do I de  N34

André Fleischer
Otto GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. André Fleischer ist Software-Architekt 
bei der otto group in Hamburg (www.ottogroup.com). 
Schwerpunkt seiner Arbeit sind Java-EE-Tech-
nologien und Software-Entwicklungsprozesse. 
In seinen Projekten ist er als Software-Architekt 
für den Aufbau der Architektur verantwortlich. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in seinen Kennt-

Referenten
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nissen über objektorientierte Vorgehensweisen und Methodiken, 
die er als Coach in Projekten einführt. Sein Wissen und seine Er-
fahrungen beruhen auf einer großen Anzahl verschiedenster Pro-
jekte, an denen er in seiner zehnjährigen Berufslaufbahn mitgear-
beitet hat. Er beschäftigt sich außerdem seit einigen Jahren mit 
dem Thema der technischen Qualität von Software und wie diese 
nachhaltig sichergestellt werden kann.

Kulturschock
How Do you do with your Kultur?
Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  V15

Andreas Flierl
imbus AG

Andreas Flierl ist Software-Entwickler beim 
Qualitätssicherungs- und Testspezialisten imbus 
(www.imbus.de), wo er sich vorwiegend mit 
Enterprise-Java und Rich-Clients auf Basis von 
Swing beschäftigt. Neben den Prinzipien von 
„Clean Code“, Kommunikation, Agilität und ste-
tiger Evolution von Entwicklungsprozessen gilt 

seit 2008 sein besonderes Interesse der Programmiersprache Sca-
la, für die er sich im Open-Source-Bereich engagiert. 

Ran an die Spec
Ausführbare Software-Spezifikationen mit specs2
Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  S15

Uwe Friedrichsen
codecentric AG

Uwe Friedrichsen hat langjährige Erfahrung als 
Architekt, Berater und Projekt-Manager. Als CTO 
der codecentric AG beschäftigt er sich mit neuen 
Konzepten, Ansätzen und Trends, insbesondere 
in den Gebieten Architektur, Agilität und moder-
ne Technologien. Er ist außerdem Autor diverser 
Artikel und diskutiert seine Ideen gerne auf Kon-

ferenzen. 

Komplexität – na und?
Wie man cool bleibt in einer komplexen Welt
Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  V13

Frank Gerberding
LINEAS Informationstechnik GmbH

Frank Gerberding arbeitet seit seinem Informa-
tik-Studium an der TU Braunschweig als Soft-
ware-Entwickler und -Architekt und bringt seine 
Erfahrungen aus mehr als 15 Jahren beruflicher 
Tätigkeit in Projekten, Vorträgen, Reviews und 
Coachings zum Einsatz. Er beschäftigt sich vor-
wiegend mit Web-Applikationen im Java-Um-

feld und mit Programmiersprachen wie Java, Groovy, Scala und 
Javascript 

Java on Steroids
Wie funktionieren interne DSLs in Java?
Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Java I JEE I Di I de   J14

Dr. Halil-Cem Gürsoy
adesso AG

Dr. Halil-Cem Gürsoy ist als Senior Software En-
gineer bei der adesso AG (www.adesso.de) tätig. 
Seit nun über zehn Jahren ist er in diversen er-
folgreichen Projekten involviert gewesen, wobei 
sein technologischer Schwerpunkt auf Java 
Enterprise (J2EE/Java EE, Spring) liegt. In den 
letzten Jahren konzentrierte er sich in diesem 

Kontext vor allem auf Event-getriebene Architekturen auf der Ba-
sis von SOA sowie der Definition und Implementierung von Ent-
wicklungs- und Deployment-Umgebungen für SOA-Projekte.

Noch nicht reif?
Scala für Enterprise-Applikationen
Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  S25
Am Ziel angekommen?
Über Ant und Maven zu SBT und Gradle
Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  T31
Durchgestartet?
Eine Einführung in Google App Engine
Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr JEE I Do I de  T34

Andreas Hartmann
adesso AG

Andreas Hartmann ist Principal Software Engine-
er bei der adesso AG und Vortragender auf Konfe-
renzen. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der 
Konzeption und Implementierung von Software-
Architekturen und Frameworks auf Basis der JEE-
Plattform. Seine Interessensschwerpunkte sind 
Service-orientierte Architekturen und Portaltech-

nologien im Branchenkontext der Versicherungen und Banken. 

Aber sicher!
OWASP Top 10: Scanning JSF
Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de   E34
Am Ziel angekommen?
Über Ant und Maven zu SBT und Gradle
Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  T31

Thomas Haug
MATHEMA Software GmbH

Diplom-Informatier (Univ.) Thomas Haug ar-
beitet als Senior Consultant, Architekt und Trai-
ner für die MATHEMA Software GmbH. Seit 1999 
liegt sein Schwerpunkt auf verteilten Enterprise 
Systemen basierend auf CORBA und Java EE. 
Zusätzlich arbeitet er seit 2002 mit dem .NET 
Framework, insbesondere im Umfeld von hete-

rogenen verteilten Systemen. Daneben hält er regelmäßig Vorträ-
ge auf Fachkonferenzen und schreibt Artikel für Fachmagazine 
wie ObjektSpektrum und KaffeeKlatsch.

Aufgewacht
Entity Framework 4.1 vs NHibernate
Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Do I de  N33
Das Auge misst mit
Visualisierung von Software-Metriken
Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  T22
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Bernd Hengelein
Siemens AG

Bernd Hengelein arbeitet hauptberuflich als 
Software-Entwickler und Architekt bei der Sie-
mens AG, wobei sein Schwerpunkt dabei auf der 
Entwicklung von Client-Applikationen mit .NET 
liegt. Seit einigen Jahren engagiert er sich in der 
.NET Community. Unter anderem organisiert er 
zusammen mit Tom Müller die monatlichen 

Treffen der .NET User Group Franken und den .NET Day Franken. 
Sein Blog können Sie unter http://berndhengelein.de finden. 

Weben statt kleben
Einführung in die Aspektorientierte Programmierung mit PostSharp
Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Mi I de  N25

Das Herbstcampus-Team
Bookware

Aller Anfang …
Begrüßung und Organisatorisches
Dienstag, 6. 9., 09:30 – 10:00 Uhr Di I de

Das Beste kommt zum Schluss
Verabschiedung
Donnerstag, 8. 9., 17:00 – 17:15 Uhr Do I de

Stefan Hildebrandt
consulting.hildebrandt.tk

Stefan Hildebrandt ist als freier Software-Ent-
wickler und Consultant in Projekten tätig. Seine 
Schwerpunkte sind aktuelle Java-Frameworks 
(JSF, Seam, Spring, JPA) auf dem Server und de-
ren optimale Einbettung in die Entwicklungs- 
und Betriebslandschaften. Zu seinen Aufgaben 
gehören auch Training und Coaching von ande-

ren Projektteilnehmern.

JEE light
Web-Applikationsentwicklung mit dem Java EE Web Profile
Mittwoch, 7. 9., 09:40 – 10:50 Uhr JEE I Mi I de  E21
Vorhof zur Hölle
Betriebsaspekte bei der Applikationsentwicklung
Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V25

Joachim Hofer
imbus AG

Joachim Hofer ist als Teamleiter beim Qualitäts-
sicherungs- und Testspezialisten imbus vorwie-
gend für die interne Produktentwicklung im Java-
EE-Umfeld zuständig. Seit einiger Zeit begeistert 
ihn insbesondere die Programmiersprache Scala, 
was auch sein Open-Source-Engagement prägt, 
seien es diverse Plugins zu SBT oder das Eclipse-

Plugin eCobertura. 

Einfacher bauen
SBT im Vergleich zu Ant, Maven & Co.
Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  T24

Martin Huber
innoQ Deutschland GmbH

Martin Huber ist Senior Consultant bei der in-
noQ Deutschland GmbH. Er beschäftigt sich seit 
über einem Jahrzehnt mit dem Design und der 
Erstellung von Integrationsanwendungen in 
Java. Sein besonderer Schwerpunkt liegt dabei 
auf dem Einsatz von Java-EE- und Web-Techno-
logien für komplexe Integrationsszenarien. Über 

seine Erfahrungen mit dem Projekteinsatz von Apache Camel bei 
einem großen Versicherungsunternehmen berichtet er auf  
„http://www.innoq.com/blog/martinh/“. 

Die smarteste Versuchung ...
Effiziente Integration von Anwendungen mit Apache Camel
Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I Di I de  E15

Lars Hupel
Student (Technische Universität München)

Lars Hupel (hupel@in.tum.de) ist Student der 
Informatik an der Technischen Universität Mün-
chen. Er begann das Programmieren mit C++ 
und Java und kam dann im Studium mit der 
funktionalen Welt in Kontakt. Neben Scala inte-
ressiert er sich auch für die theoretischen Grund-
lagen der Informatik, insbesondere Typsysteme. 

Monaden & Co.
Funktionale Konzepte in Scala
Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Scala I Mi I de  S24
Schwarze Magie
Scalas Typsytem ausgenutzt
Donnerstag, 8. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Scala I Do I de  S32

Rüdiger Keller
MATHEMA Software GmbH

Rüdiger Keller ist Diplom-Informatiker und seit 
Anfang 2007 als Software-Entwickler, Trainer 
und Consultant bei der MATHEMA Software 
GmbH angestellt. Er beschäftigt sich gerne mit 
neuen Entwicklungen im Java- und Jave-EE-Um-
feld. Zu seinen aktuellen Lieblingsthemen gehö-
ren Scala, GWT und sein Blog (ruedigerkeller.

blogspot.com) zu Software-Entwicklungsthemen. 

Ariette
Einführung in Scala
Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Scala I Di I de  S13
Operndiva
Kleine Einführung in Scala
Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Java I Scala I Mo I de  T01

Fabian Köhler
ThoughtWorks Deutschland GmbH

Fabian Köhler ist als Senior Software-Entwickler 
bei dem IT-Beratungs- und Entwicklungsunter-
nehmen ThoughtWorks Deutschland GmbH tä-
tig. Seine Wurzeln hat er in der PHP/MySQL-
Entwicklung, mittlerweile bewegt er sich haupt- 
sächlich im Java-Umfeld. Er hat ein großes 
Interesse an zeitgemäßen Entwicklungstechni-
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ken wie CI, CD und TDD. Besonders interessiert er sich für RIA 
Frameworks wie GWT oder GXT.

Divide and Conquer
Using Java 7‘s fork-join framework to develop multicore-friendly soft-
ware
Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr  Tutorium I Java I Mo I en  T03

Tobias Krügel
conplement AG

Tobias Krügel ist als Senior Software Engineer 
für die conplement AG in Nürnberg tätig. Seine 
Schwerpunkte liegen auf der Konzeption und 
Entwicklung von (verteilten) Anwendungen auf 
Basis des Microsoft Technologie Stacks. Er ar-
beitet seit mehreren Jahren in verschiedenen 
internationalen Projekten und verfügt über fun-

dierte Kenntnisse über agile Entwicklungsprozesse sowie einer 
langjähriger Erfahrung im Bereich der Koordination und Aussteu-
erung von Entwicklerteams. Tobias Krügel ist bekennender Lieb-
haber der Sprache C#, mit der er sich bereits seit 2001 beschäftigt. 
Er hat mehrere Fachartikel zu diesem Thema veröffentlicht und 
hält Vorträge auf Konferenzen. 

Verbindlichkeiten
Einführung in die Grundlagen benutzerdefinierter Bindings in WCF
Donnerstag, 8. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Do I de  N32

Daniel Kuhn
TeamBank AG

Daniel Kuhn macht im Moment eine Ausbildung 
bei der TeamBank AG zum Fachinformatiker mit 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung, wobei 
sein Schwerpunkt dabei auf der Entwicklung im 
Java- und PL/SQL-Umfeld liegt.

Regelkonform
Visual Rules im Unternehmenseinsatz
Dienstag, 6. 9., 20:00 – 21:10 Uhr  Java I JEE I Di I de  E16 

Michael Kurz
IRIAN Solutions Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft  mbH

Michael Kurz studierte Informatik an der Tech-
nischen Universität Wien und hat sich seitdem 
in seiner beruflichen Tätigkeit dem Thema Web-
Entwicklung verschrieben. Seit seinem Wechsel 
zu IRIAN beschäftigt er sich vorrangig mit JSF, 
und ist im Unternehmen als Web-Entwickler für 
mehrere JSF-Projekte tätig. Desweiteren leitet er 

JSF-Schulungen, hält Vorträge auf internationalen Konferenzen 
und trägt zur Weiterentwicklung von Apache MyFaces bei. Im No-
vember 2009 ist sein erstes Buch JavaServer Faces 2.0 im dpunkt.
verlag erschienen. Darüber hinaus ist er bei IRIAN für den Inhalt 
des Online-JSF-Tutorials JSF@Work (http://jsfatwork.irian.at) 
verantwortlich. 

Ajax in JSF 2
Out-of-the-box Ajax-Integration in JSF 2.0
Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I Mi I de  E23

Stefan Lieser
Stefan Lieser (http://lieser-online.de) ist freibe-
ruflicher Berater, Trainer und Autor aus Leiden-
schaft. Sein Interesse gilt den agilen Methoden 
der Software-Entwicklung und er sucht ständig 
nach Verbesserung und neuen Wegen. 

Viewmodels auf dem Laufsteg
Model-View-Viewmodel (MVVM) mit Flow Oriented Design verbinden
Donnerstag, 8. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Java I JEE I Do I de  N31
Flow-Design in der Praxis (Teil 1)
Live-Entwicklung von den Anforderungen bis zur lauffähigen Software
Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V33
Flow-Design in der Praxis (Teil 2)
Live-Entwicklung von den Anforderungen bis zur lauffähigen Software
Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V34

Arne Limburg
OpenKnowledge GmbH

Dipl.-Inf. Arne Limburg ist Enterprise-Develo-
per bei der OpenKnowledge GmbH in Olden-
burg. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung als 
Entwickler, Architekt und Trainer im Enterpri-
se-Umfeld (EJB und Spring-Framework). In die-
sem Bereich führt er auch regelmäßig Workshops 
durch, u.a. zu den Themen Domain-Driven De-

sign, zu CDI (Contexts and Dependency Injection) und zur Java 
Persistence API. Darüber hinaus ist er im Open-Source-Bereich 
tätig, unter anderem als Urheber und Projektleiter von JPA-Secu-
rity. 

Das „C“ in CDI
Scopes und Contexts unter der Lupe
Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I Mi I de  E25
Ausgewachsen
JPA – Ein Standard wird erwachsen
Donnerstag, 8. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I Do I de  E32

Neno Loje
Neno Loje ist Berater für Application Lifecycle 
Management (ALM) sowie Microsoft Most Valu-
able Professional (MVP) für Visual Studio ALM/
TFS (vormals Team System/VSTS). Er ist ständig 
auf der Suche nach Dingen, die den Entwick-
leralltag und den Entwicklungsprozess einfacher 
und produktiver gestalten. Als zertifizierter TFS-

Experte unterstützt er Firmen bei der Einführung des Team Foun-
dation Servers – von der Entscheidung über die Installation/
Migration bis zur individuellen Anpassung. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Hochqualitative Produkte mit Visual Studio & TFS 2010 erstellen
Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Mi I de  N23
Keine Ausreden mehr!
Test Case Management & Tools für Tester im TFS 2010
Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Mi I de  N24
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Dr. Mathis Löthe
T-Systems International GmbH

Dr. Mathis Löthe ist seit mehr als 10 Jahren als 
Systemarchitekt und Trainer aktiv. Thematische 
Schwerpunkte sind die Java-Technologien und 
Software-Entwicklungsprozesse. Derzeit arbeitet 
er bei der T-Systems International GmbH in ei-
ner Zentraleinheit zur Verbesserung der inter-
nen Prozesse an der laufenden Weiterentwick-

lung und Verbesserung der Software-Engineering-Methodik der 
T-Systems und coacht deren Einsatz in der Projektpraxis. 

Ganz weit offen
Management von Open-Source-Lizenzen in einem großen Software-
Haus
Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  V12

Christof May
SOPLET SOLUTIONS

Christof May ist freiberuflicher Software-Ent-
wickler und Architekt im Bereich Java Enterpri-
se. Seine Schwerpunkte liegen in Rich Internet 
Applications, Hibernate, Refactoring, Code-Op-
timierung, agile Modellierung, und natürlich der 
Semantisch Orientierten Programmierung, wel-
cher er in Form der Soplets entscheidend mitge-

prägt hat. 

Ghandis Fisch
Code-zentrisches Modellieren mit Soplets for Java
Dienstag, 6. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Java I JEE I Di I de  J16

Thomas Much
muchsoft.com

Dipl.-Inform. Thomas Much ist freiberuflicher 
Software-Entwickler, Programmiertrainer und 
Coach für agile Projekte, vor allem im Bereich der 
Java-Enterprise-Technologien. Seine Schwerpunkt 
themen sind Komponenten- und Daten-Modellie-
rung, Persistenztechnologien und automatisiertes 
Testen, wobei sein besonderes Augenmerk auf 

elegantem, stabilem und wartbarem Code liegt. Scala-Workshops 
und -Coachings führt er seit 2009 durch. Wenn er nicht gerade zum 
Arbeiten irgendwo in Deutschland unterwegs ist, kann man ihn in 
Hamburg antreffen. 

Nur echt mit 52 Zähnen
Programmieren mit Monaden in Scala
Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Scala I Di I de  S14

Thomas Müller
DATEV eG

Thomas Müller ist freiberuflicher Berater und 
Trainer für .NET-Software-Lösungen. Hauptbe-
ruflich ist er bei der Firma DATEVeG als Archi-
tekt für die WPF-Entwicklung und als XAML-In-
tegrator angestellt. Ehrenamtlich leitet er seit 
mehreren Jahren eine der ältesten .NET User 
Group Deutschlands, die mit Stolz den frän-

kischen Namen dodnedder trägt. Zusammen mit Bernd Hengelein 

organisiert er seit 2010 den .NET Day Franken (http://www.dot-
net-day-franken.de), eine Community-Konferenz für .NET-Ent-
wickler. Auf seinem Blog schreibt er regelmäßig über interessante 
Informationen rund um das Thema Visual Studio und hat 2008 
das Buch Add-in-Entwicklung für Visual Studio für C#-Entwick-
ler veröffentlicht. 

Silberlicht
Arbeiten mit Ressourcen in Silverlight
Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Mi I de  N22
Adrettes Design
Keine Angst vor Designer-Tools
Mittwoch, 7. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .NET I Mi I de  N26

Oliver Ochs
Holisticon AG

Oliver Ochs ist bei der Management- und IT-Un-
ternehmensberatung Holisticon AG in Hamburg 
tätig. Er beschäftigte sich in den letzten Jahren 
mit Content Management Systemen, Web-Fra-
meworks und Portalen auf Java-Basis. In diesem 
Umfeld arbeitete er als Entwickler, Architekt und 
Projektleiter. Er hat darüber hinaus Erfahrungen 

in Schulungen und Coachings. In letzter Zeit setzte er einen seiner 
Schwerpunkte auch auf Web-Application-Security und neue Sei-
ten von JavaScript. 

Türsteher für Bohnen
Bean Validation mit JSR-303
Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Java I JEE I Di I de  J13

Frank Pientka
MATERNA GmbH

Frank Pientka ist Senior Architect bei der MA-

TERNA GmbH in Dortmund. Er beschäftigt sich 
seit mehreren Jahren mit Persistenz, JPA, Hiber-
nate und Lucene.

RESTFull Datenbanken
Wie kommen Daten mit Apache OpenJPA JEST einfach ins Web
Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Mi I de  R23
Das Runde muss ins Eckige
Datenbankunabhängige Volltextsuche mit Hibernate Search
Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Di I de  E14

Mathias Raacke
Neovelop

Mathias Raacke arbeitet als einer der Gründer 
von Neovelop an Lokalisierungswerkzeugen für 
WPF, Silverlight und Windows Phone 7. Davor 
war der Diplom-Informatiker und Microsoft Cer-
tified Trainer freiberuflicher Berater zu allen The-
men rund um Visual Studio und das .NET Frame-
work. Als Sprecher und Gründer der .NET User 

Groups Paderborn und Bielefeld engagiert er sich in der .NET Com-
munity. 
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Zauberei
Die Magie hinter LINQ
Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Di I de  N13
XAML Deep Dive
Mehr als nur WPF
Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Di I de  N15

Golo Roden
Golo Roden, geboren 1978 in Wiesbaden, lebt 
seit dem Jahr 2009 in Riegel am Kaiserstuhl und 
arbeitet auf freiberuflicher Basis als Wissensver-
mittler und Technologieberater für .NET, Code-
qualität und agile Methoden. Im Rahmen von 
.NET hat er sich auf die Sprache C# und die Ar-
chitektur von Web-Anwendungen spezialisiert. 

Seit dem Jahr 2010 ist er Microsoft Most Valuable Professional 
(MVP) für C#, außerdem ist er zweifacher Microsoft Certified Pro-
fessional (MCP), unter anderem für die Entwicklung .NET-basier-
ter Web-Anwendungen. 

Momo 
Oder: Ist der Kuchen eine Lüge?
Dienstag, 6. 9., 09:30 – 10:50 Uhr .NET I Di I de  K10
Golos scharfes C
Wissenswertes über C#
Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Di I de  N14
Wandergesellen
Migration von Scrum und XP auf ADF
Dienstag, 6. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .NET I Java I JEE Scala Di de  V16
Testgetrieben, aber wie?
Qualitäts-Software durch Test-Driven Development
Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I .NET I Mo I de  T04

Alexander Rudat
TeamBank AG

Alexander Rudat ist als IT-Architekt bei der 
TeamBank AG in Nürnberg tätig. Neben zahl-
reichen Themen im Java-Umfeld, beschäftigt er 
sich aktuell mit dem Thema Business Rules Ma-
nagement (BRM). Zuvor war er als Senior Con-
sultant im Bereich Enterprise Content Manage-
ment (ECM) in vielen Kundenprojekten unter- 

wegs und entwickelte Individuallösungen auf Basis von Oracle 
Middleware Produkten.

Regelkonform
Visual Rules im Unternehmenseinsatz
Dienstag, 6. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Java I JEE I Di I de  E16  

Jens Schauder
LINEAS Informationstechnik GmbH

Jens Schauder entwickelt seit 1997 Software. Da-
bei ist das Spannende, immer schwierigere Pro-
bleme immer sauberer, einfacher und schneller 
zu lösen – durch persönliche Weiterentwicklung, 
neue Tools oder Techniken. In der JUG Ostfalen 
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover), als Blog-
autor, in Zeitschriftenartikeln und auf Konfe-

renzen trägt er seinen kleinen Teil dazu bei, dass die Software-
Entwicklungswelt eine bessere, mit weniger Programmfehlern 
wird. 

Das Testen testen
Einführung in ScalaTest
Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Java I Scala I Mi I de  S22

Wolf Schlegel
ThoughtWorks Deutschland GmbH

Wolf Schlegel is a professionally qualified soft-
ware engineer with over 18 years of international 
consulting experience. He has worked throughout 
the software lifecycle as a software engineer, 
software systems architect, team lead, business 
analyst and enterprise IT architect delivering 
major software systems. Wolf currently works as 

a Principal Consultant for ThoughtWorks in Germany. His prima-
ry professional interests are business analysis, software architec-
ture, continuous integration and delivery, software development 
methodologies and test automation. Wolf also has a strong in-
terest in business processes and domain modelling with a special 
focus on the mobile telecommunication domain. Besides telecom-
munications, Wolf has worked across several industries, such as 
finance and insurance, the public sector and the steel industry. 

Divide and Conquer
Using Java 7‘s fork-join framework to develop multicore-friendly soft-
ware
Montag, 5. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Java I Mo I de  T03

Andreas Schubert
MATHEMA Software GmbH

Andreas Schubert ist Diplom Sozialpädagoge und 
als Systemadministrator, Trainer und Consultant 
für die MATHEMA Software GmbH tätig. Neben 
seinem Interesse für unixoide Betriebssysteme 
und deren Administration beschäftigt er sich mit 
der Programmiersprache Ruby und dem darauf 
basierenden Web-Framework Ruby on Rails. 

Kaffee zum Dessert?
CoffeeScript – nur die guten Dinge aus JavaScript
Dienstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  T14

Holger Sirtl
Microsoft Deutschland GmbH

Holger Sirtl ist seit 2006 als Architect Evangelist 
bei Microsoft in München tätig und berät in dieser 
Rolle Unternehmen im Aufbau .NET-basierter 
Anwendungsarchitekturen. Schwerpunktthemen 
seiner Arbeit sind Cloud Computing mit der Win-
dows Azure Platform, Office Business Applikati-
onen (OBA) sowie Microsofts „Software+Services“ 

-Strategie. Vor seinem Einstieg bei Microsoft arbeitete Holger Sirtl 
sechs Jahre lang als Technologieberater für eine international füh-
rende Unternehmensberatung sowie zwei Jahre lang als Senior-IT-
Projektmanager für einen großen deutschen Energieversorger. 

Hochzeit in den Wolken
Windows Azure als Cloud Plattform für .NET- und Java-Anwen-
dungen
Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I JEE I Di I de  N12
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Sandro Sonntag
adorsys GmbH & Co. KG

Sandro Sonntag beschäftigt sich als Technical 
Lead bei der adorsys GmbH & Co. KG mit leicht-
gewichtigen Architekturen auf Basis von Spring 
und Java EE. In den letzten Jahren lag dabei sein 
Schwerpunkt auf RESTful Sofea Architekturen 
und Web-Clients mit HTML und Javascript.

Goodbye Server!
Welcome Client!
Mittwoch, 7. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  R25
Semantic Web
Die Konzepte hinter dem RDF-Standard
Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  T15

Heiko Spindler
Freiberuflicher IT-Berater und Architekt

Seit über 15 Jahren ist Heiko Spindler als Soft-
ware-Entwickler, Projektleiter und Software-Ar-
chitekt in vielen Projekten unterschiedlicher 
Branchen tätig. Seine Aufgaben umfassen das 
Aufsetzen von Projekten sowie die Betreuung 
über den gesamten Entwicklungszyklus. Er be-
schäftigt sich hauptsächlich mit Software-Archi-

tekturen, modellgetriebener Entwicklung und der Verbindung 
von Geschäftsprozessen mit IT. Zudem berät er Kunden bei der 
Auswahl moderner Software-Architekturen (Client-Server, Web-, 
Mobile-Umfeld und SOA) und entsprechender technischer Fra-
meworks. Er ist seit 2008 zertifizierter ScrumMaster (CSM) ge-
mäß ScrumAlliance. Er ist seit 2007 Dozent an der Fachhochschu-
le Gießen-Friedberg (für MDA) und schreibt regelmäßig für 
Fachmagazine und präsentiert neue Entwicklungen auf Konfe-
renzen. 

Team HealthCheck
Projekterfolg hängt von Menschen ab
Mittwoch, 7. 9., 09:40 – 10:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V21
UML Reloaded
Die UML in der Praxis meistern
Mittwoch, 7. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V24

Helene Tamer
T-Systems International GmbH

Helene Tamer leitet zur Zeit die Einheit „Archi-
tecture“ und das „Competence Center Open 
Source Software“ in der T-Systems International 
GmbH. Die bisherigen Schwerpunkte ihrer Ar-
beit waren neben Management-Aufgaben indus-
trial strength Informationssysteme und Data 
Warehouses, Software-Engineering/Testing, 

Einführung neuer und innovativer Technologien (z.B. Sieger der 
Object World). 

Ganz weit offen
Management von Open-Source-Lizenzen in einem großen Software-
Haus
Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Di I de  V12

Stefan Tilkov
innoQ Deutschland GmbH

Stefan Tilkov ist Geschäftsführer und Principal 
Consultant bei der innoQ Deutschland GmbH, wo 
er sich vorwiegend mit der strategischen Beratung 
von Kunden im Umfeld von Software-Architek-
turen beschäftigt. Er ist Autor des Buchs „REST 
und HTTP“, Mitherausgeber von „SOA-Experten-
wissen“ (beide dpunkt Verlag), Autor zahlreicher 

Fachartikel und häufig Sprecher auf internationalen Konferenzen.

Klassenkampf
Enterprise IT vs. WWW
Mittwoch, 7. 9., 08:30 – 09:20 Uhr  Keynote I Mi I de  K20
Generisch vs. spezifisch
Das wiederkehrende Architekturdilemma
Mittwoch, 7. 9., 09:40 – 10:50 Uhr  .NET  I Java  I JEE  I Scala  I Mi I de  T21

Wolfgang Weigend
Oracle Deutschland B.V. & Co. KG

Wolfgang Weigend, Systemberater für die Oracle 
Fusion Middleware bei der Oracle Deutschland 
B.V. & Co. KG, zuständig für Java Technologie 
und Architektur mit strategischem Einsatz bei 
Großkunden, verfügt über langjährige Erfahrung 
in der Systemberatung und im Bereich objekt-
orientierter Softwareentwicklung mit Java. Da-

vor war er als Principal Systems Engineer 9,5 Jahre bei der BEA 
Systems GmbH für strategische Kunden tätig und koordinierte 
gleichzeitig als Teamleader Systems Engineering alle Systembera-
ter in der Central Region Deutschland, Österreich und Schweiz. 
Wolfgang Weigend studierte an der FH Darmstadt Elektrotech-
nik/Automatisierungstechnik mit dem Studienschwerpunkt Da-
tentechnik. Bevor der Diplom-Ingenieur 1999 zu BEA Systems 
kam, war er als Systemberater für Oracle, Texas Instruments Soft-
ware und Sun Microsystems tätig.

Lucky Seven
Neuerungen in Java 7
Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr  Java I Di I de  J12

Ralf Westphal
Ralf Westphal (www.ralfw.de) ist freiberuflicher 
Berater, Projektbegleiter und Trainer für The-
men rund um .NET Software-Architektur. Er ist 
Autor von mehr als 450 Publikationen und Mi-
crosoft Most Valued Professional. Mit Stefan 
Lieser hat er die Initiative „Clean Code Develo-
per“ für mehr Software-Qualität ins Leben geru-

fen (www.clean-code-developer.de).

Liquid
Den agilen Software-Entwurf in Fluss bringen
Donnerstag, 8. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V32
Flow-Design in der Praxis (Teil 1)
Live-Entwicklung von den Anforderungen bis zur lauffähigen 
Software
Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V33
Flow-Design in der Praxis (Teil 2)
Live-Entwicklung von den Anforderungen bis zur lauffähigen Software
Donnerstag, 8. 9., 15:40 – 16:50 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Do I de  V34
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Michael Wiedeking
MATHEMA Software GmbH

Michael Wiedeking ist Gründer und Geschäfts-
führer der MATHEMA Software GmbH  
(www.mathema.de), Veranstalter des Herbst-
campus und Herausgeber vom KaffeeKlatsch  
(www.bookware.de/kaffeeklatsch) – dem kosten-
losen PDF-Magazin rund um Software-Entwick-
lung. Er ist Java-Programmierer der ersten  

Stunde, schreibt regelmäßig Artikel und spricht auf Konferenzen 
im In- und Ausland. Am liebsten aber „sammelt“ er Programmier-
sprachen und beschäftigt sich mit ihrem Design und ihrer Imple-
mentierung.

Polyglott
Trends in Programmiersprachen
Mittwoch, 7. 9., 11:20 – 12:30 Uhr .NET  I Java  I JEE  I Scala I Mi I de  V22
Ganz weit unten
Implementierung einer Sprache für JVM und CLR
Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET  I Java  I JEE  I Scala I Mi I de  T23
Wunschkonzert
Eine Programmiersprache nach Maß
Mittwoch, 7. 9., 20:00 – 21:10 Uhr .NET  I Java  I JEE  I Scala I Mi I de  V26
Siedepunkt
Aggregatzustände und Software-Entwicklung
Donnerstag, 8. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I Do I de  K30

Udo Wiegärtner
conplement AG

Udo Wiegärtner ist als Bereichsleiter bei der con-
plement AG in Nürnberg u. a. verantwortlich für 
mehrere Teams von Software Engineers. Durch 
seine Erfahrungen als Entwickler, Projektleiter 
und Product Manager war er schon in allen Rol-
len eines Scrum Teams aktiv. Er hat Scrum be-
reits in mehreren Organisationen eingeführt und 

die Teams als Scrum-Coach begleitet. Er ist offizieller Professional 
Scrum Developer Trainer und einer von weltweit etwa 40 IT-Fach-
leuten, die von scrum.org als Professional Scrum Master II zertifi-
ziert sind. 

Ruinieren eines Scrum-Teams
Wie man möglichst schnell jegliche Agilität in der Software-Entwick-
lung verliert
Mittwoch, 7. 9., 14:00 – 15:10 Uhr .NET I Java I JEE I Scala I Mi I de  V23

Eberhard Wolff
adesso AG

Eberhard Wolff (Twitter: @ewolff) arbeitet als 
Architecture & Technology Manager für die ades-
so AG. Seine Schwerpunkte liegen auf Cloud-
Technologien, Enterprise Java u.a. mit Spring 
und Software-Architekturen. 

Leichter ohne Bus
Alternative Ansätze für Integration
Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr JEE I Do I de  E33

Kai Wähner
MaibornWolff et al GmbH

Kai Wähner ist als IT-Consultant bei der Mai-
bornWolff et al GmbH tätig. Seine Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen JEE, EAI und SOA. Au-
ßerdem ist er Autor von Fachartikeln, hält Vor-
träge und Workshops auf IT-Konferenzen und 
berichtet in seinem Blog über Erfahrungen mit 
neuen Technologien, Veranstaltungen und Zerti-

fizierungen. 

Wolkige Angelegenheit
Rapid Cloud Development mit Spring Roo
Dienstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr JEE I Di I de  E12
Die smarteste Versuchung ...
Effiziente Integration von Anwendungen mit Apache Camel
Dienstag, 6. 9., 17:20 – 18:30 Uhr JEE I Di I de  E15

Simon Zambrovski
Holisticon AG

Simon Zambrovski ist als Senior-Berater bei der 
Management- und IT-Unternehmensberatung 
Holisticon AG in Hamburg tätig. Er beschäftigte 
sich in den letzten Jahren mit Enterprise-Syste-
men und Eclipse-basierten Lösungen. In diesem 
Umfeld arbeitete er als Entwickler, Architekt, 
technischer Projektleiter, Coach und Dozent. 

Sein persönliches Interesse lag in den letzten Jahren auch in der 
Modellierung und domänen-spezifischen Sprachen. 

Türsteher für Bohnen
Bean Validation mit JSR-303
Dienstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Java I JEE I Di I de  J13

Stefan Zeiger
Stefan Zeiger (http://szeiger.de) ist als Senior 
Software Engineer bei der Commerzbank AG tä-
tig und beschäftigt sich dort mit der Entwicklung 
von Java-Enterprise-Anwendungen im Invest-
ment- und Commercial-Banking-Bereich. Davor 
hat er in den Anfangszeiten von Java mit NetFor-
ge einen der ersten Java-Web-Server auf Basis 

der Servlet-Spezifikation geschrieben und war als Co-Autor an 
mehreren Büchern zu diesem Thema beteiligt. Neben seiner be-
ruflichen Tätigkeit ist er seit langem in der Entwicklung von Open-
Source-Software aktiv, seit 2008 überwiegend in Scala mit Scala-
Query als Hauptprojekt. 

Relationell auch ohne SQL
Relationale Datenbanken mit ScalaQuery nutzen
Donnerstag, 8. 9., 14:00 – 15:10 Uhr  Scala I Do I de  S33
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Google ist mit seiner Betaversion von Google Health 
nicht der erste und alleinige Anbieter auf dem Gebiet 
elektronische Gesundheitsakten und Gesundheitsser-
vices. Einige Firmen bieten Gesundheitsakten im pro-
duktiven Einsatz mit ähnlichen, teilweise sogar umfang-
reicheren Services an. 

In Deutschland wird seit 2009 MS Health Vault 
(MHV) mit dem Mircrosoft Connected Health Framework, 
die Gesundheitsplattform des Google Konkurrenten 
Microsoft als professionelle Lösung unter dem Namen 
Assignio [2] betrieben. 

Seit ca. 2010 vermarkten Orange, Alcatel-Lucent 
und der Arbeiter-Samariter-Bund in Österreich healthe, 
die erste umfassende mobile e-Health-Lösung Öster-
reichs. Die Vita-X Gesundheitsakte vom gleichnamigen 
Hersteller der Vita-X AG, die die Krankengeschichte von 
Patienten arzt- und institutionsübergreifend ein Leben 
lang zu dokumentieren erlaubt, ist bei mehr als 50 % der 
Arztinformationssystemen verfügbar. 

Allen Gesundheitsakten gemeinsam ist, dass sie 
ähnliche Funktionen anbieten, wie die Speicherung von 
Gesundheitsdaten, die Dokumentation der patienten-
spezifischen Krankheitsgeschichte, einen geschützten 
Zugang und die Zugangsberechtigungsverwaltung durch 

den Patienten. Um ein besseres Verständnis für mo-
derne elektronische Gesundheits- oder Patientenakten 
zu gewinnen und ihren Einsatz in Kombination mit 
anderen Gesundheits- oder Medizinprodukten besser 
beurteilen zu können, haben wir uns entschieden einen 
Prototypen zu Google Health zu entwickeln. Funktio-
nal soll dieser Prototyp den Zugriff auf ein Google-
Health-Konto, als auch Bearbeitungen der einzelnen 
Profile realisieren und vor allem dazu dienen, Erfah-
rungen zu Google Health zu sammeln. Google erlaubt 
aufgrund der Nutzungsbedingungen für Google Health 
die Entwicklung und Nutzung von Software-Applika-
tionen unter Nutzung der offenen Google Health API 
Schnittstelle.

Seit 2008 ist die Plattform für den öffentlichen Beta-
Test freigeschaltet und jeder kann sich für einen kosten-
freien Account registrieren.

Aus Benutzersicht ist Google Health ein Service, 
der ermöglicht seine eigenen Gesundheitsdaten online 
zu sammeln, zu ordnen und zu aktualisieren. Erlauben  
Einrichtungen wie Krankenhäuser und Arztpraxen über 
 diese Plattform einen Zugriff auf deren Patientenakte 
des Google-Health-Nutzers, so ist dem Benutzer auch 
ein lesender Zugriff auf diese Daten möglich.

Google Health
Einblicke in eine elektronische Gesundheitsakte am Beispiel von Google Health
von Evelyn Pfeuffer und Martin Müller

                  m 26. Juni überraschte uns Google mit der  
        Nachricht in seinem Blog [1], dass es den Service 
          Google Health zu Beginn des kommenden Jahres 
             einstellen werde. Begründet wird dieser  
       Schritt mit einer zu geringen Akzeptanz  
                    bzw. Nutzung des Services. A
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Abbildung 1: Ausschnitt einer Ansicht des für den Prototypen ange-
legten Benutzerprofils.

Da mit einem Account mehrere Benutzerprofile erstellt 
werden können, kann der Google Health Nutzer für je-
den seiner Familienmitglieder ein Profil anlegen mit Zu-
griff auf die dort von ihm gespeicherten Daten.

Abbildung 2: Ausschnitt einer Ansicht des für den Prototypen ange-
legten Benutzerprofils.

Zusätzlich zu den Gesundheitsdaten kann in Google 
Health jeder Nutzer seine persönlichen Gesundheitsziele 
festlegen wie z.B. sein persönliches Idealgewicht. Bei 
täglicher Eingabe z.B. des Körpergewichts kann dann 
auch der Fortschritt in Richtung Erreichen des Gesund-
heitsziels per Web-Interface aufgezeichnet und verfolgt 
werden. 

Mit einem umfangreichen Rechtevergabesystem in-
klusive Zugriffsprotokollierung kann der Nutzer seine 
Daten in Google Health für andere Personen, wie z.B. 
Familienmitglieder oder Ärzte, freischalten.

   

Abbildung 3

Google als Suchmaschinenspezialist bietet im Rahmen 
von Google Health natürlich auch eine umfangreiche 
Suche und Informationsmöglichkeit zu Gesundheits-
themen im Allgemeinen.

Die technische Realisierung von Google Health ba-
siert auf einer Internet-Plattform mit Web-Zugang, die 
z.B. mit einer selbst entwickelten Web-Applikation über 
http interagiert. Die Nutzung des Google Health Kontos 
erfordert eine Anmeldung des Benutzers mit Kennung 
und Passwort. CAPTCHA wird ebenfalls optional unter-
stützt (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Client-Login für eine installierte Applikation [3]

User
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Forwards CHAPCHA 
challenge

Responds with 
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Google Health

Dieser Login-Mechanismus, allerdings ohne CAPTCHA, 
wurde für den oben genannten Prototypen implemen-
tiert. 

Dazu wurde im ersten Schritt die frei verfügbare 
Dokumentation Getting Started Guide [4] und der 
Developer’s Guide [5] herangezogen. Die dort enthal-
tene Schritt-für-Schritt-Beschreibung ist hilfreich, 
lässt aber an einigen Stellen Fragen unbeantwortet, 
die mittels einschlägiger Foren geklärt werden konn-
ten. Als erster Schritt wurde die Google-Health-Re-
gistrierung durchgeführt, die Username und Kennung 
lieferte. 

Im zweiten Schritt wurde vereinfachend auf eine 
 Demoimplementierung zurückgegriffen, die von Google 
zur Verfügung gestellt wurde. Diese bietet bereits eine 
 Basis für eigene Applikationen und ist für sich alleine 
schon ablauffähig. Diese Demoimplementierung nutzt die  
folgenden für Google Health spezifischen Bibliotheken 
und einige Java-Bibliotheken ( Java Acitvation Frame-
work (JAF), Java Mail API, Servlet API, Jakarta Com-
mons und die Jakarta Standard 1.1 Taglib). 

Der so erstellte Prototyp benötigt für den Zugriff 
auf die Akte noch eine Authentifizierung. Die Google 
Health API bietet dazu mehrere Möglichkeiten, die sich 
vor allem darin unterscheiden, ob ein User-Interface für 
die Eingabe der Anmeldedaten aus der Registrierung 
notwendig ist (Client Login). Unseren Prototypen haben 
wir mit so einem User-Interface versehen.

    

Abbildung 5: Demoimplementierung mit Apache Ant

Beim Client Login ist erforderlich folgende Parameter 
anzugeben: Service, Source, Account Typ, Google Health 
Email Adresse und Passwort.

 

Abbildung  6: Für den Prototypen entwickeltes Eingabeformular.

Das dafür beim Prototypen erstellte Formular zeigt die 
Eingabemöglichkeiten der Parameter, welche anschlie-
ßend zum Google Client Login gesendet werden.  

Abbildung  7: Browserdarstellung des AuthentificationTokens

Nach einer erfolgreichen Anmeldung liefert der Google 
Account Authorization Server einen Authentification Token 
zurück. Zu Testzwecken wurde der zurückgelieferte To-
ken in einem ersten Schritt per Browser angezeigt. Nach 
erfolgreicher Integration dieses Tokens in den Proto-
typen konnte auf das Google-Health-Konto zugegriffen 
werden. 

Unser Prototyp, der zwar nur eine eingeschränkte 
Funktionalität umsetzte, half uns, verschiedenste Ein-
blicke in elektronische Gesundheitsakten zu gewinnen. 
Eigene Applikationen für eine elektronische Gesund-
heitsakte sind dann gut damit integrierbar, wenn offene 
und standardisierte Schnittstellen angeboten werden. 
Der Transfer von gesundheits- und medizinischen Da -
ten fordert verstärkt die Unterstützung der im Gesund-
heitswesen unterstützten und verbreiteten Protokolle. 
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Da es sich bei den Inhalten der elektronischen Gesund-
heitsakte in der Mehrzahl um sensible personenbezogene 
Daten handelt, ist das Thema Datenschutz und Daten-
sicherheit von besonderer Wichtigkeit. 

Google Health geht mit gutem Beispiel voran und 
unterstützt zum Beispiel den Standard für Gesundheits-
daten und Datenaustausch wie Continuity of Care Record 
(CCR). Die Interoperabilität, speziell den Datenaus-
tausch zwischen verschiedenen Gesundheitsservices an-
bieten, unterstützt Google Health durch eine in die Be-
nutzerkonten integrierte Funktion. Hier können z.B. per 
Klick die eigenen Daten zur Microsoft Gesundheitsakte 
kopiert werden. 

Darüber hinaus arbeitet Google Health mit vielen 
Unternehmen aus der Gesundheitssparte zusammen 
(siehe Partnerliste [6]) und bietet so eine umfangreiche 
Integration von Daten zu Google Health von verschie-
densten Quellen wie z.B. von der Android Smartphone 
Applikation Cardio Trainer oder von Applikationen die 
direkt mit Vitaldatenmessgeräten kommunizieren (Blut-
druck, Gewicht, Zucker). 

Gerade bei diesen sensiblen personenbezogenen Da-
ten, aber natürlich auch alle anderen in Google Health 
gespeicherten Daten, ist besonders auf Datenschutz 
und Datensicherheit zu achten. Dies beginnt beim Zu-
gangsschutz des Kontos, das bei Google Health durch 
Kennung, Passwort und CAPTCHA gegeben ist, einer 
gesicherten Übertragung von Daten in die Akte (die 
Google Health Demo zeigt den Einsatz verschiedensten 
Verschlüsselungsverfahren [7]) und der Möglichkeit un-
terschiedliche Zugangsberechtigungen zu eigenen Akten 
einzurichten. Allerdings unterstützt Google Health nicht 
die Gesundheitskarte, die nicht nur in Deutschland u. a. 
zur sicheren Kommunikation mit den Leistungserbrin-
gern im Gesundheitswesen und zum sicheren Zugriff 
auf die elektronischen Akten dienen kann. Ebenso gibt 
es keinen pseudonymisierten Zugriff auf die Daten der 
Akte. Für Anwendungsfälle, die dies erfordern, muss so 
ein Zugriff extra implementiert werden.

Betrachtet man Google Health als einen eigenstän-
digen Service, so besteht der Standardweg darin, die Daten 
unter Nutzung des Web-Interfaces manuell  per Tastatur 
einzutippen. Blutdruckwerte sind hierfür ein Beispiel (si-
ehe Quelle [2]). Eine elektronische Gesundheitsakte hat 
aber eine wesentlich größere Bedeutung, betrachtet man 
sie zusammen mit der elektronischen Patientenakte von 
z.B. Arztpraxen oder Krankenhäusern und der Gesund-
heitskarte. Sie sind wesentliche Bestandteile einer tele-
medizinischen Infrastruktur. Sie ermöglichen nicht nur 
die Datenarchivierung und den Datenaustausch zwischen 

den verschiedenen Beteiligten im Gesundheitswesen. Sie 
können auch zu einer verbesserten Patientenversorgung 
ohne ambulanten oder stationären Aufenthalt im Kran-
kenhaus beitragen. Ein Beispiel ist die telemedizinische 
Notfallerkennung unter Nutzung der elektronischen Ge-
sundheits- oder Patientenakte, in der z.B. die Vitaldaten 
des Patienten gespeichert und ausgewertet werden kön-
nen. Dies ist auch schon Teil der erwähnten e-Health-
Lösung Healthe. 

Im Rahmen der Beschäftigung mit Google Health 
und der Implementierung des Prototypen sind uns die 
beiden Hauptstärken von Google immer wieder auf-
gefallen. Der Nutzer von Google Health profitiert von 
Google’s eigentlicher Kernkompetenz als Suchmaschine, 
hier zugeschnitten auf Gesundheitsthemen. 

Die bereits erwähnten umfangreichen Integrations-
möglichkeiten und die während der Implementierung des 
Prototypen erfahrene einfache Applikationsentwicklung 
ermöglichen den Anschluss weiterer Datenquellen. Dies 
können sowohl Messgeräte als auch andere Services sein.

Damit ist so eine Gesundheitsakte gut einbindbar in 
auch eine national ausgepägte, telemedizinische Infra-
struktur.

Referenzen
[1] The Official Goole Blog  An update on Google Health and Google PowerMeter, 

http://googleblog.blogspot.com/2011/06/update-on-google-health-and-google.html
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http://www.assignio.de/de/Home.aspx
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Installed Applications, http://code.google.com/intl/de-DE/apis/accounts/
docs/AuthForInstalledApps.html#Request

[4] Google  Google Health Data API  (Deprecated) – Getting Started Guide, 
http://code.google.com/intl/de-DE/apis/health/getting_started.html

[5] Google  Google Health Data API  (Deprecated) – Developer's Guide: Java 1.5, 
http://code.google.com/intl/de-DE/apis/health/docs/2.0/developers_guide_java.html

[6] Google  Google Health – Personal health services,  
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Persekutionsdelirium
von Michael Wiedeking 

it einem 
Computer kann 
man unbestritten 
ganz tolle Sachen 
machen. Mich 
begeistert dabei 

am meisten, dass man Bilder synthetisch 
erzeugen kann. Die Früchte, die die 
Computer-Grafik in den letzten vierzig 
Jahren hervorgebracht hat, kann man 
sowohl bei Computer-Spielen als 
auch im Kino bewundern – und das 
zunehmend in 3D. Deshalb widmet sich 
dieses nicht ganz so kleine Vergnügen 
den Grundlagen, wie man denn solche 
künstlichen Bilder mit Hilfe der 
Rückverfolgung von Lichtstrahlen 
– dem Raytracing – erzeugen kann 
und demonstriert dies anhand der 
Darstellung einer Kugel. 

Was wir alles sehen können, wenn wir uns etwas ansehen, 
ist unglaublich. Wenn man sich beispielsweise irgendein 
Gruppenfoto zur Hand nimmt und versucht dieses ver-
bal zu beschreiben, ist man eine ganze Weile beschäftigt. 
Alles was man sieht ist reflektiertes Licht, das es irgend-
wie in die Linse der Kamera geschafft hat. Selbst wenn 
man nur von einer Lichtquelle ausgeht, zum Beispiel der 
Sonne, tut man sich doch sehr schwer damit, alle Strah-
len, die diese aussendet, zu verfolgen, um zu sehen, wel-
che Strahlen es nach unzähligen Reflexionen tatsächlich 
in die Kamera schaffen.

Auf der Suche nach geeigneten Modellen bemüht 
man sich natürlich immer um Vereinfachungen. Eine 
dieser genialen Vereinfachungen ist, dass man die Rich-
tung der Lichtstrahlen einfach umdreht und so tut, als 
würden diese von der Kamera ausgehen. Das kann man 
sich so vorstellen, als würde man von einem bestimmten 
Punkt aus die Welt durch den Film – oder noch ein-

facher durch den Bildschirm – betrachten. Bei dieser 
Strahlenverfolgung – dem Raytracing – verfolgt man 
den Weg von einem Punkt aus durch eines der Pixel, 
schaut dann nach, was für ein Gegenstand dabei auf 
welche Art und Weise getroffen wird und färbt dieses 
Pixel entsprechend ein.1

Der Einfachheit halber soll hier eine Kugel dargestellt 
werden. Eine Kugel bietet sich deswegen an, weil es nicht 
ganz so einfach sein soll (sonst hätte man eine Fläche 
genommen), aber auch nicht allzu schwer (denn sonst 
hätte es auch eine Teekanne2 sein dürfen). Eine Kugel ist 
also gerade richtig, um die Prinzipien der Bildsynthese 
zu erklären. Leider brauchen wir dazu – wie so oft, wenn 
wir etwas berechnen wollen – ein bisschen Mathematik. 
Aber wie immer sollten die Rechenkünste genügen, die 
wir in der Schule beigebracht bekommen haben.

x

y

z

Rechtshändiges Koordinatensystem

Zunächst einmal bedarf es einer Möglichkeit einen 
Punkt in unserem Universum zu beschreiben. Hier wird 
ein rechtshändiges Koordinatensystem mit drei Ach-
sen, einer x-, einer y- und einer z-Achse, benutzt. Die 
drei Achsen stehen senkrecht aufeinander und zwar so, 
dass sie mit der rechten Hand modelliert durch Dau-
men (x-Achse), Zeigefinger (y-Achse) und Mittelfinger 
(z-Achse) dargestellt werden. Ein Punkt wird, um Ver-
wechslungen zu vermeiden, mit (x | y | z) beschrieben. 
Ein solcher Punkt beschreibt, wie weit sich die einzelnen 
Koordinaten in Fingerzeigrichtung auf den dazugehö-
rigen Achsen vom Koordinatenursprung befinden. Der 
Koordinatenursprung unseres Systems, in dem sich alle 
drei Achsen treffen, ist demnach (0 | 0 | 0).
1 Durch den Begriff der Strahlenverfolgung angeregt, sollte dieses Vergnügen 

eigentlich die Überschrift Verfolgungswahn bekommen. Dieser Titel fand al-
lerdings schon im März 2010 im Zusammenhang mit dem Self-Tracking Enti-
ties im .NET Entity Framework 4.0 Anwednung. So blieb in Ermangelung von 
geistreichen Einfällen nur noch der medizinische Fachbegriff für den Verfol-
gungswahn, von dem ich vorher noch nie gehört hatte.

2 An der Universität von Utah wurde schon in den siebziger Jahren eine Teekanne 
[1, 2, 3] für die Synthese von Bildern „digitalisiert“. Weil die Daten frei verfügbar 
gemacht wurden, wurde diese Teekanne immer wieder verwendet und wurde 
schließlich im Februar 1988 auf der Titelseite der Communications of Compu-
ting Machinery (CACM) [4] zum „sechsten platonischen Körper“ geadelt.

M
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public class Point {

    public final double x;
    public final double y;
    public final double z;

    public Point(double x, double y, double z) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
    }

}

Wie beschreibt man nun in diesem Universum eine Ku-
gel? Eine Kugel ist etwas, bei dem alle Punkte der Ober-
fläche gleich weit von ihrem Bezugspunkt entfernt sind. 
Wenn man weiß, wie weit zwei Punkte auseinander lie-
gen, kann man damit auch alle Punkte einer Kugelober-
fläche bestimmen. Zur Berechnung des Abstands wird 
hier ein kleiner Umweg gemacht. Zunächst wird zwi-
schen die zwei Punkte des Interesses einfach ein kleiner 
Pfeil gezeichnet, der als Vektor bezeichnet werden soll. 
Ein Pfeil zeigt zwar immer in eine bestimmte Richtung 
und später ist dies auch noch von Bedeutung, aber für die 
Bestimmung der Länge ist das irrelevant.

Um den Vektor zwischen den beiden Punkten  
P(xp | yp | zp) und Q (xq | yq | zq) zu finden, genügt es 
einfach deren Koordinaten voneinander abzuziehen:  
PQ = V⃗ = ⟨xq – xp, yq – yp, zq – zp⟩. Interessant ist hier-
bei, dass man bei einem Vektor nicht mehr wissen muss, 
wo er sich eigentlich befindet. Er zeigt nur in irgendeine 
Richtung und sagt wie weit man sich in x-, y- und z-
Richtung bewegen muss, um vom Punkt P zum Punkt Q 
zu kommen. Um einen Vektor von einem Punkt unter-
scheiden zu können, wird er hier immer mit einem Pfeil 
(  ⃗) markiert.

P

QV⃗ 

Punkte und Vektoren

Für zwei Vektoren oder einen Punkt und einen Vektor 
werden die Addition und Subtraktion als komponenten-
weise Operationen definiert; dabei ist das Ergebnis wie-
der ein Vektor bzw. ein Punkt. Desgleichen wird auch für 
die Multiplikation und Division mit einer Zahl festge-
legt, wobei hier das Ergebnis ein Vektor bleibt. So gilt für 
die beiden Vektoren A⃗⟨xa, ya, za⟩, B⃗⟨xb, yb, zb⟩ und den 
Punkt P(xp | yp | zp):

 A⃗ ± B⃗ =  ⟨xa ± xb, ya ± yb, za ± zb⟩
 P ± A⃗ =  (xp ± xa | yp ± ya | zp ± za)
 λ · A⃗ = ⟨λ · xa, λ · ya, λ · za⟩

Kennt man den Anfangspunkt P und den Vektor V⃗, so 
kann man den anderen Punkt Q problemlos rekonstru-
ieren, indem man P + λ · V⃗ berechnet, und dabei  λ = 1 
setzt. Damit lässt sich auch einfach der Punkt M finden, 
der genau zwischen P und Q liegt: M = P + ½ · V⃗, also 
λ = 0,5. Hier beschreibt λ also wie weit man sich in die 
durch den Vektor vorgegebene Richtung bewegen muss. 
Ist λ negativ, bewegt man sich entgegengesetzt der vor-
gegebenen Richtung.

P

P + A⃗A⃗ 

A⃗ + B⃗⃗

A⃗ B⃗ 

P

A⃗

½ ·A⃗ 
P + ½ ·A⃗ 

Addition von und mit Vektoren

Aber zurück zu dem Längenproblem. Mit dem Vektor 
weiß man, wie weit man sich auf den jeweiligen Achsen 
bewegen muss, um von Punkt P zu Punkt Q zu kommen. 
Die Länge ||V⃗|| des Vektors V⃗ kann man im zweidimen-
sionalen Fall einfach mit dem Satz des Pythagoras be-
rechnen ||V⃗|| = √x² + y². Im dreidimensionalen Fall ist es 
nicht viel anders: ||V⃗|| = √x² + y² + z².

V⃗

||V⃗||

x

y

·

x2 + y2 = ||V⃗||2

Länge eines (2D-)Vektors

Einen Vektor V ⃗, dessen Länge ||V ⃗|| = 1 ist, nennt man 
übrigens Einheitsvektor oder normierten Vektor. Das 
Normen hat gelegentlich einige praktische Vorteile, die 
auch beizeiten ausgenutzt werden. Um einen Vektor zu 
normieren genügt es, seine Komponenten durch seine 
Länge zu teilen:

V⃗norm = V⃗

||V⃗||
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Mit diesem mathematischen Rüstzeug, lässt sich nun 
eine entsprechende Klasse definieren, mit der alle unsere 
Probleme gelöst werden können.

public class Vector {

 public final double x;
 public final double y;
 public final double z;

 public Vector(Point from, Point to) {
  this(to.x - from.x, to.y - from.y, to.z - from.z);
 }

 private Vector(double x, double y, double z) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.z = z;
 }

 public double norm() {
  return sqrt(x * x + y * y + z * z);
 }

 public Vector normalize() {
  double n = norm();
  return new Vector(x / n, y / n, z / n);
 }

 public Point pointAt(Point p, double λ) {
  return new Point(p.x + λ * x, p.y + λ * y, p.z + λ * z);
 }

 public Vector mul(double λ) {
  return new Vector(λ * x, λ * y, λ * z);
 }

 public Vector add(Vector v) {
  return new Vector(x + v.x, y + v.y, z + v.z);
 }

 public Vector sub(Vector v) {
  return new Vector(x – v.x, y – v.y, z – v.z);
 }

}

Um alle Punkte, die gleich weit von ihrem Mittelpunkt 
entfernt sind, zu finden, braucht man also nur den Vektor 
V⃗ zwischen dem beliebigen, aber festen Mittelpunkt der 
Kugel S(xs | ys | zs) und einem anderen Punkt P(x | y | z) 
zu bestimmen, und wenn die Länge mit dem Radius 
übereinstimmt, dann gehört der Punkt zur Kugel.

 ||V⃗|| = r, also √(x – xs)² + (y – ys)² + (z – zs)² = r

Oder anders formuliert:

 (x – xs)² + (y – ys)² + (z – zs)² = r ²

Aber auch dieses Vorgehen ist wegen der schieren Anzahl 
der Punkte nicht praktikabel. Außerdem beschränkt sich 
das Interesse lediglich auf die Punkte, die ein Beobach-
ter sehen kann. Legt man fest, dass sich das Auge des 

Betrachters an der Position O(x₀ | y₀ | z₀) befindet, wo-
bei sich dieses aus Gründen der Bequemlichkeit auf der  
z-Achse befinden soll, also x₀ = 0 und y₀ = 0. Dann legt 
man aus vergleichbaren Gründen einen quadratischen 
Bildschirm mit einer Größe 1,0 × 1,0 in die Ebene, die 
von x- und y-Achse aufgespannt wird. Dabei soll der lin-
ke obere Punkt mit (–0,5 | 0,5 | 0), der Mittelpunkt mit 
(0 | 0 | 0) und der rechte untere Punkt mit (0,5 | –0,5 | 0) 
festgelegt werden.

x

y

z

+1,0–1,0

+1,0

+1,0

O (0 | 0 | 2)

Virtuelle Kamera bei O(0 | 0 | 2)

Wenn man wie oben beschrieben mit der rechten Hand 
ein Koordinatensystem formt und auf die Spitze des 
rechten Mittelfingers (z-Achse) schaut, dann spannen 
Daumen (x-Achse) und Zeigefinger (y-Achse) die Bild-
ebene auf, in der sich dieses Quadrat befindet. Dabei geht 
ihr Mittelfinger genau durch den Mittelpunkt des Qua-
drats, dessen Kanten parallel zu bzw. senkrecht auf den 
Koordinatenachsen stehen.

Schickt man nun einen Strahl vom Auge am Punkt 
O(x₀ | y₀ | z₀) los, ausgehend durch einen Punkt des Bild-
schirms, so interessiert es zunächst einmal nur, ob die-
ser Strahl die Kugel trifft oder nicht. Zu diesem Zweck 
zerlegt man einfach den Bildschirm, wie man es kennt, 
in quadratische Pixel und lässt den Strahl genau durch 
die Mitte des Pixels gehen. Betrachtet man dann zum 
Beispiel das Pixel mit den Koordinaten P(xp | yp | zp), 
dann beschreibt der Vektor V⃗⟨xv, yv, zv⟩ von O nach P 
zusammen mit dem Ausgangspunkt O einen Lichtstrahl  
(O, V ⃗), der durch das entsprechende Pixel geht. 

public class Ray {

 public final Point p;
 public final Vector v;

 public Ray(Point from, Point to) {
  this.p = from;
  this.v = new Vector(from, to).normalize();
 }

 public Point pointAt(double λ) {
  return v.pointAt(p, λ);
 }

}
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Alle Punkte eines Lichtstrahls lassen sich nun wie oben 
gesehen in der Form O + λ · V ⃗ darstellen. Mit dieser Ray-
Implementierung liefert die Methode pointAt dann den 
passenden Punkt zu einem gegebenen λ. 

x

z
O (0, 0, 2)

V⃗

S
r

Lichtstrahl trifft Kugel

Möchte man wissen, ob dieser Lichtstrahl eine Kugel an 
irgendeiner Stelle trifft, dann muss man herausfinden, ob 
es einen Punkt H(xh | yh | zh) gibt, der sowohl für ein 
passendes λ auf dem Lichtstrahl liegt, also H = O + λ · V⃗, 
als auch gleichzeitig auf der Kugeloberfläche liegt, also 

 (xh – xs)² + (yh – ys)² + (zh – zs)² = r²

Betrachtet man nur eine der Koordinaten, beispielsweise 
die x-Koordinate, so gilt für diese, wegen H = O + λ · V⃗, 
dass xh = x₀ + λ · xv ist. Macht man das analog für die 
y- und die z-Koordinate und setzt dies in die Kugelglei-
chung entsprechend für xh, yh und zh ein, so erhält man:

(x₀ + λ · xv – xs)² + (y₀ + λ · yv – ys)² + (z₀ + λ · zv – zs)² = r ²

Die einzige Unbekannte ist jetzt λ, alle anderen Größen 
sind durch Vorgabe des konkreten Lichtstrahls (O, V ⃗) 
und der Position S des Kugelmittelpunkts bekannt. Löst 
man nun diese Gleichung nach λ auf, so erhält man nach 
ein bisschen Rechnen mit Bleistift und Papier:

 λ² (xv² + yv² + zv²) +
 λ · 2 · (xv · (x₀ – xs) + yv · (y₀ – ys) + zv · (z₀ – zs)) + 
 ((x₀ – xs)² + (y₀ – ys)² + (z₀ – zs)² – r²) = 0

Rechnet man das so weit es geht aus, so erhält man die 
quadratische Gleichung 

 a λ² + b λ + c = 0

mit den Koeffizienten 

 a = xv² + yv² + zv²
 b = xv · 2 · (x₀ – xs) + yv · 2 · (y₀ – ys) + zv · 2 · (z₀ – zs)
 c = (x₀ – xs)² + (y₀ – ys)² + (z₀ – zs)² – r ²

Dabei gilt insbesondere genau dann a = 1, wenn der Vek-
tor V⃗ vorher normiert wurde.

Eine quadratische Gleichung zu lösen ist verhältnis-
mäßig einfach. Geht man dabei den Weg über die Deter-
minante Δ = b² – 4ac, kann man sofort eine Aussage da-
rüber machen, wie viele Lösungen diese Gleichung hat. 
Diese hat nämlich für Δ < 0 keine, für Δ = 0 nur eine und 
für Δ > 0 zwei Lösungen. Die eine Lösung hat den Wert 

α = –b / (2 · a), und die zwei Lösungen die Werte α + β 
und α – β, wobei β = √Δ / (2 · a) ist.

Damit bekommt man also die Werte für λ heraus, 
wobei bei zwei Lösungswerten nur das λ interessiert, 
das den Punkt liefert, der näher am Ausgangspunkt 
liegt – denn was interessiert einen die Rückseite der 
Kugel, wenn man nur die Vorderseite sehen kann. Das 
λ beschreibt demnach wirklich den gesuchten Punkt  
H = O + λ · V⃗, der auf der Kugel liegt, oder aber die Kugel 
wurde nicht getroffen.

Ob die Kugel getroffen wird, kann diese am besten 
entscheiden. Deshalb bietet sich ganz objektorientiert 
eine Schnittstelle an, die über eine hit-Methode ent-
scheidet, ob und wo das Objekt getroffen wird. Wird 
das Objekt getroffen, so gibt hit den Punkt zurück,  
andernfalls wird einfach null geliefert. Dabei sollen nur 
die Treffer berücksichtigt werden, die in Blickrichtung – 
also in positiver Richtung des Vektors (λ ≥ 0) – liegen; 
hinter dem Betrachter liegende Punkte werden ebenfalls 
mit null quittiert.

interface RenderObject {
 public Point hit(Ray r);
}

Für die hier darzustellende Kugel kann oben beschrie-
benes Vorgehen entsprechend implementiert werden.

public class Sphere implements RenderObject {

 private final Point origin;
 private final double radius ;

 public Sphere(double x, double y, double z, double radius) {
  this.origin = new Point(x, y, z);
  this.radius = radius;
 }

 private static double sq(double x){
  return x * x;
 }

 public Point hit(Ray ray) {

  Point p = ray.p;
  Vector v = ray.v;
  Point s = origin;

  double a = 1.0;        // v.x² + v.y² + v.z² == 1
  double b = 2 * ((v.x * (p.x – s.x)) + (v.y * (p.y – s.y)) + (v.z * (p.z – s.z)));
  double c = sq(p.x – s.x)  + sq(p.y – s.y)  + sq(p.z – s.z) – sq(radius);

  double Δ = (b * b) – 4 * a * c;

  if (Δ < 0) {
   // Gar keine Lösung
   return null;
  }
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  // Mindestens eine Lösung
  double α = -b / (2 * a);

  if (Δ > 0) {
  // Zwei Lösungen
   double β = sqrt(Δ) / (2 * a);
   double α1 = α – β;
   double α2 = α + β;
   if (α2 < 0) {
    return null;
   } else if (α1 < 0) {
    α = α2;
   } else {
    α = α1;
   }
  }

  return ray.pointAt(α);

 }

 public String toString() {
  return radius + "@" + origin;
 }

}

Das Ergebnis kann sich schon sehen lassen, wenn wir die 
Möglichkeit hätten unsere Berechnungen in einer geeig-
neten Form auszugeben. Wir benötigen also eine Kom-
ponente, die das Foto macht und die entsprechenden 
Farbwerte in geeigneter Form ausgibt. Wir gehen dabei 
davon aus, dass die Fotos auf „Schwarz-Weiß-Papier“ 
dargestellt werden sollen, dessen linke, obere Ecke den 
Punkt (0 | 0) hat und die x-Koordinaten nach rechts und 
die y-Koordinaten nach unten wachsen. 

interface Painter<Paper> {
 public void paint(Paper paper, int x, int y, double intensity);
}

Der Painter bietet eine generische Möglichkeit, die da-
für benötigten Eigenschaften zur Verfügung zu stellen. 
Mit dem virtuellen Papier (Paper) kann ein beliebiges 
Objekt übergeben werden, das zur Erstellung des Fotos 
benötigt wird, z. B. ein Graphics-Objekt in einer Swing-
Applikation oder ein PrintStream bei der Ausgabe auf 
ein Terminal.

Die einzelnen Pixel werden zeilenweise mit der an-
gegebenen intensity belichtet, wobei dabei der Wert 0 
als schwarz und der Wert 1 als weiß interpretiert wer-
den soll. Wenn wir dann noch die Auflösung des Papiers 
kennen, können wir die entsprechende Anzahl Pixel in  
x-Richtung (width) und in y-Richtung (height) einfärben. 

public void calcImage(Paper p, int width, int height) {

 double x0 = –0.5;
 double Δx = 1.0 / width;
 double y0 = 0.5;
 double Δy = 1.0 / height;

 for (int iy = 0, n = height; iy < n; iy++) {
  double y = y0 – iy * Δy;
  double x = x0;
  for (int ix = 0, m = width; ix < m; ix++) {
   double I = checkScene(camera, new Point(x, y, 0));
   painter.paint(p, ix, iy, I);
   x += Δx;
  }
 }

}

Man kann hier leicht sehen, dass die ganzzahligen Koor-
dinaten des Papiers in entsprechende Punkte in dem qua-
dratischen Foto umgewandelt werden. So wird die linke 
oberer Ecke (0 | 0) auf den Punkt (–0,5 | 0,5) abgebildet 
und dann in der inneren Schleife zeilenweise über alle  
x-Werte bis +0,5 iteriert, bis schließlich die letzte Zeile 
mit der y-Koordinate –0,5 erreicht wird.

In der Methode checkScene wird das eigentliche Bild 
punktweise berechnet. Dazu muss vorher eine Szene ent-
worfen werden, die in unserem Fall nur aus einer Kugel 
besteht. Stellen wir uns einmal folgendes Szenario vor, 
bei dem sich die Kugel auf dem negativen Teil der z-
Achse und die Kamera – wie oben beschrieben – auf dem 
positiven Teil der z-Achse befindet:

public class RayTracer<Paper> {

 private final Painter<Paper> painter;
 private final Point camera;
 private final RenderObject object;

 public RayTracer(Painter<Paper> p) {
  painter = p;
  camera = new Point(0, 0, 3);
  sphere = new Sphere(0, 0, –4, 1);
 }

 public void calcImage(Paper paper) {
  … // siehe oben
 }
 double checkScene(Point camera, Point pixel) { 
  … // siehe unten
 }

}

Zunächst implementieren wir die checkScene-Methode 
derart, dass wir überhaupt erst sehen können, ob das, was 
wir hier fabriziert haben, funktioniert. Dazu prüfen wir 
als erstes nur, ob die Strahlen die Kugel treffen oder nicht. 
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Ausgehend von einem dunklen Hintergrund liefern wir 
die Intensität 0, wenn die Kugel nicht getroffen wurde, 
und exemplarisch den Wert 0.5, wenn die Kugel getrof-
fen wurde.

 double checkScene(Point camera, Point pixel) {
  Ray ray = new Ray(camera, pixel);
  Point hit = sphere.hit(ray);
  if (hit == null) {
   // Kein Treffer liefert den Hintergrund
   return 0;
  }
 // Berechnung der Intensität am hit-Punkt
  double I;
  I = 0.5;   // Nur zum Testen
  return I;
 }    

Von der Kamera ausgehend wird ein Strahl (Ray) durch 
den Bildschirm verfolgt. Dieser wird der Kugel überge-
ben, die selbstständig prüft, ob sie von dem Strahl getrof-
fen wird. Die Berechnung des Farbwerts ist hier mehr 
als trivial, genügt aber dem Zweck der Prüfung des Aus-
schnitts. Allerdings zeigt dieses Farbmodell auch, dass 
ein einziger Farbwert nicht ausreicht, um das kugelige 
der Kugel darzustellen.

Treffer der Kugel mit Farbwert 0,5

Es lassen sich ganze Bücher mit den Farbmodellen füllen; 
hier soll nur ein ganz einfaches Modell genügen. Dieses 
geht davon aus, dass es immer ein ambientes Licht gibt, 
also ein Licht, dass ohne konkrete Lichtquelle immer 
vorhanden ist. Der ambiente Teil wird einfach auf 40 % 
festgelegt. Der dunkelste Fleck eines RenderObjects hat 
damit in etwa diese Helligkeit. Das heißt, dass man die 
Konturen des Objekts auch bei schwarzem Hintergrund 
noch erkennen kann. 

Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, denn 
trotz des überall vorhandenen Lichts ist bedingt durch 
die Oberflächenstruktur das was man sieht abhängig von 
dem Winkel, in dem das am Objekt reflektierte Licht ins 
Auge des Betrachters fällt. Es muss also berücksichtigt 
werden, in welchem Winkel der Lichtstrahl (ray) auf den 
Punkt der Kugel trifft.

Jetzt haben Vektoren die schöne Eigenschaft, dass de-
ren sogenanntes Skalarprodukt oder inneres Produkt  
A ⃗ · B ⃗ den zwischen ihnen aufgespannten Winkel ∢ be-
schreibt.

 A⃗ · B⃗ = ||A⃗|| · ||B⃗|| · cos ∢(A ⃗, B⃗)

oder 

 A⃗ / ||A⃗|| · B⃗ / ||B⃗|| = cos ∢(A ⃗, B⃗)

Der Kosinus des Winkels zwischen den beiden Vektoren 
A⃗ und B ⃗ ist 1, wenn ∢(A ⃗, B⃗) = 0° oder 180° ist und lie-
fert 0, wenn ∢(A ⃗, B⃗) = 90° oder 270° beträgt, die beiden 
Vektoren also parallel bzw. senkrecht zueinander stehen. 
Das Skalarprodukt von A⃗⟨xa, ya, za⟩ und B⃗⟨xb, yb, zb⟩ lässt 
sich als Summe der komponentenweisen Produkte be-
rechnen:

 A⃗ · B⃗ =  xa · xb + ya · yb +  za · zb

Es wird eine entsprechende Methode dot in die Klasse 
Vector eingefügt, die das Skalarprodukt (engl. auch dot 
product) für zwei Vektoren berechnet.

public double dot(Vector v) {
 return x * v.x + y * v.y + z * v.z;
}

Wie lässt sich nun berechnen, in welchem Winkel der 
Betrachter auf einen bestimmten Punkt der Kugel 
schaut? Dazu muss man die Flächennormale des Punktes 
kennen, denn die steht senkrecht zu der Krümmung der 
Oberfläche.

N⃗

P

Krümmung in P

Oberfläche

Normale einer Oberfläche

Bei der Kugel ist die Krümmung immer gleich und des-
halb lässt sich die Flächennormale sehr leicht berechnen: 
Es ist nämlich der normierte Vektor N⃗ vom Kugelmit-
telpunkt zum gewünschten Punkt. Eine entsprechende 
Methode in der Klasse Sphere liefert diese Normale:

public Vector normal(Point p) {
  return new Vector(origin, p).normalize();
}

Berechnet man nun das Skalarprodukt R ⃗ · N ⃗ zwischen 
dem Strahl R⃗ und dieser Normalen N⃗, und teilt dies 
durch ihre Längen, so erhält man θ (sprich Theta), den 
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gewünschten Kosinus des Winkels. Sind die beiden Vek-
toren normiert, so kann auf die aufwändige Bestimmung 
der Längen und die geforderte Division verzichtet wer-
den, und man erhält mit dem Skalarprodukt gleich den 
Kosinus des gewünschten Winkels. Nachdem der Rich-
tungsvektor eines Strahls (Ray) normiert ist, lässt sich der 
Kosinus des Winkel (angle) sehr leicht implementieren:

    public double angle(Vector normal) {
        return abs(v.dot(normal ));
    }

Dabei ist es – wie erwähnt – dringend erforderlich, dass 
die Normale normiert ist, also die Länge 1 hat. Darüber 
hinaus interessiert nur der Absolutwert des Winkels. Da-
mit lässt sich die Intensität an dem gewünschten Punkt 
mit einer verbesserten Qualität bestimmen.

// Berechnen der Intensität am hit-Punkt 
// Ambienter Anteil
double ambient = 0.4;        
double θ = ray.angle(normal);
double I = θ * ambient;
// Andere Lichtanteile (siehe unten)
return I;

Das sieht jetzt schon deutlich mehr nach einer Kugel aus, 
allerdings ist das Bild noch viel zu diffus. Um ein Objekt 
als etwas wirklich räumliches darzustellen, braucht man 
aber eine vernünftige Lichtquelle. Hat man diese, so gibt 
es einerseits Schatten und andererseits eine bessere Mög-
lichkeit Materialien zu modellieren. Dazu muss der Algo-
rithmus über das ambiente Licht hinaus etwas erweitert 
werden. 

Kugel mit ambienter Beleuchtung

Wie man bereits überzeugend sehen konnte, hängt die 
Intensität an einer bestimmten Stelle vom Betrachtungs-
winkel ab. Wenn das bei ambienten Licht der Fall ist, 
dann gilt dies sicherlich auch für eine direkte Lichtquelle: 
Um so direkter das Licht auf die Oberfläche fällt, um so 
mehr wird das Licht gestreut. Zur Berechnung des dif-
fusen Lichtanteils braucht also nur geprüft zu werden, 

ob der Punkt überhaupt beleuchtet wird und wenn ja, 
in welchem Winkel. Dazu dient ein Strahl, der vom hit-
Punkt zur Lichtquelle geht. Steht sich die Kugel auf dem 
Weg zum Licht selbst im Weg, dann liegt die Stelle im 
Schatten und wird nicht zusätzlich beleuchtet.

Hierbei taucht ein typisches Problem auf, wenn man 
es mit Gleitkommazahlen zu tun hat: die Ungenauigkeit. 
So kann es passieren, dass ein ermittelter Punkt so un-
günstig liegt, dass sich bei der Berechnung der Nullstel-
len die Kugel selbst im Weg zu stehen scheint, obwohl 
das gar nicht der Fall wäre. Die Methode createEpsilon-
Ray lässt den Strahl deshalb nicht genau an dem Punkt 
beginnen, sondern erst ein kleines Stück von dem Punkt 
entfernt – und zwar in Richtung des Lichts. Damit ist 
gewährleistet, dass sich die Kugel nicht versehentlich im 
Weg steht.

// Diffuser Anteil
double diffuse = 0.3;
Ray light_ray = Ray.createEpsilonRay(hit, light);
Point shadow = sphere.hit(light_ray);        
if (shadow != null) {
 return I;
}
 θ = light_ray.angle(normal);
I += θ * diffuse;

Bei direkter Beleuchtung gibt der Kosinus des Winkels 
zwischen diesem Strahl und der Flächennormale an, wie 
viel Licht an der Stelle gestreut wird. Auch hier ist wie-
der zu beachten, dass nur wegen der Verwendung nor-
malisierter Vektoren auf die Division der Längen bei der 
Berechnung des Kosinus verzichtet werden kann. In dem 
hier dargestellten Beispiel befindet sich die Lichtquelle 
am Punkt L(–40 | 40 | 40).

Kugel mit zusätzlich diffusem Anteil

Jetzt fehlt aber noch das i-Tüpfelchen und das ist der 
spiegelnde Anteil. So stumpf eine Oberfläche auch ausse-
hen mag, wenn die Flächennormale in einem Punkt den 
Winkel eines Lichtstrahls zum Betrachter und einem zur 
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Lichtquelle exakt halbiert, dann wird Licht auf eine ganz 
bestimmte Art und Weise reflektiert. Diese Eigenschaft 
ist so spezifisch, dass sie uns den Unterschied zwischen 
Gold, Eisen, Holz und Kohle erkennen lässt. 

Spiegelnder Anteil mit den Exponenten 1, 10, 100 und 1000

Eine schöne Annäherung ist das Exponenzieren des 
Wertes, der sich aus der Bestimmung des Winkels des 
reflektierten Lichtstrahls zur Lichtquelle ergibt.

// Spiegelnder Anteil
double specular = 0.3;
int K = 10;
Vector reflected = light_ray.reflect(normal);
θ = ray.angle(reflected);
I += pow(θ, K) * specular;

Die Klasse Vektor braucht dazu noch eine Methode, 
mit der man einen Vektor V ⃗ an einem anderen Vektor 
spiegeln N ⃗ kann. Einfach gesprochen muss man zur Be-
stimmung des gespiegelten Vektors VS⃗ nur den Winkel 
verdoppeln und die Richtung des zu spiegelnden Vektors 
umdrehen. Die entsprechende Formel 

 VS⃗ = V⃗ – (N⃗ · 2 · (V ⃗ · N ⃗))

kann in der Klasse Vektor wie folgt implementiert werden:  
  public Vector reflect(Vector normal) {
        double angle = dot(normal);
        return sub(normal.mul(2 * angle));
    }

Eine entsprechende Methode in der Klasse Ray stellt 
 sicher, dass der berechnete Vektor auch normalisiert ist.

    public Vector reflect(Vector normal) {
        return v.reflect(normal).normalize();
    }

Das Vergnügen am Vergnügen wäre aber nur halb so 
groß, wenn es nicht eine kleine Besonderheit gäbe. Die 

hier dargestellten Bilder entstammen der Java-Imple-
mentierung, wobei der Painter mit einer Swing-Applika-
tion assoziiert ist, der es erlaubt einzelne Pixel zu adres-
sieren und einzufärben. Es ist nicht besonders schwierig 
vergleichbares für .NET zu machen, aber was sollen dann 
alle diejenigen machen, die weder Java noch .NET zur 
Verfügung haben.

Dankbarer Weise ist der Painter flexibel genug, so 
dass wir auch eine Ausgabe aufs Terminal machen kön-
nen. Anstatt der grauen Pixel werden einfach ASCII-
Zeichen ausgegeben, deren Schwarzanteil ungefähr dem 
Grauwert entspricht. Beispielsweise könnte man die 
Zeichen .:!*oe&#%@ dazu verwenden. Da es unmöglich 
ist, an ein komplett schwarzes Zeichen zu kommen, mit 
dem Leerzeichen aber ein vollständig weißes zur Verfü-
gung steht, bietet es sich hier noch an, den Hintergrund 
weiß einzufärben. Mit dem Wissen, dass dieser mit dem 
Wert 0 wirklich schwarz ist, genügt es das Leerzeichen 
als erstes der Grauwerte einzufügen – was natürlich nicht 
mehr geht, wenn auch in anderen Bildteilen ein echter 
0-Wert vorkommt.

public class AsciiArtRayTracer  
 implements Painter<PrintStream> {

 private static final 
 char[] SHADE_LIST = " @%#&eo*!:. ".toCharArray();
 private static final
 int SHADE_COUNT = SHADE_LIST.length;

 private final RayTracer<PrintStream> ray_tracer;

 public AsciiArtRayTracer() {
  this.ray_tracer = new RayTracer<PrintStream>(this);
 }

 public void paint(int width, int height) {
  ray_tracer.calcImage(System.out, width, height);
  System.out.println();
 }

 private int old_y = -1;

 public void paint( 
  PrintStream out, int x, int y, double intensity 
 ) {
  if (y != old_y) {
   old_y = y;
   out.println();
  }
  int g = (int) Math.floor(intensity * SHADE_COUNT);
  out.append(SHADE_LIST[g]);
 }

 public static void main(String[] args) {
 new AsciiArtRayTracer().paint(100, 45);
 }

}



Persekutionsdelirium

Dabei kann man sich zunutze machen, dass die Pixel 
zeilenweise eingefärbt werden. Die in einem Terminal 
dargestellten ASCII-Zeichen sind allerdings nicht qua-
dratisch, also muss man hier noch eine Korrektur vor-
nehmen. Das hier angegebene Format mit 45 Zeilen zu 
je 100 Zeichen führt bei einer diktengleichen Schrift wie 
Courier auf meinem Terminal zu dem gewünschten Er-
gebnis.

Kugel als „ASCII-Art“

Wem das nicht elegant genug ist, der kann anstatt der 
obigen Textseite einfach eine HTML-Seite generieren. 
Das eröffnet natürlich viel bessere Möglichkeiten, denn 
mit Hilfe eines Browsers lassen sich auch Texte in belie-
bigen Farben ausgeben. Dazu muss man nur die Textaus-
gabe ein bisschen anpassen, das ganze in einer Datei spei-
chern und anschließend in einem Browser begutachten.

public class HtmlRayTracer  
 implements Painter<PrintWriter> {

 private final RayTracer<PrintWriter> ray_tracer;
 private PrintWriter out;

 public HtmlRayTracer() throws Exception {
  ray_tracer = new RayTracer<PrintWriter>(this);
  out = new PrintWriter(new File("rays.html"), "ascii");
 }

 public void paint(int width, int height) {
  out.println(
  "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//IETF//DTD HTML//EN\">" +
     "<html><head></head><body bgcolor=\"#000000\">"
  );
  ray_tracer.calcImage(out, width, height);
  out.println("<br /></body></html>");
  out.flush();
  out.close();
 }

 private int old_y = -1;

 public void paint( 
  PrintWriter out, int x, int y, double intensity) {

  if (y != old_y) {
   old_y = y;
   out.println("<br />");
  }

  int g = (int) (intensity * 255);
  String h = Integer.toHexString(g);
  if (h.length() == 1) {
   h = "0" + h;
  }
  h = "#" + h + h + h;

  out.append("<font color=\"" + h + "\">#</font>");

 }

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  new HtmlRayTracer().paint(100, 40);
 }

}

Kugel in HTML-Darstellung

Auf dieser Basis kann man den Raytracer weiter verfei-
nern: Unterschiedliche Objekte können dargestellt, an-
dere Beleuchtungsmodelle ausprobiert und das Ganze 
natürlich schneller gemacht werden. Insbesondere Letz-
teres ist dringend nötig, wenn man es mit sehr vielen Ob-
jekten zu tun hat und dann noch Materialeigenschaften 
wie beispielsweise Spiegelung, Brechung und nicht zu-
letzt Farbe unterstützen will. Aber das sind ganz ande-
re Probleme, die vielleicht ein anderes Mal besprochen 
werden wollen.

Referenzen
[1] Wikipedia  Utah-Teekanne, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Utah-Teekanne
[2] Wikipedia  Utah Teapot, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Utah_teapot
[3] Carlson, Wayne  Computer Graphics Icons,  

http://design.osu.edu/carlson/history/lesson20.html#melitta
[4] Association of Computing Machinery  Communications of the ACM, 

Volume 31, Number 2, February 1988, 
http://cacm.acm.org/magazines/1988/2
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Deutsch für Informatiker

Nichtsdestotrotzdem
von Michael Wiedeking

ch liebe meine Muttersprache. 
Das vorweggenommen muss 
ich leider trotzdem eingestehen, 
dass mich das nicht davor 
befreit, immer wieder Fehler 
zu machen. Das mag unter 

anderem daran liegen, dass es zwei völlig 
verschiedene Sachen sind, an einer 
Sprache lesend Gefallen zu finden und 
etwas zu schreiben. Und so musste ich 
neulich zufällig entdecken, dass ich seit 
Jahrzehnten einen wohl unverzeihlichen 
Fehler mache.

Irren ist menschlich. Das sagten schon die alten Lateiner. 
Errare humanum est. Aber schon dabei könnte es sich um 
einen Fehler handeln, da dieser Spruch noch einen Nach-
satz hat [1]: Sed in errare perseverare diabolicum. Aber im 
Irrtum verharren ist teuflisch. Wir können also nur versu-
chen, es im Laufe der Zeit immer besser zu machen.

Das ist aber gar nicht so einfach. Wenn wir unse-
re Muttersprache lernen, dann lernen wir ja nicht die 
Grammatik, sondern wir lernen einfach nachsprechen. 
Zu Beginn wiederholen wir einzelne Wörter. Dann bil-
den wir einfachste Sätze. Schließlich können wir auch 
normale Sätze bilden, Nebensätze anfügen, die Zeiten 
variieren usw. So entwickeln wir mit der Zeit ein Gefühl 
für unsere Sprache, das uns darüber entscheiden lässt, ob 
ein Satz gut ist oder nicht.

Interessant ist hier, dass wir die vielen Probleme, die 
durch unsere Grammatik entstehen, intuitiv im Griff ha-
ben. Deshalb sind uns die vielen Sprüche, die man für 
das Erlernen einer Fremdsprache beigebracht bekommt, 
oftmals unbekannt. Uns bleiben nur die Eselsbrücken, 
die zur Vermeidung von häufigen Rechtschreibfehlern 
dienen, wie beispielsweise Wer nämlich mit ‚h‘ schreibt ist 
dämlich.

Zu erkennen ob etwas richtig ist, heißt dann aber 
noch lange nicht, dass man es selbst in dieser Qualität 
fabrizieren kann. Nicht jedem von uns ist es vergönnt 
 Sätze zu formulieren, wie beispielsweise Heinrich von 

Kleist das tut. Wer je Über das Marionettentheater oder 
Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden 
(repräsentativ für seine Bücher, Stücke oder Briefe) [2] 
gelesen hat, der weiß wovon ich rede. Ach könnte ich 
doch so schreiben wie er.

Ein Problem mit der Intuition ist die Gewöhnung. 
Lernt man im Laufe des Sprechenlernens bestimmte 
Ausdrücke, so werden diese als korrekt erkannt und dem-
entsprechend auch wiederholt. So gibt es Gegenden in 
Deutschland, in denen es Usus ist geb, ess und nehm zu 
sagen, anstatt gib, iss und nimm. Anderswo heißt es dafür 
dann einzigste statt einzige, oder – noch viel banaler – das 
Cola statt die Cola.

Der Duden sagt im Zweifelsfall, ob etwas richtig 
ist oder nicht. Dabei darf man allerdings nicht verges-
sen, dass auch dieser nur eine subjektive Sammlung von 
grammatischen Regeln und Wörtern ist, wenn auch eine 
sehr gewichtige. Und alles was im Duden „erlaubt“ ist, ist 
nicht unbedingt jedem recht.

So findet sich in dem Duden auch das Wort nichts-
destotrotz, glücklicherweise genau so wie ich es gelernt 
habe. Leider befindet sich gleich dahinter in Klammern 
der Zusatz (ugs.), der besagt, dass dieses Wort eher um-
gangssprachlicher Natur ist. Auf seiner Web-Seite findet 
das Haus der deutschen Sprache dies extrem um-
gangssprachlich und sagt dazu [3]: 

„Das war vor Jahrzehnten einmal – wegen seiner sprach-
lichen Absurdität – ein hübscher Pennälerscherz, ein frecher 
Verschnitt der gleichbedeutenden Vokabeln nichtsdestoweni-
ger und trotzdem. Aber eben nur damals und einmal. Wer 
außerhalb der Karnevalszeit dieses so idiotische wie hässliche 
‚nichtsdestotrotz‘ nachplappert, gar als Erwachsener mit 
ernster Miene ins Mikrophon sagt, hat keinen Respekt vor 
seiner eigenen Sprache und veralbert seine Zuhörer.“ 

Hm! Das war mir nicht bewusst. Nichtsdestominder 
hat sich der KaffeeKlatsch in diesem Sinne in zehn 
Ausgaben zwölfmal schuldig gemacht und dabei stam-
men zwei Drittel der „Ausrutscher“ aus meiner Feder. Bei 
bisher 45 Ausgaben scheint das nicht allzu viel, nichtsde-
stoweniger muss nun entschieden werden, ob dieses Wort 
zukünftig noch im KaffeeKlatsch erscheint oder nicht.

Sei’s drum. Deutsch ist immer noch meine Lieblings-
sprache und wird es auch bleiben. Trotzdem!

[1] Ernst Lautenbach  Latein-Deutsch: Zitaten-Lexikon – Quellennachweise, 
Lit Verlag, Münster, 2002,  
siehe auch: http://books.google.de/books?id=qepmsXSNHtsC

[2] Projekt Gutenberg-DE  Heinrich von Kleist, 
http://gutenberg.spiegel.de/autor/326

[3] Haus der deutschen Sprache  Der Wörter-Giftschrank des HDS,  
http://www.hausderdeutschensprache.eu/index.php 
   ?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=82
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    enn man 
            seinen Rechner 
          nur zum Browsen 
         im Internet 
       benutzen,  
     gelegentlich eine 
E-Mail verschicken und ab und zu 
mal einen Film ansehen will, reichen 
die Kenntnisse des Normalsterblichen 
meist aus. Wenn man allerdings sich 
wiederholende Tätigkeiten verrichten 
muss, dann langt das Wissen meist 
doch nicht. Und wehe, man hat dann 
keine Freunde oder Bekannte, die 
das für einen erledigen können, denn 
dann wird man unweigerlich zum 
Wiederholungstäter.

Neulich war wieder einmal Familientreffen. Da haben 
sich viele meiner Geschwister inklusive deren Partnern 
und Kindern am Niederrhein getroffen. Und wie Fami-
lientreffen so sind: Es wurde geklönt, alte Erinnerungen 
und Neuigkeiten ausgetauscht, viel zu viel gegessen und 
unzählige Fotos gemacht. Letzteres resultierte in einer 
„kleinen“ Sammlung von Fotos, die auf zwei DVDs Platz 
fand. Da hatte es unser ältester Bruder wieder einmal 
sehr gut gemeint, und sämtliche Fotos in höchster Auf-
lösung gemacht. 

Wie kann jetzt ein normaler Benutzer diese hochauf-
lösenden Fotos derart in „kleinere“ Umwandeln, so dass 
sie auch auf einer CD an die anderen Geschwister ge-
schickt werden können? Bevor mir unser jüngster Bruder 
die DVDs (die ihm vom Ältesten zur Verteilung geschickt 
worden waren) zuschickte, bat er mich doch darum, dies 
für ihn zu erledigen, da er vor seiner Dienstreise ins Aus-
land nicht mehr dazu käme die Fotos kleiner zu machen 
und zu vervielfältigen.

Ich weiß nicht, wie es mein kleiner Bruder gemacht 
hätte, weil ich es auch nicht (mehr) weiß, wie man so 

etwas macht. Als ich noch jung war habe ich Start-up- 
und Shut-down-Skripte für SunOS bzw. Solaris schrei-
ben müssen, und dabei war es egal, für welche der vielen 
Shells das Skript war: bsh, bash, csh, tcsh oder zsh, was im-
mer gerade hipp war. Wenn das nicht reichte, mussten 
AWK, TCL oder gar Perl herhalten. Die Möglichkeiten 
der Skriptsprachen gepaart mit den vielen kleinen Tools 
für Linux & Co., erlauben es, diese Transformationsauf-
gabe in der Regel auf eine Schleife mit ein paar Aufrufen 
zu reduzieren.

Was macht dann jemand, der solche Tools nicht 
kennt? Er macht das Bild auf und speichert es anschlie-
ßend unter anderem Namen mit der gewünschte Auflö-
sung wieder ab. Bei einigen wenigen Bildern wird er den 
Unterschied zeitlich nicht bemerken. Zehn Bilder sind so 
relativ schnell reduziert. Bei hundert Bildern würde sich 
der Aufwand allerdings verzehnfachen, und das könnte 
selbst dem geduldigsten Anwender mit genügend Frei-
zeit zu viel werden. 

Der Zeitfaktor scheint aber grundsätzlich kein echtes 
Problem zu sein. Einerseits erlauben „geistlose“ Tätig-
keiten dieser Art glücklicherweise eine Nebenbeschäf-
tigung, so dass man nebenbei noch fernsehen oder sich 
unterhalten kann. Andererseits wird im schlimmsten Fall 
einfach die Arbeitsweise geändert: Man schaut sich die 
Fotos „vorher“ einmal an und verkleinert und verschickt 
nur diejenigen, die es auch wert sind.

Falls Sie übrigens an dieser Stelle einwerfen wollen, 
dass es da doch dieses oder jenes Tool gibt, mit dem man 
das bequem erledigen kann, so sei ihnen versichert, dass 
die meisten Anwender diese Werkzeuge nicht kennen. 
Viele der Anwender können auch nicht danach googeln. 
Und wenn sie es schaffen, dann bringen es einige davon 
fertig, ein kostenpflichtiges Abonnement für das Her-
unterladen eigentlich kostenloser, freier Software abzu-
schließen. 

Unter diesem Gesichtspunkt scheint es durchaus ver-
ständlich, dass man Tätigkeiten, die sich wiederholen, 
ganz pragmatisch einfach wiederholt. Wiederholungs-
täter zu sein ist also keine Schande, sondern auch nur 
eine Lösung.
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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 Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

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

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

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

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

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
Universität Karlsruhe, Gebäude 50.34 
Am Fasanengarten 4, 76131 Karlsruhe 
http://jug-karlsruhe.de 
jug-karlsruhe@gmail.com

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

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

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

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

.Net User Groups
Deutschland
.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 Bonn

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

User Groups



User Groups

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

.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 DGH

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

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

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

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

.NET Developers Group München 
http://www.munichdot.net 
Kontakt: Hardy Erlinger ( )

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

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

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

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

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

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig  

einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de
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AAAnspruch.

Unsere IT-Lösungen machen unsere Kunden besser. Hinter diesem 

einfachen Satz verbergen sich anspruchs vollste Projekte auf hohem 

methodischen Niveau. Menschen, die stolz auf ihre Arbeit sind. Jobs, die 

in fünf Jahren noch zufrieden machen. Technologiekompetenzen, die in 

der Branche Maßstäbe setzen. Es wird Ihnen bei uns gefallen.

Sie sind offen für neue und anspruchsvolle Aufgaben? Dann senden Sie 

uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen inklusive der Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins: 

adesso AG • Nina Laczkowski • Stockholmer Allee 24 •  

44269 Dortmund • T +49 231 930-8998 • jobs@adesso.de

Einfach AAA.

Anspruch. Atmosphäre. Aussicht

AAAjobs.de

Software-Architekt (m/w)  
Projektleiter (m/w)   
Senior Software Engineer (m/w) 

adesso Anzeige_Herbstcampus_210x148.indd   1 19.08.11   12:03

                       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
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Bestseller

Galileo Computing: Programmierung

Wissen, wie’s geht.

ab Oktober  
im Handel!

ab Dezember 
im Handel!

ab November 
im Handel!

Apps für  
»Honeycomb«  
und »Ginger-
bread«

Portofrei im Web bestellen [D], [A]   » www.GalileoComputing.de

Karsten Samaschke, Oliver Branies, Wilko Waitz

Entwickeln für Windows Phone 7
Das Praxisbuch – aktuell zu Mango

So entwickeln Sie Apps für Windows Phone 7! 
Sie lernen alle wichtigen Tools und Techniken 
kennen und erfahren, wie Sie auf die Kamera 
zugreifen, Medien abspielen, Sensoren nutzen 
u. v. m. Kenntnisse in Visual C# vorausgesetzt, 
werden Sie durch die vielen Beispiele schon 
bald eigene professionelle Apps veröffentlichen!

Thomas Künneth

Android 3
Apps entwickeln mit dem Android SDK

Sie möchten Apps für Android Tablets und 
Smartphones entwickeln? Java-Kenntnisse 
vorausgesetzt, wird Ihnen das durch die 
verständlichen Erklärungen und zahlreichen 
Praxisbeispiele schnell gelingen. Ob GUIs, 
Datenbanken, Kamera, Multimedia, Kontakte 
oder GPS - hier erfahren Sie alles, was Sie 
wissen müssen! 

Entdecken Sie unser komplettes Programm im Web!

Christian Ullenboom

Java 7 – Mehr als eine Insel
Das Expertenbuch

Die Profi-Insel bietet umfassendes Praxis-  
wissen zu den Bibliotheken und Technologien 
von Java in einem Band. Egal, ob es sich um Sw-
ing, XML, RMI und Webservices, JSP, Servlets, 
Applets, JDBC, Reflection und Annotationen 
oder Logging und Monitoring handelt, hier ist 
alles drin, was für die Arbeit an Java-Projekten 
wichtig ist. Ein Buch, das an den Arbeitsplatz 
jedes Industrieprogrammierers gehört!

Christian Ullenboom

Java ist auch eine Insel
Das umfassende Handbuch

Das Java-Kultbuch in der 10. Auflage! Es bietet 
alles, was man zum Programmieren mit der 
Java Standard Edition wissen muss. Das Buch 
wurde gründlich überarbeitet, die Grundlagen 
werden jetzt noch ausführlicher besprochen. 
Die Insel ist erste Wahl, wenn es um aktuelles 
und praktisches Java-Wissen geht.

Heiko Böck

NetBeans Platform 7
Das umfassende Handbuch

Thomas Claudius Huber

Silverlight 5
Sie möchten mit Silverlight 5 attraktive RIAs 
oder Apps für Windows Phone 7 entwickeln? 
In diesem Buch finden Sie alles, was Sie dafür 
benötigen: von den Grundlagen und XAML 
über die Datenbindung bis zu Animationen 
und Multimedia. Durch die vielen Praxisbei-
spiele sind Sie optimal für Ihre tägliche Arbeit 
gerüstet!

» www.GalileoComputing.de

» www.GalileoComputing.de/2516

» www.GalileoComputing.de/2672» www.GalileoComputing.de/2253

» www.GalileoComputing.de/2468» www.GalileoComputing.de/2972

» www.GalileoComputing.de/2620

Von den Grundlagen bis zur großen An-
wendung vermittelt Ihnen dieses Handbuch 
alles Wissenswerte rund um die NetBeans 
Platform 7. Dabei lernen Sie die zahlreichen 
Konzepte und APIs der NetBeans Platform 7, 
wie das Lookup-Konzept, die Visual Library 
oder die Nodes API, kennen. Erfahren Sie, 
wie Sie auch unter Eclipse NetBeans-Anwen-
dungen entwickeln können.



Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Anfang Oktober 2011.

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Angebot 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.

Eintritt: € 5,00 bzw. ermäßigt € 7,00
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