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Editorial 

Jubiläum!?
       ann genau feiert 
              man eigentlich ein 
            Jubiläum? Ja, ja, 
          meistens dann, 
        wenn das 
entsprechende Datum durch zehn oder 
fünf teilbar ist und die Größenordnung 
stimmt. Das ist beispielsweise bei 
Passagieren nicht schwierig, da freut man 
sich, wenn der 1 000 000ste im laufenden 
Jahr den Flughafen passiert oder der  
100 000ste das Flugzeug besteigt.

Bei den Jahrhunderten ist das schon etwas schwieriger, denn da hat 
man zwar das Jahr 2000 gebührend gefeiert, aber das neue Jahrtau-
send, das erst ein Jahr später begann, quasi mit Nichtachtung ge-
straft. Das wir dem Jahr 2000 so gespannt entgegen gesehen haben, 
hatte allerdings ganz andere Ursachen.

So stellt sich für uns die Frage, ob wir den 5. Jahrgang Kaffee-
Klatsch jetzt schon feiern dürfen, weil der doch auch schon mit 
der ersten Ausgabe durch fünf teilbar ist. Oder müssen wir bis zum 
Jahresende warten, wenn die fünf Jahre tatsächlich vorbei sind. Im 
schlimmsten Fall müssen wir aber noch ein ganzes Jahr warten und 
können womöglich erst mit der Januarausgabe des 6. Jahrgangs un-
ser Jubiläum feiern. Allerdings befürchte ich, dass dann keiner mehr 
versteht, was wir überhaupt feiern.

Wenn wir schon den KaffeeKlatsch feiern, dann müssen wir 
auch den Herbstcampus lobend erwähnen, der dieses Jahr auch 
zum fünften Mal stattfindet. Ob in diesem Fall die Größenordnung 
stimmt, ist zwar mehr als fraglich, aber: Um so größer der Stolz um 
so kleiner die Größenordnung.

Lange Rede, kurzer Sinn: Wir freuen uns sehr darüber, dass wir 
es geschafft haben, Ihnen mit dieser Ausgabe, den 5. Jahrgang des 
KaffeeKlatsch präsentieren zu können.

In diesem Sinne
Ihr Michael Wiedeking

Herausgeber
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Beitragsinformation

Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforde-
rungen genügt:

Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-•	
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?

Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java oder •	
.NET relevant oder hilfreich?

Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards für •	
Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medium zu 
veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie Bookware 
unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende Recht

diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im •	 Kaffee-
Klatsch zu veröffentlichen

diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruckter •	
Form zu verbreiten

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle •	
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits in 
anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffent lichen, 
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge zu 
verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf die Kritik 
in der selben Ausgabe zu reagieren.

Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Frau Natalia Wilhelm via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-16 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Exem-
plar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, erkundigen 
Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei Alexandra 
Specht via E-Mail unter alexandra.specht@bookware.de oder tele-
fonisch unter 09131/8903-14. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatschs liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatschs in 
Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken dienen. 
Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen Zwe-
cken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.

Impressum
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Internet: www.bookware.de

Herausgeber /Redakteur: Michael Wiedeking 
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Schweizer Java
Eine Einführung in Scala, Teil 4   6
von Rüdiger Keller

Wie bereits im letzten Artikel angekündigt, beschäf-
tigen wir uns diesmal mit der Standardbibliothek 
Scalas, um genau zu sein, mit der enthaltenen Collec
tions-Bibliothek. 

Mind the gap!
Plattformübergreifende mobile Entwicklung mit 
PhoneGap   11
von Werner Eberling

In keinem Bereich der Software-Entwicklung schei-
nen gerade so viele neue Projekte aus dem Boden zu 
sprießen, wie in der Welt der mobilen Endgeräte. 
Doch viele dieser Projekte haben mit der Problematik 
der heterogenen Systemlandschaft zu kämpfen. Die-
ser Artikel stellt mit PhoneGap eine Möglichkeit vor, 
system übergreifend zu entwickeln, ohne auf den Zu-
griff auf Kamera, Kontaktliste oder GPS-Empfänger 
verzichten zu müssen.

Shakespeare fährt Taxi
Einführung in die esoterische Programmierung 
anhand der Sprachen Shakespeare und Taxi   15
von Karina Hümpfner, Ramona Zeller

Was haben Shakespeare und Taxi mit Programmie-
rung zu tun? Was bedeutet esoterische Programmier-
sprache? Und was ist eigentlich der Sinn dahinter? 
Oder gibt es am Ende gar keinen? Wer Antworten 
auf diese und weitere Fragen zum Thema sucht, wird 
in folgendem Artikel fündig werden.

KaffeeKlatsch Jahrgang 5 / Nr. 1 / Januar 2012 Seite 5



Seite 6 KaffeeKlatsch Jahrgang 5 / Nr. 1 / Januar 2012

Scalas Standardbibliothek
Scala bringt, genauso wie Java, ihre eigene Standardbiblio-
thek mit. Da man alle Java-Bibliotheken direkt aus Scala 
heraus nutzen kann, bringt Scala hauptsächlich Funk-
tionalität mit, die es in Java nicht gibt, oder stellt Wrapper 
bereit um vorhandene Funktionalität angenehmer nutzen 
zu können. Eine Ausnahme davon bilden die Collections. 
Scala bringt eine komplette eigene Collections-Bibliothek 
mit, da die über Java hinausgehenden Features es erlau-
ben, weit mächtigere und oftmals trotzdem einfacher zu 
nutzende Collections zu implementieren.

Collection-Hierarchie
Scalas Collections sind in einer Hierarchie angeordnet, 
wobei sich diese von Javas unterscheidet. Wie in Abbil-
dung 1 dargestellt, bildet in Scala Traversable die Wur-
zel der Hierarchie, davon leitet Iterable ab. Von Iterable 
leiten die drei grundlegenden Collection-Typen ab: Seq 
als Basistyp für alle linearen Collections, wie beispiels-
weise Listen, Set als Repräsentation für Mengen ohne 
Duplikate und Map als Basis für Schlüssel-Wert-Zu-
ordnungen.

Traversable

Iterable

Seq Set Map

Abbildung 1: Die grundlegende Collection-Hirarchie 

W  
Zwar gibt es in Beiden ein Interface beziehungsweise 
Trait Iterable, allerdings stellt dieses in Scala nicht die 
Wurzel der Hierarchie dar. Auch gibt es in Scala keine 
direkte Entsprechung des Interfaces Collection Javas.

Traversable
Traversable erlaubt es, auf der Methode foreach basie-
rend, die Elemente der Collection zu durchlaufen und 
ist damit so etwas wie das Gegenstück zu Javas foreach
Schleife. Die Methode foreach hat den Rückgabewert 
Unit und besitzt als einzigen Parameter eine Funktion, 
die für jedes Element der Collection ausgewertet wird. 
Das Beispiel zeigt zwei Aufrufe, die jeweils alle Ele-
mente auf etwas unterschiedliche Weise ausgeben. Die 
Beispiele verwenden dabei die Fabrikmethoden aus den 
Kompagnon-Objekten, um die Beispiel-Collections zu 
erzeugen. Traversable(1, 2, 3) erzeugt so eine Collection 
vom Typ Traversable, welche die Integer-Elemente 1, 2 
und 3 enthält.

val traversable = Traversable(1, 2, 3)

traversable foreach { 
 element => println("Element: " + element)
}

traversable.foreach(println)

foreach ist also eine Operation höherer Ordnung, da sie 
selbst eine Funktion als Parameter nutzt. Scalas Collec-
tions bieten eine Fülle solcher Operationen und dies ist 
der Grund, warum sie wesentlich mächtiger sind, als ihre 
Java-Pendants. Im Folgenden einige häufig genutzte Ope-
rationen von Traversable, die alle auf foreach basieren.

          ie bereits im letzten Artikel angekündigt,  
    beschäftigen wir uns diesmal mit der 
  Standardbibliothek Scalas, um genau 
   zu sein, mit der enthaltenen  
 Collections-Bibliothek.

Schweizer Java
Eine Einführung in Scala, Teil 4
von Rüdiger Keller



Schweizer Java

size•	  – gibt die Länge der Collection wieder.

 val a = Traversable(1, 2, 3)
 val len = a.size // len ist 3

filter•	  – erzeugt eine neue Collection, welche nur noch 
die Elemente enthält, die der übergebenen Filterfunk-
tion genügen. Die Filterfunktion ist ein sogenanntes 
Prädikat, eine Funktion, deren Rückgabewert vom Typ 
Boolean ist.

 val a = Traversable(1, 2, 3)
 val b = a.filter(_ != 2)
 // b ist Traversable(1, 3)

partition•	  – ähnlich filter wird die Collection anhand 
eines Prädikats gefiltert, allerdings werden bei partition 
sowohl die passenden als auch die nicht passenden Ele-
mente in separaten Collections zurückgegeben.

val (even, odd) = a.partition(_ % 2 == 0)
// even ist Traversable(2)
// odd ist Traversable(1, 3)

exists •	 und forall – prüfen, ob mindestens eines, bezie-
hungsweise alle Elemente der Collection einem Prä-
dikat genügen.

val a = Traversable(1, 2, 3)
val e = a.exists(_ > 2) // e ist true
val f = a.forall(_ > 2) // f ist false

take •	 und drop – geben neue Collections zurück, die im 
Falle von take nur die ersten n Elemente der ursprüng-
lichen Collection und im Falle von drop alle bis auf die 
ersten n Elemente enthält.

 val a = Traversable(1, 2, 3)
 val g = a.take(1) // g ist Traversable(1)
 val h = a.drop(1) // g ist Traversable(2, 3)

map•	  – erzeugt eine neue Collection, bei der jedes Ele-
ment durch das Ergebnis der übergebenen Transfor-
mationsfunktion ersetzt ist.

 val a = Traversable(1, 2, 3)
 val c = a.map(_ * 2)
 // c ist Traversable(2, 4, 6)
 val d = a.map(_.toString)
 // d ist Traversable("1", "2", "3")

flatMap•	  – ist ähnlich wie map, allerdings gibt die 
Transformationsfunktion nicht ein einzelnes Element 
zurück, sondern eine Collection von Elementen. Jedes 
ursprüngliche Element der Collection wird durch die 
Elemente der  Transformationsfunktion ersetzt.

 val a = Traversable(1, 2, 3)
 val i = a.flatMap(e => Traversable(e, e, e))
 // i ist Traversable(1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3)

flatMap•	  ist sehr mächtig, da es außer zu transformieren 
auch gleichzeitig filtern kann.

 val j = Traversable(1.0, 2, null, "a").flatMap { 
  case i: Int => Traversable("H", "a", "l", "l", "o")
  case s: String => Traversable("W", "e", "l", "t")
  case _ => Traversable.empty
 }
 // j ist
 // Traversable("H", "a", "l", "l", "o", "W", "e", "l", "t")

Iterable
Das Trait Iterable definiert gegenüber Traversable zu-
sätzlich die Methode iterator, welche einen Iterator über 
die Collection zurückgibt. Ein Iterator bietet in etwa die 
gleichen Operationen wie Traversable, allerdings kann 
der Iterator seine Elemente nur einmal durchlaufen. Ba-
sierend auf der Methode iterator sind für Iterable eini-
ge zusätzliche Operationen implementiert. Beispielhaft 
seien hier zwei vorgestellt.

grouped•	  – gibt einen Iterator zurück, der die Elemente 
der ursprünglichen Collection zu jeweils n Elementen 
zusammengefasst durchläuft.

 val a = Iterable(1, 2, 3, 4)
 val b = a.grouped(2)
 // b ist Iterator(Iterable(1, 2), Iterable(3, 4))

zip•	  – verknüpft die Elemente zweier Collections paar-
weise miteinander und gibt eine Collection aus diesen 
Paaren zurück.

 val a = Iterable(1, 2, 3)
 val b = Iterable("a", "b", "c")
 val c = a.zip(b)
 // c ist Iterable((1, "a"), (2, "b"), (3, "c"))

Seq
Seq ist das Supertrait für alle Sequenz-artigen Collec-
tions. Das bedeutet, dass diese Collections eine Länge 
haben und jedem Element einen festen Index zuweisen. 
Dies entspricht am ehesten dem Interface List von Java. 
Hier einige der wichtigeren Operationen die Seq zusätz-
lich bietet.

apply•	  – liefert das Element mit dem übergebenen Index 
zurück, wie get bei Javas Listen.
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Schweizer Java

 val a = Seq(1, 2, 3)
 val zwei = a.apply(1) // äquivalent: a(1)

updated•	  – liefert eine Kopie der Collection zurück, bei 
der das n-te Element durch das Angegebene ersetzt ist.

 val a = Seq(1, 2, 3)
 val b = a.updated(1, 5) // b ist Seq(1, 5, 3)

sortBy•	  – gibt eine neue Collection zurück, bei der die 
Elemente entsprechend der übergebenen Transforma-
tionsfunktion sortiert sind. 

 val a = Seq("1 def", "2 abc", "3 ghi")
 val b = a.sortBy(_.substring(2))
 // b ist Seq("2 abc", "1 def ", "3 ghi")

:+ •	 und +: – diese beiden Methoden mit Operator-ähn-
lichen Namen dienen dazu, neue Collections mit ange-
hängten, beziehungsweise vorangestellten Elementen 
zu erzeugen. Es gibt eine relativ einfache Merkregel, 
um die beiden Methoden zu unterscheiden. Die Col-
lection, auf welcher die Methode aufgerufen wird, steht 
immer auf der Seite des Doppelpunkts. Wird das hin-
zuzufügende Element dann links von der Collection 
geschrieben, wird es vorangestellt, wird es rechts von 
der Collection geschrieben, wird es angehängt. Das 
Beispiel veranschaulicht dies.

 val seq = Seq(1, 2)
 // voranstellen, 0 steht vor seq
 val a = 0 +: seq // a ist Seq(0, 1, 2)
 // hinten anhängen, 3 steht hinter seq
 val b = seq :+ 3 // b ist Seq(1, 2, 3)

Set
Das Trait Set bildet Mengen im mathematischen Sinn ab, 
das heißt Collections ohne duplizierte Elemente und in 
der Regel auch ohne bestimmte Reihenfolge. Sets haben 
gegenüber Iterables einige zusätzliche Operationen.

apply •	 und contains – diese beiden Methoden sind iden-
tisch. Sie geben zurück, ob das übergebene Element im 
Set enthalten ist.

 val set = Set(1, 2, 3)
 val a = set.contains(1) // a ist true
 val b = set.apply(3) // b ist true
 val c = set(5) // wie set.apply(5), c ist false

+ •	 und ++ – geben ein neues Set zurück, bei dem ein Ele-
ment, beziehungsweise alle Elemente einer Collection 
hinzugefügt sind.

 val set = Set(1, 2, 3)
 val a = set + 4 // a ist Set(1, 2, 3, 4)
 val b = set ++ Seq(3, 4, 5) // b ist Set(1, 2, 3, 4, 5)

 •	 und  – geben ein neues Set zurück, bei dem ein Ele-
ment, beziehungsweise alle Elemente einer Collection 
entfernt sind.

 val set = Set(1, 2, 3)
 val a = set - 3 // a ist Set(1, 2)
 val b = set -- Seq(2, 3, 4) // b ist Set(1)

intersect, union •	 und diff – bilden die Schnittmenge, Ver-
einigungsmenge und Differenz zweier Sets.

 val a = Set(1, 2, 3)
 val b = Set(3, 4, 5)
 val inter = a.intersect(b) // Set(3)
 val union = a.union(b) // Set(1, 2, 3, 4, 5)
 val diff = a.diff(b) // Set(1, 2)

Map
Das Trait Map bildet Mengen von Schlüssel-Wert-Paaren 
ab, wie von Java gewohnt. Im Gegensatz zu Java leitet sich 
Scalas Map von Iterable ab, sodass man direkt auf den in 
der Map enthaltenen Paaren operieren kann. Im Folgenden 
die wichtigsten zusätzlichen Operationen von Map.

get•	  – gibt ein Option mit dem zum übergebenen Schlüs-
sel passenden Wert zurück. Durch die Verwendung 
von Option kann sehr elegant repräsentiert werden, 
dass es für einen übergebenen Schlüssel keinen Ein-
trag gibt: es wird None zurückgegeben. Die im Beispiel 
verwendete Methode -> liefert ein Paar aus den beiden 
Werten zurück.

 val map = Map(1 -> "a", 2 -> "b")
 val a = map.get(1) // a ist Some("a")
 val b = map.get(3) // b int None

apply•	  – ist sehr ähnlich wie get, nur dass der Wert di-
rekt, also ohne in ein Option verpackt zu werden, zu-
rückgegeben wird. Ist der übergebene Schlüssel nicht 
in der Map enthalten, wird eine Exception geworfen.

 val map = Map(1 -> "a", 2 -> "b")
 val a = map(1) // a ist "a"
 val b = map(3) // Exception!

keys •	 und values – geben jeweils ein Iterable der Schlüssel 
beziehungsweise Werte der Map zurück.

 val map = Map(1 -> "a", 2 -> "b")
 val a = map.keys // a ist Iterable(1, 2)
 val b = map.values // b ist Iterable("a", "b")



Schweizer Java

+ •	 und ++ – geben eine neue Map zurück, bei der ein 
Schlüssel-Wert-Paar, beziehungsweise alle Paare einer 
Collection hinzugefügt sind.

 val map = Map(1 -> "a", 2 -> "b")
 val a = map + (3 -> "c")
 // a ist Map(1 -> "a", 2 -> "b", 3 -> "c")
 val b = map ++ Seq(3 -> "c", 4 -> "d")
 // b ist Map(1 -> "a", 2 -> "b", 3 -> "c", 4 -> "d")

 •	 und  – geben eine neue Map zurück, bei der ein 
Schlüssel, beziehungsweise alle Schlüssel einer Collec-
tion entfernt sind.

 val map = Map(1 -> "a", 2 -> "b")
 val a = map - 2 // a ist Map(1 -> "a")
 val b = map -- Seq(1, 2, 3) // b ist eine leere Map

filterKeys •	 – filtert eine Map anhand der Schlüssel, die 
dem übergebenen Prädikat genügen.

 val map = Map(1 -> "a", 2 -> "b")
 val a = map.filterKeys(_ % 2 == 0) // Map(2 -> "b")

mapValues•	  – liefert eine neue Map, bei der die Wer-
te mit Hilfe der übergebenen Funktion transformiert 
sind.

 val map = Map(1 -> "a", 2 -> "b")
 val a = map.mapValues(_ * 3)
 // Map(1 -> "aaa", 2 -> "bbb")

Konkrete Implementierungen
Die bisherige Betrachtung hat sich nur auf die Traits be-
schränkt, welche die Basis der Collection-Hierarchie bil-
den. Natürlich muss es auch Implementierungen dieser 
Traits geben. Bei deren Betrachtung gilt es zu beachten, 
dass es in Scala zwei verschiedene Arten von Collections 
gibt, Veränderliche und Unveränderliche.

Die Veränderlichen verhalten sich ähnlich wie von 
Java gewohnt, sie können jederzeit verändert werden, 
indem Elemente ausgetauscht, hinzugefügt oder ent-
fernt werden. Die Unveränderlichen hingegen lassen 
sich nicht mehr manipulieren, sobald sie erzeugt wur-
den. Dies ist eine wichtige Eigenschaft für die funk-
tionale Programmierung und auch bei nebenläufigen 
Anwendungen sehr hilfreich. Statt eine Collection zu 
erzeugen und diese dann zu manipulieren, erzeugt man 
stattdessen neue Collections aus leeren, oder schon vor-
handenen, bei denen Elemente hinzugefügt oder ent-
fernt sind. 

Die Implementierungen der meisten unveränder-
lichen Collections sind dabei so gewählt, dass nicht 

alle Elemente dupliziert, beziehungsweise kopiert wer-
den müssen, wenn eine Variante erzeugt wird, sondern 
große Teile der Col lection wiederverwendet werden. 
Dadurch sind die unveränderlichen Collections oft we-
sentlich performanter, als man naiver Weise annehmen 
könnte und können bei bestimmten Anwendungsfällen 
auch den veränderlichen Collections in der Performance 
überlegen sein.

Unveränderliche Implementierungen
Die wichtigsten Implementierungen der unveränder-
lichen Collections sind List, Vector, Hash- und TreeMap, 
sowie Hash- und TreeSet. Wenn im Folgenden vom 
Hinzufügen und Entfernen von Elementen die Rede ist, 
ist damit stets das Erstellen neuer Collections gemeint, 
welche ein Element zusätzlich oder eines weniger ent-
halten.

List und Vector sind beides Implementierungen von 
Seq. Sie unterscheiden sich in der Effizienz ihrer Ope-
rationen. List ist eine einfach verkettete Liste. Daher 
sind Operationen, die auf das erste Element zugreifen, es 
entfernen oder ein Neues hinzufügen sehr effizient – sie 
benötigen konstante Zeit. Praktisch alle anderen Opera-
tionen, wie der Zugriff auf beliebige Elemente, oder die 
Bestimmung der Länge der Liste, benötigen Zeit pro-
portional zur Länge der Liste.

Vector hingegen ist auf den wahlfreien Zugriff opti-
miert. Er basiert auf einer Baum-artigen Struktur mit 
sehr hohem Verzweigungsgrad, so dass der Baum selbst 
für größte Zahlen von Elementen (231– 1) nie eine Tiefe 
größer als sieben erreicht. Obwohl praktisch alle Opera-
tionen von Vector also Zeit proportional zum Logarith-
mus der Anzahl der Elemente benötigen, sprechen die 
Scala-Entwickler von effektiv konstanter Zeit, da die 
schlechtestenfalls benötigte Zeit noch immer sehr gering 
ist.

HashMap und HashSet basieren auf einer Struktur 
ähnlich Vector, welche das Nachschlagen sowie das Ein-
fügen und Entfernen von Elementen in effektiv kon-
stanter Zeit erlauben. TreeMap und TreeSet werden be-
nötigt, wenn auf den Elementen eine Ordnung bestehen 
soll, die Elemente also sortiert sein sollen. Die Operatio-
nen benötigen Zeit proportional zum Logarithmus der 
Anzahl der enthaltenen Elemente und sind langsamer als 
HashMap und HashSet.

Veränderliche Implementierungen
Die wichtigsten veränderlichen Collections sind Array
Buffer, DoubleLinkedList, HashMap und HashSet. Array
Buffer ist das Pendant zu Javas ArrayList und basiert 
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wie diese auf einem Array, welches bei Bedarf durch ein 
Größeres ersetzt wird. DoubleLinkedList ist das Pendant 
zu Javas LinkedList und implementiert, wie der Name 
schon sagt, eine doppelt verkettete Liste. HashMap und 
HashSet verhalten sich analog zu ihren Namensvettern 
in Java.

Parallele Collections
Seit Scala 2.9 gibt es auch sogenannte parallele Collec-
tions. Dies sind Implementierungen der Collection-Traits, 
bei denen alle Operationen, bei denen dies möglich ist, 
parallel ausgeführt werden. Das heißt, die Operationen 
werden auf mehreren CPU-Kernen verteilt nebenläufig 
ausgeführt. Zu den unterstützten Operationen gehören 
filter, map, flatMap und viele Weitere. Als Grundlage wird 
das auch aus Java 7 bekannte ForkJoinFramework ge-
nutzt, um vorhandene CPU-Ressourcen optimal zu nut-
zen und den Overhead durch Synchronisation zwischen 
den Threads zu minimieren. Das schöne an den parallelen 
Collections ist, dass sie genauso wie die nicht-parallelen 
Collections verwendet werden und leicht und effizient 
zwischen den Beiden umgewandelt werden können. Das 
Folgende ist ein einfaches Beispiel.

val seq = Seq(1, 2, 3)
val a = seq.map(_ * 2) // sequentielle Ausführung
val b = seq.par.map(_ * 2) // parallele Ausführung

Schluss
Abschließend sei erwähnt, dass Scala noch weitere, hier 
nicht erwähnte Collections kennt, wie beispielsweise 
Stacks und Queues. Wer sich eingehender mit den Col-
lections beschäftigen möchte, kann dies unter [1] tun. 
Detaillierte Informationen zu den parallelen Collections 
kann man unter [2] nachlesen.

Referenzen
[1] Martin Odersky,  

The Scala 2.8 Collections API,  
http://www.scala-lang.org/docu/files/collections-api
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A Generic Paralell Collection Framework 
http://infoscience.epfl.ch/record/150220/files/pc.pdf
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Mind the gap!
Plattformübergreifende mobile 
Entwicklung mit PhoneGap
von Werner Eberling

n keinem Bereich der Software-
Entwicklung scheinen gerade 
so viele neue Projekte aus dem 
Boden zu sprießen, wie in der 
Welt der mobilen Endgeräte. 
Doch viele dieser Projekte haben 

mit der Problematik der heterogenen 
Systemlandschaft zu kämpfen. Dieser 
Artikel stellt mit PhoneGap eine 
Möglichkeit vor, system übergreifend 
zu entwickeln, ohne auf den Zugriff 
auf Kamera, Kontaktliste oder GPS-
Empfänger verzichten zu müssen.

Die Entwicklung für mobile Endgeräte (Smart phones, 
Tablet-PCs etc.) steht oft vor einem Problem, das der ge-
neigte Java-Entwickler nur aus Erzählungen kennt: die 
Problematik zur Unterstützung verschiedener Betriebs-
systeme. Ob die zu entwickelnde Applikation unter An
droid, iOS oder Windows Phone laufen soll, entscheidet in 
der Regel grundlegend über die Technologie mit der sie 
realisiert wird. Soll eine Anwendung nun plattformüber-
greifend angeboten werden, bedeutet dies oft die Unter-
stützung verschiedener Programmier sprachen und damit 
de facto mehrere parallele und technisch unabhängige 
Projekte.

Hier wünscht man sich schnell die einheitliche Pro-
grammiersprache, die auf allen Systemen unterstützt 
wird. Bereits im letzten Jahr wurde an dieser Stelle der 
Einsatz von HTML und JavaScript (genauer gesagt: 
jQuery) zur Implementierung solcher Anwendungen 
vorgestellt [1]. Nachteil dieser Lösung: die Anwendung 
erscheint als Web-Seite nicht in der Applikations-Liste 
und der Zugriff auf Hardware-Funktionen des Gerätes 
(GPS-Empfänger, Kamera, etc.) sind, wenn überhaupt, 
nur proprietär möglich.

Unter anderem diese Probleme adressiert Phone-
Gap mit der Bereitstellung einer mobilen Applikations-
plattform auf Basis von HTML 5 und JavaScript. Ur-

I
sprünglich von Nitobi entwickelt, ist das unter Apache 
Licence stehende Open-Source-Projekt inzwischen bei 
Adobe untergekommen.1 Es kapselt den Zugriff auf die 
nativen Application Programming Interfaces (API’s) der 
unterstützten Betriebssysteme in JavaScript-Objekte und 
stellt so eine standardisierte Schnittstelle für die wich-
tigsten Hardware-Funktionen bereit (Unterst ützung 
durch das jeweilige Endgerät vorausgesetzt).

Im Oktober 2011 wurde, unter dem Namen Apache 
Callback, sogar die Aufnahme als Apache-Projekt be-
antragt.

Von PhoneGap unterstützte Plattformen 

Android

Blackberry

iOS

WebOS (HP)

Windows Phone

Samsung Bada

Symbian

Installation
Um mit PhoneGap zu entwickeln muss erst einmal die 
aktuelle Version von der Projektseite [2] herunterge-
laden werden. Zum Entstehungszeitpunkt dieses Ar-
tikels war dies die Version 1.3.0. Sie präsentiert sich 
nach dem Download als ZIP-Datei, die in einem Ver-
zeichnis der Wahl entpackt werden kann. Ein Blick in 
den so entstandenen Verzeichnisbaum zeigt eine Liste 
von Ordnern, die die jeweiligen PhoneGap-Versionen 
für die verschiedenen mobilen Betriebs systeme enthal-
ten.

Aber wieso verschiedene Versionen? Soll Phone-
Gap nicht systemübergreifende Entwicklung ermögli-
chen? Ja das ist das Ziel, aber dafür ist es notwendig eine 
Adapter schicht bereit zu stellen, die auf den jeweiligen 
spezifischen mobilen Systemen aufsetzt. Die Applika-
tionsplattform, die so entsteht, ist dann immer die selbe, 
unabhängig davon ob sie auf Android, iOS oder Win-
dows Phone betrieben wird.

1 Die Beantwortung der sich hier aufdrängenden Frage über die Zusammenhänge 
zwischen dem steigenden Interesse von Adobe an HTML 5-Technologien und 
der zeitgleich eingestellten Unterstützung von Adobe Flash für mobile Endgeräte 
sei an dieser Stelle dem geneigten Leser selbst überlassen.
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Für diesen Artikel soll Android als Beispiel für die 
Ent wicklung mit PhoneGap herhalten. Installations-
anleitungen für die anderen Plattformen sind im Getting 
started-Bereich der PhoneGap-Seite im Internet zu fin-
den [3].

Voraussetzung für die Verwendung von PhoneGap 
mit Android ist das Android SDK [4] sowie die IDE 
der Wahl2, die vorab mit dem passenden AndroidPlugin 
versehen werden sollte [5][6]. Ist all dies installiert, wird 
eine „normale“ Android-Anwendung erzeugt, die im An-
schluss in wenigen Schritten zur PhoneGap-Anwendung 
umgebaut wird.

Als erstes müssen die von PhoneGap benötigten Da-
teien in die Anwendung kopiert werden. Diese befinden 
sich im Android-Verzeichnis der gerade aus gepackten 
PhoneGap-Installation. Hierzu werden im Wurzelver-
zeichnis der Android-Anwendung zwei neue Verzeich-
nisse angelegt: 

/libs  •	
In dieses Verzeichnis wird das phonegap.jar kopiert.

/assets/www•	
Hier liegen die eigentlichen Seiten der späteren Phone-
Gap-Anwendung. Zu Beginn wird hier die PhoneGap-
JavaScript Bibliothek (phonegap.js) untergebracht.

Als letztes muss der xml-Ordner aus dem Android-Ver-
zeichnis der PhoneGap-Installation als Ganzes in den 
bereits existierenden Ordner /res des Android-Projektes 
kopiert werden.

Nachdem nun alle Dateien an ihrem Platz liegen, 
wird es Zeit PhoneGap in die Anwendung „ein zu hän- 
gen“. Hierzu wird die im Rahmen des Projektes ange-
legte Activity derart geändert, dass sie nicht mehr von  
android.app.Activity sondern von com.phonegap.DroidGap 
ableitet. Anschließend ist noch der Aufruf von setCon
tentView(...) mit der Ladeanweisung für die HTML-
Seite, die die eigentliche Anwendung darstellt, zu er-
setzten:

public class MyGapActivity extends DroidGap {
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
  super.onCreate(savedInstanceState);
  super.loadUrl("file:///android_asset/www/index.html");
 }
}

2 Die PhoneGap-Gemeinde präferiert hier im Java Bereich eclipse, was sich deut-
lich in den Tutorials widerspiegelt.

Um Zugriff auf alle Hardware-Funktionen des mobilen 
Endgerätes zu haben, muss nun noch das Manifest der 
Anwendung geändert werden um alle benötigten Rechte 
zu erhalten.3 Zusätzlich muss hier auch noch eine zusätz-
liche Activity registriert werden, die Teil der PhoneGap-
Plattform ist:

<activity android:name="com.phonegap.DroidGap" 
android:label="@string/app_name"  
android:configChanges="orientation|   
 keyboardHidden">
 <intent-filter> </intent-filter>
</activity>

Die erste Anwendung
Nun ist alles bereit für die erste PhoneGap-basierte 
Anwendung. Auch wenn hier klassisch eigentlich ein 
HelloWorld kommen müsste, soll bereits das erste Beispiel 
einen ersten kleinen Eindruck von den Möglich keiten 
zur Kommunikation mit dem Endgerät geben.

<html>
 <head> 
  <title>Hello Device</title>
  <script type="text/javascript" charset="utf-8" 
  src="phonegap-1.3.0.js"></script>
  <script type="text/javascript" charset="utf-8">
  document.addEventListener("deviceready", devInfo, false);
  function devInfo() {
   var element = document.getElementById('info');
   element.innerHTML = 'Name: ' + device.name +    
   ' (UUID:' + device.uuid + ')<br />' + 'Platform: ' +       
   device.platform + ' ' + device.version;
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <p id="info">Lese Daten aus...</p>
 </body>
</html>

Das in diesem Beispiel verwendete device-Objekt ist 
Teil der PhoneGap-API [7] und bietet die Möglich-
keit einfache Informationen des mobilen Endgerätes 
aus zu lesen. Der verwendete Event deviceready wird ge-
feuert sobald PhoneGap fertig initialisiert ist. Es stellt 
sozusagen die PhoneGap-spezifische Version des aus 
der JavaScript-Entwicklung bekannten document.ready-
Events dar.

3 Auf die Darstellung des entsprechenden XML-Snippets wurde hier aus Gründen 
der Übersichtlichkeit verzichtet. Für die benötigten XML-Einträge sei an dieser 
Stelle auf das PhoneGap-Tutorial im Internet verwiesen [3].
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Wird die beschriebene Seite als index.html in den Ord-
ner /assets/www des Android-Projektes gespeichert, 
so ist die Anwendung bereit zum Deployment. Dieses 
findet mit den „normalen“ Bordmitteln des gewählten 
Android-Plugins statt und kann sowohl in den loka-
len AndroidSimulator als auch auf ein reales Endge-
rät erfolgen. Nach dem Start der Anwendung erscheint 
die folgende Ausgabe (die Werte entsprechen einem  
HTC Incredible S):

Name: htc_vivo (UUID:758fdd38c0187a14)
Platform: Android 2.3.5

Weitere Objekte der PhoneGap-API
Das Auslesen von Geräteinformationen ist nur ein erster 
kleiner Schritt in die Welt der Möglichkeiten, die Phone-
Gap bietet. Die API bietet Objekte zum Zugriff auf alle 
wichtigen Funktionen des mobilen Endgerätes. Egal ob 
Kontaktliste, Kamera, Kompass, Be schleunigungsmesser 
oder GPS-Modul, diese und noch weitere Funktionen 
sind über einfache JavaScript-Funktionen steuer- bzw. 
abfragbar. Das nachfolgende JavaScriptSnippet nutzt 
diese API um die aktuelle GPS-Position und den vom 
Kompass gemeldeten Steuerkurs aus zu lesen und darzu-
stellen.

//...
function posAndHead() {
 navigator.geolocation.getCurrentPosition( 
  gpsSuccess, onError 
 );
 navigator.compass.getCurrentHeading( 
  headSuccess, onError 
 );
}

function gpsSuccess(position) {
 var element = document.getElementById('pos');
 element.innerHTML = 'Laengengrad: ' +
 position.coords.longitude +'<br />Breitengrad: ' +
 position.coords.latitude ;
}

function headSuccess(heading) {
 var element = document.getElementById('head');
 element.innerHTML = 'Kurs ' +
 heading.magneticHeading;
}
//...

Ruf mich an!
Und wie sieht es mit dem Tätigen von Telefonanrufen 
aus? Hier zahlt es sich aus, dass PhoneGap auf HTML 5 
aufbaut. Der aktuelle HTML-Standard kennt den Daten-
typ einer Telefonnummer und ermöglicht bei spiels weise 
mit dem Protokoll tel die Verwendung solcher Nummern 
als Hypertext-Links.

<a href="tel:+49-9131-89030">
MATHEMA anrufen...
</a>

Entwicklung für verschiedene Plattformen
JavaScript und HTML 5 bilden die Sprachmittel um 
mit PhoneGap Anwendungen für mobile Geräte zu ent-
wickeln. Obwohl der eigentliche Applikationscode da-
mit nicht mehr gerätespezifisch ist, bleibt die spezifische 
Lösung zur Integration von PhoneGap in das jeweilige 
Betriebssystem. Somit reduziert sich zwar der systemspe-
zifische Anteil, er ist aber immer noch vorhanden. Wie ge-
lingt es nun mit diesem Ansatz eine Applikation für ver-
schiedene Plattformen (z. B. Android und iOS) basierend 
auf einem einzigen Entwicklungs projekt zu realisieren?

Hierzu existieren verschiedene Ansätze. Wer sich 
für die „do-it-yourself“-Variante entscheidet, findet im 
Internet eine Reihe an Tutorien, die beschreiben, wie 
systemspezifische Anteile in eigene Projekte ausgela-
gert werden können, die mit Mitteln gängiger Versions-
kontrollsysteme (z. B. svn:external) mit dem eigentlichen, 
systemübergreifenden Applikationscode-Projekt „verlin-
ked“ werden. Wem dies zu viel „Bastelarbeit“ ist, für den 
bietet PhoneGap ein Cloud-basiertes Buildsystem [8], das 
nach Übergabe des PhoneGap-basierten Anwendungs-
codes (bestehend aus HTML, CSS und JavaScript) die 
fertige Applikation zurückliefert.4

Resümee
Als geräteübergreifende Entwicklungsplattform macht 
PhoneGap auf den ersten Blick einen recht guten Ein-
druck. Die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit 
den Spezifika der Zielsysteme wird auf ein Minimum re-
duziert. Gleichzeitig bleibt der Zugriff auf die wichtigsten 
Hardware-Funktionen erhalten. Natürlich ist auch hier 
nicht alles Gold, was auf den ersten Blick glänzt. Eine 
der wichtigsten Sektionen in der API-Dokumentation 
der einzelnen Objekte ist jeweils der Abschnitt über die 
systemspezifischen Ein schränkungen. Hier muss bei der 

4 Auf eine Diskussion bzgl. Datenschutz und Urheberrechte wird an dieser Stelle 
verzichtet. Der interessierte Leser sei auf die Lizenz bestimmungen des Phone-
Gap-Buildsystems verwiesen.
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Entwicklung eben doch wieder Rücksicht auf die Ziel-
plattform genommen werden, um nicht Funktionen zu 
verwenden die nur auf zwei der drei Zielsysteme vorhan-
den sind.
Ein weiteres mögliches Problem ist die benötigte HTML 
5-Unterstützung. Hier spielt allerdings die Zeit für Pho-
neGap, da zu erwarten ist, das die Unterstützung für den 
neuen HTML-Standard in Zukunft immer besser wer-
den wird.

Ausblick
Dennoch ist PhoneGap mit Sicherheit einen Versuch 
wert, wenn es darum geht Systemspezifika bei der mo-
bilen Entwicklung zu vermeiden. Besonders interessant 
dürfte hierbei die Kombination aus PhoneGap und  
jQuery Mobile [9] sein. Neben der Möglichkeit zum ein-
fachen Zugriff auf Hardware-Funktionen mit PhoneGap 
bietet jQuery Mobile eine einfache Basis zur Entwick-
lung von mobilen User Interfaces.5

Also: Mut zur Lücke! Sie ist mit den richtigen Hilfs-
mitteln deutlich kleiner, als es auf den ersten Blick er-
scheinen mag.
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Die Entstehungsdaten der weit über 400 esoterischen 
Programmiersprachen sind meist erst seit den 60er Jah-
ren bekannt [3]. Ihre Blütezeit erlebten die Sprachen von 
Beginn der 90er Jahre bis in die Gegenwart [4].

Namenskunde
Einer der Hauptentwickler esoterischer Programmier-
sprachen ist David Morgan-Mar. Der gebürtige 
Australier studierte Astrophysik und lehrte u.a. experi-
mentelle Physik. Neben Web-Comics und diversen Ver-
öffentlichungen hat er eine ganze Liste an esoterischen 
Sprachen und Algorithmen entwickelt. Dazu gehören 
Chef, Ook!, ZOMBIE und viele weitere [5]. Was er sonst 
noch alles so unternimmt, ist seiner Homepage zu ent-
nehmen. Es würde auf alle Fälle für einen eigenen Artikel 
reichen.

Für den deutschsprachigen Raum ist hier Gerson 
Kurz zu nennen. Zu den Kreationen des Münchner 
Informatikers gehören brainfuck und TMMLPTEALPAI
TAFNFAL1  [6]. Dies sind jedoch nur zwei Vertreter einer 
ganzen Reihe an kreativen Köpfen. Daher werden wir 
in diesem Artikel auch keine der oben genannten Spra-
chen vorstellen, sondern wir begeben uns als erstes auf 
die Straße.

Mit (dem) Taxi unterwegs…
Wenn man an Taxis denkt, so kommen einem zu aller-
erst einmal die gelben Gefährte in den Sinn, die einen 
je nach Wunsch und Portemonnaie von A nach B (und 
manchmal sogar auch umgekehrt) transportieren. Denkt 
man nun an den Arbeitsalltag eines Programmierers, 
könnte man durchaus eine Parallelität zur Manier eines 
Taxifahrers entdecken, denn was tut eigentlich ein Ent-
wickler den lieben, langen Tag, wenn nicht Daten von 
einem Speicherplatz zum anderen zu bewegen? Diesen 
Zusammenhang manifestierte der Entwickler Sean 
Heber im Jahre 2005 in der  Programmiersprache Taxi, 
deren Syntax aus Instruktionen an einen Taxifahrer be-
steht. 

Raus auf die Straße!
Wie das Ganze funktioniert? Erst einmal heißt es raus aus 
dem Büro und ab auf die Straßen von Townsburg, wo wir 
als Programmierer in die Rolle eines ehrenwerten Mit-
arbeiters der bekannten Townsburg Taxi Company, Inc. 
schlüpfen dürfen [7]. Unsere Aufgabe ist es nun, Daten 
alias Passagiere einzusammeln und von einem Ort zum 

1 The MultiMillion Language Project To End All Language Projects And Isn’t That A 
Fine Name For A Language.

Shakespeare fährt 
Taxi
Einführung in die esoterische 
Programmierung anhand der Sprachen 
Shakespeare und Taxi
von Karina Hümpfner, Ramona Zeller

        as haben 
               Shakespeare 
             und Taxi mit 
            Programmierung  
          zu tun? Was 
        bedeutet 
esoterische Programmiersprache? Und 
was ist eigentlich der Sinn dahinter? 
Oder gibt es am Ende gar keinen? Wer 
Antworten auf diese und weitere Fragen 
zum Thema sucht, wird in folgendem 
Artikel fündig werden.

Esoterik klingt nach Mystik, Kartenlegen und schwarzen 
Messen. Doch was soll dies alles mit Programmiersprachen 
zu tun haben? Ist es wirklich so mysteriös wie es klingt?

Der Begriff Esoterik entstammt dem Griechischen 
und ist seiner ursprünglichen Bedeutung nach eine phi-
losophische Lehre, die nur für einen begrenzten, „inne-
ren“ Personenkreis zugänglich ist [1]. Sind esoterische 
Programmiersprachen also nicht für jedermann bzw. 
-frau?

Esoterische Programmiersprachen
Esoterische Programmiersprachen sind nicht für den 
Einsatz in der Praxis entwickelt worden. Sie sind aber 
auch nicht nur für ein paar Nerds, die keine anderen 
Hobbies als den PC und die Programmierung haben 
und in ihrer Freizeit neue Sprachen konzipieren. Sie 
dienen in Forschung und Lehre zum besseren Ver-
ständnis konventioneller Programmiersprachen und 
zeigen ungewöhnliche Sprachkonzepte und Sprachde-
signs. Darüber hinaus sind esoterische Sprachen eine 
Art Kunstform. Sie dienen der Unterhaltung und die 
persönliche Sammlung kann jederzeit mit neuen Kuri-
ositäten erweitert werden [2].
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anderen zu bringen. Als Orientierungshilfe dient uns da-
bei ein Stadtplan von Townsburg.

Unser Ausgangspunkt sowie unser Endziel ist im-
mer die Taxi Garage im Osten. Weitere Orte stellen uns 
Möglichkeiten zur Ausführung von Datenoperationen 
zur Verfügung. Lässt man z. B. zwei Zahlen in der Ad-
dition Alley aussteigen, so werden ihre Werte summiert 
und das Ergebnis steht als neuer Passagier am Straßen-
rand bereit zur Mitnahme.

Es folgt eine kleine exemplarische Auswahl an De-
stinationen. Die vollständige Liste ist auf der Web-Seite 
von Taxi zu finden [7]:

Auctioneer School•	 : Hier werden String-Passagiere in 
GROSSBUCHSTABEN umgewandelt.

Bird’s Bench•	 : Diese Bank hat genau einen Sitzplatz, wo 
ein Passagier zur späteren Weiterverarbeitung warten 
kann. 

Cyclone•	 : Ein magisch anmutender Zyklon, der es ver-
mag, Kopien von Passagieren anzufertigen.

Post Office•	 : Dies ist die Schnittstelle zur Standardein- 
bzw. ausgabe (stdin, stdout).

The Babelfishery•	 : Numerische Passagiere können hier in 
Strings umgewandelt und umgekehrt geparst werden.

The Underground•	 : Von einem numerischen Passagier 
wird 1 subtrahiert. Wenn das Ergebnis größer als 0 ist, 
wird es als neuer Fahrgast zurückgegeben; im anderen 
Fall steht kein neuer Mitfahrer am Straßenrand bereit. 
Nicht-numerische „Eingabe-Passagiere“ führen zu 
ei nem Fehler.

Damit man bei den Touren durch Townsburg nicht un-
verhofft mit einem leeren Tank liegen bleibt, muss man 
zwischendurch immer mal wieder eine Tankstelle anfah-
ren (z. B. Fueler Up). Das Geld für den Treibstoff verdient 
man über die Taxi-Pauschale von $0.07 pro Meile, die 
jeder mitgenommene Passagier zu entrichten hat.

Steuerung des Kontrollflusses
Verzweigungen und Schleifen im Programmcode sind 
mit Taxi ebenfalls möglich: Code-Fragmente können 
mit Marken (engl. Label) versehen und über sogenannte 
Switch to plan-Sprungbefehle angesteuert werden (analog 
Goto). Das folgende Beispiel, welches der Homepage von 
Taxi entnommen ist, verdeutlicht dieses Prinzip:
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[loop]
.. many code lines ..
Switch to plan "end_loop" if no one is waiting.
Pickup a passenger going to The Underground.
Switch to plan "loop".
[end_loop]
.. continue on with more code ..

Der Zusatz if no one is waiting stellt in Taxi die einzige 
Möglichkeit dar, eine bedingte Verzweigung umzusetzen. 

Hallo Taxi
Bevor wir die Straßen Townsburgs verlassen, um lite-
rarischen Musen zu frönen, möchten wir natürlich nie-
mandem den Beispielcode-Klassiker Hello World bzw. in 
diesem Fall Hello Taxi vorenthalten:

"Hello Taxi!" is waiting at the Writer's Depot.
Go to Writer's Depot: west 1st left, 2nd right, 1st left, 2nd left.
Pickup a passenger going to the Post Office.
Go to the Post Office: north 1st right, 2nd right, 1st left.
Go to the Taxi Garage: north 1st right, 1st left, 1st right.

Wer nun Lust bekommen hat, selbst ein bisschen Taxi 
zu „fahren“, findet auf Sean Hebers Website den C++
QuellCode für seinen Taxi-Interpreter, den man je nach 
Lust und Laune z. B. in Netbeans mit C++ Integration 
kompilieren und im Anschluss laufen lassen kann. 

Literarisch wertvolles Programmieren
So wie ein in Taxi geschriebenes Programm eher als eine 
Ansammlung von Wegbeschreibungen anmutet, gibt es 
noch einige weitere esoterische Programmiersprachen, 
die einen scheinbar in die Irre führen wollen. Was auf den 
ersten Blick wie ein Drama von Shakespeare aussieht, 
stellt sich als ein mit der Shakespeare Programming Lan
guage (SPL) verfasstes Computerprogramm heraus [8]. 
Diese Sprache wurde von Kalle Hasselström und Jon 
Åslund entwickelt und zeigt in lehrreicher Weise, dass 
die Abweichung von konventionellen Vorstellungen der 
Funktionsfähigkeit keineswegs entgegenstehen muss.

Ordnung muss sein
Ein SPL-Programm folgt dem typischen Aufbau eines 
Shakespeare-Dramas. In der ersten Zeile befindet sich 
der Titel des Stückes, also der Name des Programmes. 
Er kann beliebig (poetisch) gewählt werden, da er als 
Kommentar interpretiert wird und damit lediglich ästhe-
tischem Zwecke dient. Ein Beispiel:

The Glorious Hello World Program.

Die darauffolgenden Zeilen werden als Dramatis Personae 
bezeichnet und enthalten die Auflistung der handelnden 
Personen, d. h. die Deklaration aller vorkommenden Va-
riablen. Jeder Charakter kann mit einer vorzeichenbehaf-
teten Integer-Variable verglichen werden; die Deklaration 
erfolgt über einen Namen und eine Beschreibung. Zuläs-
sig sind dabei nur Namen, die aus Shakespeares Dramen 
bekannt sind (z. B. Romeo oder Julia). Die Beschrei-
bung hingegen wird nicht interpretiert und kann daher 
„wildeste“ Prosa enthalten:

Lady Macbeth, the loving wife of King Macbeth.
King Lear, the powerful King of Britain.

Shakespeare-Code ist, wie bei einem Theaterstück üb-
lich, in Akte unterteilt, die wiederum eine oder mehrere 
Szenen enthalten können. Jede Szene enthält Zeilen, in 
denen die Charaktere in Dialogen miteinander interagie-
ren, sowie Hinweise über das Auf- oder Abtreten einer 
Person. Akte und Szenen werden mit römischen Zahlen 
nummeriert und dienen als Goto-Sprungmarke. Sie be-
ginnen mit den Schlüsselworten Act bzw. Scene, danach 
folgen die jeweilige Nummer und ein beschreibender 
Kommentar:

Act I: King Richard’s great fight.
Scene I: King Richard meets his opponent.

Vorhang auf!
Damit Charaktere agieren und zu Wort kommen kön-
nen, müssen sie über das Statement Enter auf die Bühne 
geholt werden. Das Abtreten einer handelnden Person 
von der Bühne wird über Exit angezeigt. Während das 
Exit-Kommando für genau einen Charakter gilt, so kann 
man mittels Exeunt auch mehrere Charaktere gleichzei-
tig das Geschehen verlassen lassen. Es folgt ein Beispiel 
für das Auf- und Abtreten zweier Charaktere:

[Enter Romeo and Juliet]
[Exeunt Romeo and Juliet]

Das eigentliche Herzstück jedes SPL-Programmes sind 
die Monolog- bzw. Dialogteile der Charaktere. Hier fin-
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den Berechnungen sowie die Verarbeitung von In und 
Output statt. Jede Code-Zeile besteht dabei aus dem Na-
men des sprechenden Charakters, einem Doppelpunkt 
und einem oder mehreren Sätzen. Mit den Personalpro-
nomen you oder altenglisch thou können sich die han-
delnden Personen, z. B. zum Zwecke der Wertzuweisung, 
auch direkt ansprechen. 

Wie aber hat man sich die Verarbeitungslogik nun 
vorzustellen? 

Der Verständlichkeit halber möchten wir uns zuerst 
die in SPL definierten Konstanten ansehen: Jedes Nomen 
ist eine Konstante mit entweder dem Wert 1 oder –1, je 
nachdem ob das Wort eine positive oder negative Kon-
notation hat. Demnach entspräche Glück dem Wert von 
1 und Hungertod wäre –1. Wörter, die nicht eindeutig als 
gut oder schlecht interpretierbar sind (z. B. Baum) gelten 
als neutral und bekommen ebenfalls den Wert 1. Einem 
Nomen vorangestellte Adjektive multiplizieren dessen 
Wert um jeweils 2. Simple Rechenoperationen können 
auf sprichwörtliche Art und Weise vorgenommen wer-
den – so käme the square of a lovely sunny summer’s day der 
Zahl 2 gleich (Wurzel aus 2*2*1). Die Addition the sum 
of x and y ermöglicht dabei die Bildung jeder beliebigen 
Integer-Zahl. 

Wertzuweisung
Es gibt zwei Möglichkeiten, einer Variablen einen Wert 
zuzuweisen. Der einfachste Weg ist die direkte Bezeich-
nung eines Charakters über ein Personalpronomen, z. B. 
You stupid little coward! Hier bekommt die angesprochene 
Person den Wert -4 überschrieben (X = –4).

Der zweite, etwas kompliziertere Weg beinhaltet die 
Verwendung eines Reflexivpronomens, wobei diesem 
der aktuelle Wert des angesprochenen Charakters inne 
wohnt. Ein Beispiel: You are as stupid as the difference bet
ween a brave hero and thyself! Der neue Wert der betref-
fenden Variablen errechnet sich in diesem Fall aus dem 
Abzug ihres alten Wertes von 2 (X = 2 – X ). Der Ver-
gleich as stupid as drückt die Gleichheit aus – hier kann 
übrigens jedes Adjektiv zur poetischen Ausgestaltung 
hinzugezogen werden. 

Open your heart! Datenausgabe in SPL
Mit den Sätzen Open your heart und Speak your mind 
kann die Datenausgabe in SPL gesteuert werden. Wird 
ein Charakter aufgefordert sein Herz zu öffnen, dann 
gibt er seinen Wert in numerischer Form aus. Im Fall, 
dass er gebeten wird, offen seine Meinung zu sagen, so 
kommt in Abhängigkeit vom verwendeten Zeichensatz 
das dazugehörige Zeichen zur Ausgabe.

Da das komplette, in SPL verfasste, Hello world-Pro-
gramm den Rahmen dieses Artikels (leider) sprengen 
würde, schrumpfen wir diesen auf die bloße Ausgabe des 
Buchstaben H (immerhin!): 

The Glorious H Program.

Romeo, a young man with a remarkable patience.

Hamlet, the flatterer of Andersen Insulting A/S.

Act I: Hamlet’s insults.

Scene I: The insulting of Romeo.

[Enter Hamlet and Romeo]

Hamlet: 

You lying stupid fatherless big smelly half-witted coward! 
You are as stupid as the difference between a handsome 
rich brave hero and thyself! Speak your mind!

[Exeunt Hamlet and Romeo]

Wer sich das Hello World-Programm in seiner poetischen 
Gesamtheit ansehen und ein wenig tiefer in die Shake
speare Programming Language eintauchen möchte, findet 
auf deren Homepage von Dokumentation bis Quellcode 
alles, was das (der Literatur nicht abgeneigte) Herz be-
gehrt. 

Fazit
Man kann mit esoterischen Programmiersprachen viel 
Zeit verbringen und sich amüsieren. Auch bei nur ober-
flächlicher Betrachtung der Sprachen, kann man in ge-
selligen Runden in der Kategorie Unnützes Wissen auch 
bei Nicht-Informatikern punkten. Je nach Interesse kann 
man beliebig tief in die jeweilige Sprache eintauchen und 
selbst immer weiter experimentieren und sich darin ver-
lieren. Bei der großen Anzahl an existierenden Sprachen 
wird es allerdings immer schwieriger wirklich neue Ideen 
zum Leben zu erwecken. 

Esoterische Programmiersprachen sind damit nicht 
nur ein Nischenprodukt; auch wenn sie es dennoch nie 
zur praktischen Anwendungen schaffen werden. Man 
kann viel von ihnen lernen und dabei jede Menge Spaß 
haben. Die meist kreativen Ideen der Sprachen und vor 
allem ihrer Erfinder regen die eigene Fantasie an. Sie sind 
ein einfacher Weg, Beruf und Freizeit miteinander zu 
verknüpfen. Aber Achtung, trotz aller Begeisterung gibt 
es noch ein Leben jenseits des PCs. 

Es lohnt sich in jedem Fall, einen Blick auf eine oder 
mehrere Sprachen zu werfen. Das Schöne dabei ist, man 
kann die Sprache(n) anhand beliebiger Kriterien aus-



wählen. Unsere Entscheidung für Shakespeare hing auch 
bestimmt nicht mit der Freude an Literatur und Shake-
speare zusammen. Die Tiefe ist ebenfalls jedem selbst 
überlassen. Man kann nur mal einen Blick auf die De-
finition der Sprache werfen oder man probiert sie selbst 
aus. Einzig dabei zu beachten ist: Was Ihr nicht tut mit 
Lust, gedeiht Euch nicht. [9].
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Die zur Verfügung stehenden Programmiersprachen sind 
für eine wie auch immer geartete „Zweckentfremdung“ 
unterschiedlich gut geeignet. Java oder C# sind beispiels-
weise nur bedingt dazu qualifiziert, weil leider eines ihrer 
Designziele den Zweck hat, Überraschungen weitgehend 
auszuschließen. Aber C, C ist Klasse.

Das die Programmiersprache C herausragende, zum 
„Missbrauch“ geeignete Eigenschaften hat, spiegelt sich 
etwa in der Eigenschaft wieder, jedes adressierbare Byte 
im Speicher manipulieren zu können – nicht die Daten, 
sondern auch den Code. Aber man muss gar nicht erst so 
weit gehen, denn alleine syntaktisch scheinen die Mög-
lichkeiten unbegrenzt.

Der neuerdings wieder stattfindende International 
Obfuscated C Code Contest (IOCCC) [1] demonstriert 
sehr anschaulich, welche Blüten man mit C treiben kann. 
Das Ziel dieses Wettbewerbs ist es, möglichst unlesbaren 
Code in C zu produzieren, der aber funktional und sehr 
wohl seine eigene Ästhetik haben soll.1 

Eines der interessantesten Code-Fragmente, die aus 
der Not geboren wurden, ist sicherlich (das wohlverdient 
vom Erfinder nach ihm selbst benannt wurde) Duff’s  
1 Einer meiner Favoriten der vergangenen Wettbewerbe ist der Beitrag von  

V. Chia [2] aus dem Jahr 2005, der ein C-Programm geschrieben hat, das wie 
ein gültiges, sehr banales Java-Programm mit #define-Anweisungen aussieht 
(und sich ohne diese auch übersetzen und ausführen lässt), aber mit dem Gnu C 
Compiler übersetzt eine Kochsche Schneeflocke [3] auf dem Terminal ausgibt.

Device [4]. Tom Duff musste 1984 eine bestimmte An-
zahl Daten (count) aus einem Puffer (beginnend mit der 
Adresse from) in ein bestimmtes Datenregister des Evans  
& Sutherland Picture System II (an der festen Adresse to) 
schreiben.

 send(to, from, count)
 register short *to, *from;
 register count;
 {
  do
   *to = *from++;
  while(--count>0);
 }

Diese Implementierung entpuppte sich aber für eine 
Echtzeit-Animation als 50% zu langsam. Der nahe lie-
gende Gedanke war, die Schleife etwas auszurollen, damit 
das Vermindern des Zählers und der damit verbundene 
Test zumindest teilweise eliminiert werden würde. 

Rollt man beispielsweise die Schleife acht Mal aus, so 
braucht das Erhöhen und Testen am Schleifenende so-
zusagen auch nur jedes achte Mal ausgeführt zu werden. 
Allerdings muss man dann prüfen, ob die Anzahl der zu 
kopierenden Daten durch acht teilbar ist und den Rest 
gegebenenfalls gesondert behandeln. Und dieses spezielle 
Problem löste Duff wie folgt:

E
Des Programmierers kleine Vergnügen

Duff’s Device
von Michael Wiedeking 

s ist immer wieder erstaunlich, wie einfallsreich 
die Menschen sind. So entlocken sie den 
Tools, die ihnen zur Verfügung stehen, die 
absonderlichsten Werke, die dem jeweiligen 
gewünschten Zweck mehr oder weniger dienlich 
sind. Das gilt natürlich auch für Programmierer 
und deren Programmiersprachen.



 send(to, from, count)
 register short *to, *from;
 register count;
 {
  register n=(count+7)/8;
  switch(count%8){
  case 0: do{ *to = *from++;
  case 7:  *to = *from++;
  case 6:  *to = *from++;
  case 5:  *to = *from++;
  case 4:  *to = *from++;
  case 3:  *to = *from++;
  case 2:  *to = *from++;
  case 1:  *to = *from++;
    }while(--n>0);
  }
 }

Dieser Code erfüllte den gewünschten Zweck und be-
schleunigte das Programm wunschgemäß. Eine Rück-
sprache mit einem Mitglied des C-Standard-Komitees 
bestätigte Duff, dass es sich um gültigen C-Code han-
delt. Und tatsächlich lässt sich dieses Code-Fragment 
immer noch – beispielsweise mit dem Gnu C Compiler – 
beanstandungslos übersetzen.

Die Rolle der case-Anweisungen hat sich inzwischen 
in Java und C# ein bisschen gewandelt, so dass Duff’s 
Device dort aus verschiedenen Gründen nicht mehr so 
zum Einsatz kommen kann. Das Prinzip bleibt jedoch 
das selbe und man kann davon ausgehen, dass heutzutage 
sowohl die JustinTime als auch alle anderen optimie-
renden Compiler, sich bei geeigneten Schleifen Vergleich-
bares zu nutze machen.

Was uns Programmierer betrifft, die wir vielleicht sol-
che Möglichkeiten nicht nur dem Compiler überlassen 
wollen, können wir das natürlich auch in Java und C# 
fertig bringen; aber leider niemals mit dieser brillanten 
und kompakten syntaktischen Effizienz und Eleganz.
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Ich habe Anfang der 90er ein Germanistikstudium be-
gonnen. Das war noch die Zeit der „Das Persönliche ist 
politisch“-Parolen. So haben wir uns auch in Linguistik 
viel mit feministischer Sprachwissenschaft beschäftig. 
Für mich war es deshalb immer eine Frage der Ehre, 
alle Texte geschlechtsneutral zu schreiben, also auch die 
Frauen explizit mit zu erwähnen und nicht nur –  da-
rauf hoffend, dass sich die Frauen schon mit angespro-
chen fühlen werden, wenn ich zum Beispiel „Studenten“ 
schreibe – ein generisches Maskulinum zu benutzen. Was 
allerdings für mich nach wie vor nur die männlichen Stu-
dierenden einschliesst. Wie man es eben gewohnt ist.

Das man ist ja auch so eine Sache. Ist es nur ein Wort, 
um sich einfacher ausdrücken zu können? Kommt es von 
Mann? Müsste es dann nicht man/frau heißen? Das wür-
de die schöne Vereinfachung ganz schnell zunichte ma-
chen. Aber gut, das ist auch Geschmackssache. 

Dann bin ich in der IT gelandet, keine Linguistik 
mehr, nicht mehr viel Berührungspunkte zur Sprache 
an sich, bis ich mit dieser Kolumne angefangen habe.1 
Ich hätte Sie schon früher mit meinen Ausführungen zu 
geschlechterneutraler Formulierung nerven können, aber 
da hat mir immer so ein bisschen der Bezug zur IT ge-
fehlt. Nun habe ich ihn gefunden! 
1 Nein, den Titel Deutsch für Informatiker habe ich mir selbstverständlich nicht 

selbst ausgesucht!

Es gibt jetzt nämlich ein AddIn von Microsoft für 
geschlechtergerechtes Formulieren in Microsoft Word 
2007/2010 [1]. Das klingt doch im ersten Moment schon 
so, als ob da wirklich einige Leute mit ausreichend Bud-
get etwas Ausgereiftes auf die Beine gestellt hätten, oder? 
Da ist es dann um so lustiger, wenn man die Beiträge in 
der Diskussion auf der Homepage liest.

So schreibt dort beispielsweise SenKarl am 27. Juli 
2011:

Sorry, für die vielleicht etwas angriffigen Worte 
– aber nachdem ich gelesen habe, dass das Projekt 
von der Frauministerin gemeinsam mit Microsoft 
(!) präsentiert wurde, hätte ich angenommen, dass 
auch genügend Budget vorhanden gewesen wäre 
(um z.B. Korrekturleser anzustellen). Wenn ich hier 
allerdings so stöbere, so drängt sich mir der Ein
druck auf, als ob tatsächlich bloß ein paar „Hansln“ 
in der Freizeit daran gearbeitet hätten. Ich werd’ 
noch nicht ganz schlau daraus.

Die Anwort von Manfredg (Coordinator) folgt am  
4. August 2011:

Das Budget war rein von MS – der Hansl war ich 
– darum auch das Design mit der Wortliste – die ak
tuelle Liste ist nur ein Vorschlag.

Soweit zu der Kooperation.

W
  issen Sie, was ein Gender Gap 
     in der Linguistik ist? Wenn ja:  
   fein; wenn nein: am Ende der 
 Kolumne wissen Sie es dann.

Deutsch für Informatiker_innen

Gender Gap
von Alexandra Specht 



Deutsch für Informatiker

Die offizielle Kurzanleitung [2] sagt über das Add-In: 
„Bei der beschriebenen Funktion handelt es sich um ein 
Office AddIn, welches die Menüführung um einen Ribbon 
erweitert und so sehr einfach für die Benutzerinnen und 
Benutzer aufzurufen ist. Es handelt sich dabei nicht um 
ein automatisches Korrekturwerkzeug sondern um eine 
Funktion, die den Autorinnen und Autoren von Texten 
– nachdem diese fertig gestellt sind – nochmals Hinwei-
se auf ein geschlechtergerechtes Formulieren geben soll. 
Dadurch wird der Zwang aber auch das automatische 
Generieren von fehlerhaften Formulierungen und somit 
ein Frustrationserlebnis und eine nachfolgende Mehrar-
beit durch mehrmaliges Korrigieren vermieden.“ 

Die Benutzung generell ist nicht ganz so bequem. 
Man muss sich selber die Listen machen oder die vor-
handenen, fehlerhaften nehmen, die dann Wörter ent-
hält, wie Chrirurgen, Bauingenieureinnen, Rechtsanwäl
teinnen oder Abonnentinen.

Generell ist die Bedienung der Anwendung aber 
ganz nett. Man ruft das Tool auf, dann kann man sich 
entscheiden, ob man die gefundenen Wörter durch Voll-
formen (z. B. Benutzer und Benutzerinnen) und/oder 
durch das Wort mit Binnen-I, also in dem Fall Benutzer
Innen. Dann lässt man suchen und mit den installierten 
Wortkatalogen abgleichen. Wenn die Überprüfung des 
Textes abgeschlossen ist, werden die gefundenen Wörter 
mit einer hellgrauen Unterlegung angezeigt. Wenn man 
das markierte Wort anklickt, wird eine Auswahlliste mit 
Ersatzvorschlägen sichtbar, aus der man wählen kann, 
was das ursprüngliche Wort ersetzen soll. Dann kann auf 
den Button Markierung entfernen geklickt werden und 
alle grauen Markierungen verschwinden – theoretisch. 

So schrieb Fctberlin am 08. Juli 2011:

Anfang der Woche installierten wir dieses PlugIn auf 
einer Reihe von Laptops, deren Betriebssystem Vista 
(weitgehend aktuelle Updates drin) ist und deren 
OfficeVersion 2007 sowie Visual.NET runtime in 
der Version 3.5. Als wir anschließend einen Probe
check mit einem Dokument im Kompatibilitätsmodus 
vornahmen, ergab sich mehrfach und nachvollziehbar 
ein Problem:
Markierungen entfernen hat die Markierungen er
halten, ohne dass über dem markierten Wort dann 
noch Gen dering auftauchte.
Wir stellten fest, dass die dann noch vorhandenen 
Markierungen am Einfachsten beseitigt werden 
können, wenn der gesamte Text markiert wird und 
anschließend weiße DesignFarbe (oder war es die 
Texthervorhebungsfarbe?) gewählt wird. Natürlich 

geht das – es wird jedoch dann problematisch, wenn es 
im Text eine Hintergrund bzw. Texhervorhebungs
farbe GIBT.
Unter Windows7 war der Fehler mit dem gleichen 
Dokument (im Kompatibilätsmodus) leider nicht zu 
reproduzieren – oder lag es daran, dass dieser Rechner 
eine andere Version von .NET installiert hat? Ich kom
mentiere es hier jetzt mal dennoch – vielleicht hilft es 
ja Anderen auch dann, wenn es nur unter bestimmten 
Voraussetzungen (?) nachvollziehbar auftritt?

Gruß
Veronika

Das Wörterbuch, das die in der Kurzanleitung als Be-
nutzerwörterbuch (finden Sie den Fehler?) bezeichnet 
wird, ist selbst zu erstellen. Beziehungsweise soll es ir-
gendwann zu besserer Zusammenarbeit kommen und 
Kataloge gemeinsam erstellt und gepflegt werden. Aus 
der Kurzanleitung: 

Das beschriebene Modul wird als Open Source Soft
ware sowohl in Form eines fertigen Installations
paketes als auch in Form des kompilierbaren Codes 
über gendering.codeplex.com unter einer kostenfreien 
Lizenz (Microsoft Public License) zur Verfügung ge
stellt. Dies eröffnet die Möglichkeiten, das Modul ent
sprechend zu erweitern, zu verändern und auf eigene 
Bedürfnisse anpassen zu können. Eine Verpflichtung 
zur Rückführung der Änderungen enthält diese Li
zenz nicht. Es wäre aber sehr wünschenswert, wenn 
österreichische Verwaltungseinheiten im Sinne einer 
guten Zusammenarbeit die Ergebnisse anderen Orga
nisationen in der Verwaltung zur Verfügung stellen. 
Auch ein gemeinsames Erarbeiten des Wortkataloges 
auf einen einheitlichen Standard wäre im Sinne ei
ner guten Kooperation wünschenswert. Insbesondere 
durch den Umstand, dass Microsoft Österreich GmbH 
keine Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich 
der deutschen Sprache beschäftigt. [2]

Bei den Katalogen muss man natürlich schon wissen, was 
man machen möchte. Beide Bezeichnungen nehmen, ein 
Binnen-I benutzen und sich damit über alle Regeln der 
deutschen Grammatik hinwegsetzen. Es gibt mittlerwei-
le auch eine Gruppe bei Facebook: Gegen den BinnenI
Wahn. 

Wenn man sich gar nichts schenken will, dann kann 
man in seine Entscheidungsfindung, was man wie schrei-
ben will, noch den Gender Gap ins Feld führen. Als Gen-
der Gap (Geschlechter-Zwischenraum) wird die meist 
durch einen Unterstrich gefüllte Lücke zwischen mas-
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kuliner und femininer Endung bezeichnet. Sie wird bei 
Wörtern eingefügt, welche Informationen über das sozia-
le Geschlecht (Gender) enthalten können (z. B.: Benut
zer_innen). Durch den Gender Gap soll erreicht werden, 
dass sich alle sozialen Geschlechter und Geschlechts-
identitäten angesprochen fühlen, also auch Menschen, 
die nicht in das übliche Mann/Frau-Schema passen. So, 
nun wissen Sie, was der Gender Gap ist. 

Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so sehr von dem 
Add-In überzeugt. Zumal es ja auch nicht das Denken 
ersetzt. Die Grammatikregeln müssen selbst beachtet 
werden. Wenn ich ein jeder Entwickler habe, dann wird 
Entwickler grau unterlegt. Dann ändere ich in Entwick
lerin und Entwickler, was mir die Auswahlliste vorschlägt. 
Was ist aber mit jeder? Da muss ich dann selbst dran den-
ken und noch ein jede einfügen. Also jede Entwicklerin 
und jeder Entwickler. 

Wenn man wirklich geschlechtergerecht formulie-
ren möchte, dann ist es kein Problem, dies während des 
Schreibens zu machen, zumal es so viele Umschreibungen 
gibt, die gut klingen: Studierende zum Beispiel, oder die 
Nutzenden. Wenn man es nicht aus Überzeugung macht, 
hilft es ohnehin nicht, wenn man dieses Hilfsmittel an 
die Hand bekommt; das sieht man ja schon daran, dass 
sogar in der Kurzanleitung „nur“ von Benutzern gespro-
chen wird. 
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Kaffeesatz

Leseprobleme
 von Michael Wiedeking

tellen Sie sich vor, Sie sind 
gerade in den Vereinigten 
Staaten gelandet, wollen 
durch „Immigration“ 
und man lässt Sie nicht 
rein. Die Nummer Ihres 

Reisepasses, die Sie vor Ihrem Abflug in 
das ESTA-Online-Formular eingeben 
mussten, stimmt nämlich nicht mit der 
maschinengelesenen überein. Und das 
müssen Sie jetzt erst einmal erklären.

Ich kann ja verstehen, dass Prozesse zunehmend 
durch eine passende IT-Infrasruktur unterstützt werden 
müssen. Machinenlesbare Etiketten, Briefe und eben 
auch Ausweise gehören also dazu. Dabei ist es egal, ob 
die Information tatsächlich noch optisch gelesen werden 
muss oder kontaktlos abgefragt und übertragen werden 
kann.

Was mir bei der Sache allerdings so viel Sorgen 
macht, ist der Glaube der Sachbearbeiter, dass der Com-
puter immer recht hat. Nicht dass der Anwender keine 
Systemabstürze kennen würde, aber das ist eine Begleit-
erscheinung des Computers (mit seinem meist unbe-
kannten Betriebssystem) und hat nichts mit dem auszu-
führenden Programm zu tun – eine solche Lappalie kann 
doch nicht an der Korrektheit des Programms rütteln.

Der Anwender versteht nicht, dass ein Programm 
ein Programm ist, das alle programmiert werden und 
wir Entwickler halt gelegentlich Fehler einbauen, die bei 
Betriebssystemen zu blauen Bildschirmen führen und in 
den meisten anderen Fällen leider nicht so offensichtlich 
sind und meist unbemerkt bleiben. Und wie soll man nun 
den Sachbearbeiter davon überzeugen, dass es vielleicht 
doch nur an der Software liegt.

Die Realität zeigt auch allzu oft, dass es schief ge-
hen kann. So sind aufgrund von Programmierfehlern 
beispielsweise schon des Öfteren Gehälter in Milliarden-
höhe nicht ausbezahlt, mehrere Milliarden Mails nicht 
zugestellt und Unschuldige eingesperrt worden [1]. Wer 
sich das nicht richtig vorstellen kann, dem sei der Terry-
Gilliam-Film Brazil [2] empfohlen, in dem sehr schön 

(und mit schwärzestem Humor) demonstriert wird, wie 
eine Fliege in einer IT-affinen Welt (mit dem Schwer-
punkt auf der Information) dazu führt, dass anstatt nach 
dem „Terroristen“ Tuttle nach dem Familienvater 
Buttle gefahndet wird.

Um auf die Geschichte mit der amerikanischen Ein-
wanderungsbehörde zurückzukommen: In diesem Fall 
hatte aber nicht die IT Schuld, sondern wie so oft – was 
die Sache nicht besser macht – der Mensch. Der hat 
nämlich in diesem Fall die Nummer seines Reisepasses 
ablesen und eingeben müssen. Sollte in dessen Namen 
ein O (wie Otto) vorkommen, so könnte er die 0 (wie 
Null) in der Nummer fälschlicherweise für jenen Buch-
staben gehalten haben. Während also dem Menschen 
durch eine eher ungeeignete Schrift Raum für Interpre-
tation gegeben wurde, hatte die Maschine diesen leider 
nicht und so kam es zu einer Diskrepanz, die durchaus zu 
einer ungeplanten, sofortigen Rückreise führen könnte. 

Warum sich die Bundesdruckerei für eine so unge-
eignete Schrift entschieden hat, ist nicht klar; scheint es 
diese Probleme doch beim Führerschein und vergleich-
baren Dokumenten nicht zu geben. Vielleicht sollte noch 
erwähnt werden, dass sich das Bundesministerium 
des Inneren tatsächlich Gedanken zu dem Thema Ver-
wechslung gemacht hat und deswegen in der alphanume-
rischen Seriennummer des Reisepasses weder die Vokale 
A, E, I, O und U, noch die Konsonanten B, D, Q und S 
vorkommen [3].

Jetzt wissen Sie Bescheid: Im Zweifelsfall ist es eine 
Ziffer. Mit diesem Update für Ihr Modul zum optischen 
Scannen von Reisepassnummern kann ihnen also in Zu-
kunft bei der Einreise in die USA nichts mehr passieren. 
Außer vielleicht, Sie haben zufällig den gleichen Namen 
wie ein gesuchter Terrorist.
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Artikel
Januar
Schweizer Java 
Eine Einführung in Scala, Teil 2
von Rüdiger Keller Ausgabe 01/2011, Seite 7

Nachdem es im letzten Teil eine allgemeine Einführung zu 
Scala gab, werden in diesem Artikel die objektorientierten As-
pekte der Sprache genauer unter die Lupe genommen.

Ein Weasel zieht um ... 
Die Migration einer Web-Anwendung vom Tomcat in 
den GlassFish Enterprise Server
von K. Hümpfner und M. Hüttenkofer Ausgabe 01/2011, Seite 11

Auch ein Weasel muss bei Gelegenheit seine Koffer packen und 
umziehen. Wir haben unsere Web-Anwendung Weasel vom 
Tomcat in den GlassFish Server migriert und dabei so einiges 
erlebt. Was auf dem Weg alles passiert ist, wollen wir in diesem 
Artikel darstellen. Dabei befassen wir uns u. a. mit den Fragen: 
Was ist ein Weasel? Warum wurde es vom Tomcat vertrieben 
und ist in den GlassFish Enterprise Server eingezogen? Welche 
Probleme und Stolpersteine gab es auf dem Weg dorthin?

Luftige Zeiten 
Cloud, Sky und Space Computing
von Bernhard Löwenstein Ausgabe 01/2011, Seite 15

Der Begriff Cloud Computing ist derzeit fast allgegenwärtig – 
kaum ein Computermagazin kommt ohne ihn aus. Neben der 
Wolke haben sich in den letzten Jahren weitere luftige Zeit-
genossen einen Namen gemacht. So diskutieren manche Ex-
perten bereits über das Sky Computing, andere wiederum sehen 
im Paradigma des Space Computings gewisses Potential stecken. 
Zwecks Orientierung wollen wir uns deshalb diese drei Begriffe 
etwas genauer anschauen.

Das Auge (m)isst mit 
Von der Darstellung innerer Werte
von Thomas Haug Ausgabe 01/2011, Seite 20

Die Code-Analyse von Software kann mitunter sehr trocken 
sein. Dass man hierbei nicht nur Code und nackte Zahlen 
gewonnen aus Software-Metriken interpretieren muss, soll in 
diesem Artikel gezeigt werden. Gerade die visuelle Darstel-
lung von Metriken kann helfen, Klassen von besonderer Größe, 

Komplexität, Kopplungsgrad und Vererbungstiefe schnell zu 
identifizieren, ohne langweilige Zahlenkolonnen lesen zu müs-
sen. In diesem Artikel werden verschiedene Ansätze vorgestellt 
um Metriken zu visualisieren, mit dem Ziel potentiell proble-
matische Klassen schnell identifizieren zu können.

Prime-Time! 
JSF-Anwendungen mit PrimeFaces
von Joachim Weinbrenner Ausgabe 01/2011, Seite 25

Mit PrimeFaces schickt sich ein neuer Kandidat, einer der 
großen Sterne am Himmel der AJAX-Komponenten-Suites im  
JSF-Universum zu werden. Im Gegensatz zu den etablierten 
Kandidaten – beispielsweise RichFaces, IceFaces oder Trini
dad – ist PrimeFaces bereits seit letztem Dezember voll JSF 
2-kompatibel. Weiterhin lässt sich eine ungebremst rasante 
Entwicklungsgeschwindigkeit beobachten. Gründe genug, ei-
nen genaueren Blick auf PrimeFaces zu werfen.

Februar
Berichterstatter 
Teil 2: Report-Designer und programmatische 
Reporterstellung mit BIRT
von William Siakam Ausgabe 02/2011, Seite 6

In dem letzten Artikel wurde das Reporting-Framework BIRT 
vorgestellt und auf die wesentlichen Komponenten eingegan-
gen. Nun wird in Form eines kleinen Tutorials gezeigt, wie man 
sie verwendet, um Reports zu generieren. Zuerst wird der Um-
gang mit dem Eclipse-Plugin Report-Designer demonstriert und 
dann die Reporterstellung im Java-Code erklärt.

Wa(h)re Freundschaft 
Was es mit Freundschaften bei Facebook auf sich hat
von Bernhard Löwenstein Ausgabe 02/2011, Seite 13

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

Die nächste große JVM-Sprache
Ideen und Gedanken eines Java-Entwicklers
von Stephen Colebourne Ausgabe 02/2011, Seite 15

Auf der letzten JavaOne hielt ich einen Vortrag über Die näch
ste große JVMSprache (NGJS). Um über ein solches Thema zu 
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sprechen, müssen wir zuallererst definieren, was eine „große 
JVM-Sprache“ überhaupt ist. Ich definiere diese als eine Schlüs-
selsprache oder auch eine vorherrschende Sprache mit vielen 
Nutzern und einem Arbeitsmarkt, zugleich etabliert und mit 
einem umfassenden Support und einer Community. Eine ande-
re Definitionsmöglichkeit ist, dass sie von 15% der Entwickler 
in der ganzen Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt benutzt 
wird. Auf dieser Grundlage habe ich C, C++, Java, C#, COBOL, 
VB, Perl, PHP und JavaScript als große Sprachen definiert. Je 
nach Ihrer Schmerzgrenze können Sie auch andere festlegen, 
aber hiermit haben wir zumindest eine gute Basis.

März

Backend á la OSGi
Enterprise OSGi - was bringt der neue Player für 
Server-seitiges Java?
von Karol Rückschloss Ausgabe 03/2011, Seite 6

Im März 2010 brachte die OSGi Enterprise Expert Group (EEG[1]) 
eine neue Spezifikation heraus, die OSGi fit fürs Backend ma-
chen soll. Sie baut auf der OSGi Service Platform Core Specifica
tion 4.2[2], und ergänzt sie um neue Konzepte, die modulare, 
versionierbare und leicht skalierbare Server-Anwendungen im 
Stil von OSGi ermöglichen. Dieser Artikel zeigt einige wichtige 
Aspekte der Enterprise-OSGi-Spezifikation und wie sie mit exi-
stierenden Java EE Technologien zusammenarbeitet.

Schweizer Java 
Eine Einführung in Scala, Teil 3
von Rüdiger Keller Ausgabe 03/2011, Seite 11

Nachdem bisher hauptsächlich die von Java vertrauten, objek-
torientierten Konzepte betrachtet wurden, widmet sich dieser 
Artikel der funktionalen Programmierung und deren Umset-
zung in Scala.

Aber sicher! 
Authentifizierung und Autorisierung für konvergente 
Applikationen
von Christian Stübner Ausgabe 03/2011, Seite 15

Der Bedarf für flexible, sichere und intelligente Authentifizie-
rungs- und Autorisierungslösungen in heterogenen Service-
Landschaften ist mit der Ausweitung von TriplePlay auf mobile 
Endgeräte [1] weiter gewachsen. Um für alle Zugangswege eine 
konvergente Lösung anbieten zu können, müssen Anbieter auf 
offene Standards setzen. Dieser Artikel geht auf die besonderen 
Herausforderungen einer gewachsenen Applikations- und Ser-
vice- Landschaft ein und stellt mit OAuth 2.0 und OpenID zwei 
moderne Protokolle vor, um diesen Herausforderungen zu be-
gegnen. Begleitend werden die wichtigsten Architektur-Muster 

des Identity Managements diskutiert. Primär geht es dabei um 
Ansätze für Dienste, die im Internet bereitgestellt werden – in 
Unternehmensnetzwerken gibt es weitere Alternativen.

April

Webservices vice versa 
Webservices mal anders herum
von Isabella Kneissl Ausgabe 04/2011, Seite 6

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

Mai

Geh weg, bleib da! 
Anbindung mobiler Clients mit jQuery und REST
von Werner Eberling Ausgabe 05/2011, Seite 6

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

Typenwechsel 
Schrittweises Refactoring von Datentypen in Web-
Anwendungen
von Andreas Heiduk Ausgabe 05/2011, Seite 11

Im Idealfall führt man Refactoring in kleinen, atomaren Schrit-
ten durch. Nach jedem Schritt ist das System weiterhin lauffä-
hig und korrekt. Und natürlich führt die integrierte Entwick-
lungsumgebung diese Schritte auf Geheiß des Entwicklers 
vollständig, selbstständig und semantisch korrekt durch. Und 
im Realfall einer JSF-Webanwendung?

Juni

Einmal Facelift, bitte! 
Einführung in WPF Controls (Teil 1)
von Karsten Kempe Ausgabe 06/2011, Seite 6

Ein „Facelift“ kann eine optische und technische Überarbei-
tung sein, aber auch ein ästhetischer Eingriff der plastischen 
Chirurgie. Für WPF Controls trifft irgendwie beides zu.
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Ganz sicher ? 
Grundlagen der asymmetrischen Verschlüsselung
von Matthias Köhler Ausgabe 06/2011, Seite 10

Datenschutzskandale lenken unsere Aufmerksamkeit immer 
wieder auf die Sicherheit von IT-Systemen und die Frage, wie 
wir unsere eigenen Daten schützen können. Der E-Postbrief 
zum Beispiel verspricht eine sichere und verschlüsselte Kom-
munikation per E-Mail. Hierbei werden laut der Deutschen 
Post AG modernste Verschlüsselungsmethoden eingesetzt. Da-
bei fragt man sich als technikaffiner Nutzer doch, was steckt 
denn eigentlich genau dahinter.

Juli

Wer suchet, der findet. 
Mit Lucene in Windeseile zur eigenen Suchmaschine
von Frank Goraus Ausgabe 07/2011, Seite 7

Google kennt inzwischen vermutlich jeder, denn neben vielem 
anderen ist es auch die meistgenutzte Suchmaschine im Netz. 
Im Sprachgebrauch ist sogar googlen bereits zum Synonym für 
Suchen geworden. Es muss allerdings nicht immer Google 
sein, denn seine eigene Suchmaschine zu erstellen ist nicht 
schwer. Wie der folgende Artikel zeigt, braucht man dazu 
z. B. nur ein wenig Java-Kenntnisse und die ApacheLucene-
Bibliothek.

Sowohl attributiert als auch kodiert 
Code First mit dem Entity Framework 4.1
von Thomas Haug Ausgabe 07/2011, Seite 13

Nachdem das Entity Framework der .NET 4.0Plattform noch 
keine Möglichkeit geboten hatte die Persistenz von Entitäten 
ausschließlich im Code zu beschreiben, hat Microsoft eine 
Vielzahl von Community Technology Previews (CTP) veröffent-
licht, um den Entwicklern einen Vorgeschmack für diese Neu-
erung zu geben.

Danke, Sergei Michailowitsch! 
„It’s a poor sort of memory that only works backward.“
von Rolf Katzenberger Ausgabe 07/2011, Seite 19

Alim Khan ist 31 Jahre alt, als er für dieses Foto posiert. Seine 
Robe, Farben und Ornamente scheinen wie für Touristen ent-
worfen, die für den weiten Weg zu ihm nach Buchara (Usbeki-
stan) belohnt werden sollen, mit einem besonderen Motiv. Die 
Atmosphäre wirkt ruhig und entspannt, nichts wirklich Außer-
gewöhnliches fällt ins Auge.

Einmal Facelift, bitte! 
Einführung in WPF Controls (Teil 2)
von Karsten Kempe Ausgabe 07/2011, Seite 22

Ein „Facelift“ kann eine optische und technische Überarbei-
tung sein, aber auch ein ästhetischer Eingriff der plastischen 
Chirurgie. Für WPF Controls trifft irgendwie beides zu.

August

Nicht ganz so „easy“ 
Hibernate Envers
von Matthias Göttler Ausgabe 08/2011, Seite 7

Wie schön ist es doch, wenn man vor einem Problem steht, und 
es drängt sich eine schmerzfreie Lösung auf. Eigentlich toll, nur 
leider wissen wir alle, dass jede Lösung eines Problems nur die 
Basis neuer Probleme bildet …

Von der Qual der Wahl 
Müßige Betrachtungen zur aktuellen  
Software-Entwicklungs landschaft
von Christof May Ausgabe 08/2011, Seite 11

Die aktuelle Fülle an neuen Paradigmen und Sprachen ist si-
cher ein starkes Zeichen für eine lebendige Entwicklergemein-
schaft, aber in ihrer Vielfalt kann sie auch verwirrend für den 
Einzelnen sein. Wie soll man also mit diesem Variantenreich-
tum umgehen? Der Versuch einer Annäherung. Mit abschlies-
senden Ausschweifungen.

Web-Dienste im Wandel 
Herausforderungen bei Versionierung und Change 
Management von Webservices
von Karol Rückschloss Ausgabe 08/2011, Seite 14

Viele Webservice- Ein- und Umsteiger realisieren erst spät, wel-
che Konsequenzen der Einsatz von Webservices für die Pro-
zesse im Unternehmen und die Anbindung der Consumer hat. 
Insbesondere ist das Thema Interface-Änderung und Versionie-
rung für Kunden ein eher schmerzvolles Erwachen und benöti-
gt viel Umdenken. Wir stellen ein paar Lösungsansätze vor, wie 
man die sich ändernden Schnittstellen im Griff behält.

September

Geschichtsrevisionismus 
Nachträgliches Ändern einer Projektgeschichte mit Git
von Lars Hupel Ausgabe 09/2011, Seite 6

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

JEE-Komponenten reloaded 
Contexts and Dependency Injection (CDI) im 
Überblick
von Werner Eberling Ausgabe 09/2011, Seite 9

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 
Komponentenmodell, das uns hier präsentiert wird, sondern 
der Versuch, die bestehenden Ansätze zu vereinheitlichen. Da-
rüber hinaus verspricht der neue Standard mehr Typsicherheit 
und wartet unter anderem mit einem eigenen EventingModell 
auf. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten 
Neuerungen, die CDI bietet.

Google Health 
Einblicke in eine elektronische Gesundheitsakte am 
Beispiel von Google Health
von E. Pfeuffer und M. Müller Ausgabe 09/2011, Seite 43

Im 26. Juni überraschte uns Google mit der Nachricht in seinem 
Blog [1] , dass es den Service Google Health zu Beginn des kom-
menden Jahres einstellen werde. Begründet wird dieser Schritt 
mit einer zu geringen Akzeptanz bzw. Nutzung des Services.

Oktober

ArchiMate verbindet
Modellgetriebene Integration mit ArchiMate-Konzepten
von Erwin Hösch Ausgabe 10/2011, Seite 6

ArchiMate, ein Wortspiel, das übersetzt bedeutet: Der Freund 
des Architekten. Besagtes Wortspiel ist eine Modellierungs-
sprache der Open Group für Unternehmens-architekturen. 
Dieser Artikel stellt ArchiMate und die Anwendung seiner 
Konzepte im Forschungsprojekt Ein Framework für das Integra
tion Engineering im EBusiness (EFIE) vor. 

Der Großstadtindianer
BIRT in Web-Anwendungen
von William Siakam Ausgabe 10/2011, Seite 9

Die Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) von Eclipse 
sind nicht nur dafür designed, streng gekoppelt mit der Eclip
se IDE zu laufen. Neben der Option, eine BIRT-Anwendung 
headless zu verwenden, gibt es für die Internet-Welt Möglich-
keiten, die Reporterstellung in Web-Anwendungen zu integrie-
ren. Welche Wege Ihnen als BI-Entwickler in der JSF-Welt im 
Zusammenhang mit BIRT offen stehen, erfahren Sie in diesem 
Artikel.  

November

CoffeeScript 
It’s just JavaScript
von Andreas Schubert Ausgabe 11/2011, Seite 6

CoffeeScript ist eine kleine Programmiersprache, die in letzter 
Zeit einige Aufmerksamkeit auf sich zog, nicht zuletzt durch 
ihre Aufnahme in die aktuelle RubyonRails-Version. In die-
sem Artikel wird die Sprache anhand einiger Beispiele kurz 
vorgestellt.

Frühlingserwachen 
Anwendungsentwicklung mit dem  
Spring.Net-Framework, Teil 1
von Thomas Haug Ausgabe 11/2011, Seite 9

Enterprise-Anwendungen zu entwerfen und zu implementie-
ren ist eine schwierige und umfangreiche Aufgabe. Das Open-
Source- Framework Spring.Net erleichtert die Erstellung von 
solchen Enterprise-Anwendungen. Hierzu stellt das Frame-
work einen Komponenten-Container zur Verfügung, in dem 
Komponenten instanziiert und mittels Dependency Injection 
miteinander verdrahtet werden können. Weiterhin bietet das 
Spring.Net-Framework Abstraktionen, um gängige Frame-
works wie NHibernate vereinfacht nutzen zu können.

Dezember

Das Schweizer Taschenmesser im Compiler 
Code erzeugen mit Annotation Processing
von Andreas Heiduk Ausgabe 12/2011, Seite 6

Durch Plugins kann jeder JavaCompiler den  eigenen Wün-
schen und Anforderungen angepasst werden – unabhängig 
von anderen Werkzeugen zur Code-Generierung. Und das 
Beste: Auch die Integration in die IDEs kommt frei Haus.

Lisa, die neue Version 
Linux Mint 12 mit Gnome 3 im Klassikmodus
von Philipp Helmert Ausgabe 12/2011, Seite 12

Lisa heißt die aktuelle Version von Linux Mint. Hier steht vor 
allem der Desktop im Vordergrund. Die Distribution kommt 
mit Gnome 3, einer Menge eigener Erweiterungen und liefert 
auch noch den Gnome2Fork Mate mit.
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Kolumnen
Des Programmieres kleine 
Vergnügen

Überläufer
von Michael Wiedeking Ausgabe 01/2011, Seite 33

Schon mit einem 32-Bit-Wert kann man eine große Menge 
zahlenmäßig erfassen. Mit einem 64-Bit-Wert kommt man 
schon fast ins Unvorstellbare. Aber dennoch reicht selbst das 
gelegentlich nicht aus. Was macht man also, wenn man in die 
Verlegenheit kommt, noch größere Zahlen zu brauchen?

Vielfältige Vermehrung 
von Michael Wiedeking Ausgabe 02/2011, Seite 18

Nachdem sich im letzten Vergnügen die Addition von zusam-
mengesetzten Zahlen als relativ leicht erwiesen hat, widmen 
wir uns dieses Mal nun der Multiplikation von doppelt-breiten 
Zahlen. Und wieder einmal wird sich die Schulmathematik als 
guter Ausgangspunkt für die Implementierung eines Algorith-
mus erweisen.

Abschnittsweise Zusammengehörigkeit
von Michael Wiedeking Ausgabe 03/2011, Seite 19

Binäre Verfahren sind deshalb so nützlich, weil ihr Aufwand 
nur sehr langsam mit der Anzahl der betroffenen Elemente 
wächst. So hat sich die binäre Suche schon beim Auffinden von 
Werten in einem sortierten Array als sehr effizient erwiesen. 
Umso interessanter ist es, dass man eine leicht abgewandelte 
Variante auch dazu benutzen kann, um sehr leicht festzustellen, 
ob eine Zahl innerhalb einer Liste von Intervallen liegt.

Transmogrified 
von Michael Wiedeking Ausgabe 04/2011, Seite 10

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

Einsparpotenzial
von Michael Wiedeking Ausgabe 05/2011, Seite 14

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

Bonsai binär 
von Michael Wiedeking Ausgabe 06/2011, Seite 14

Immer wieder hat man es auch in der Informatik mit Bäumen 
zu tun. Dazu benutzt man Knoten und Blätter, die durch ent-
sprechende Anordnung mit einer Wurzel zu Bäumen werden. 
Wie für alle Bäume stellt sich auch hier die Frage, ob die nicht 
in einer anderen Form gedeihen können– vielleicht einem Bon-
sai gleich, um sie klein und effizient zu halten, in einer flachen 
Schale.

Ägyptäthiopisch 
von Michael Wiedeking Ausgabe 07/2011, Seite 29

Schon in der Grundschule lernen wir das kleine 1 × 1. Das ist 
sozusagen unser kleiner Co-Prozessor für angewandte Mathe-
matik. Wer dann noch das große 1 × 1 beherrscht, kann insbe-
sondere bei der Multiplikation eine deutlich höhere Rechenlei-
stung erzielen. Wie aber multiplizieren dann all diejenigen, die 
es nur bis zur Addition geschafft haben?

Grauzone 
von Michael Wiedeking Ausgabe 08/2011, Seite 18

Ein Bit-Muster ist schon eine feine Sache. Bringt man bei-
spielsweise auf der Seite einer Schublade ein geeignetes 
Schwarz-Weiß-Muster an, so lässt sich mit relativ wenigen op-
tischen Sensoren feststellen, wie weit diese offen steht. Bedient 
man sich dabei eines Musters, das einer Binärzahl in natürlicher 
Ordnung entspricht, so kann man allerdings unerwünschte 
Überraschungen erleben. Die Frage ist also, ob man das nicht 
besser machen kann.

Persekutionsdelirium
von Michael Wiedeking Ausgabe 09/2011, Seite 47

Mit 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 bewun-
dern – 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 demons-
triert dies anhand der Darstellung einer Kugel.

Auf- und abgezählt 
von Michael Wiedeking Ausgabe 10/2011, Seite 12

Über die Zahlen von 1 bis N oder, wie das bei C-orientierten 
Sprachen üblich ist, von 0 bis N – 1 zu iterieren, ist mehr als 
trivial. Was ist aber, wenn man dabei gleichzeitig auch über die 
negativen Zahlen iterieren und damit die Zahlenfolge 0, 1, –1, 
2, –2, … erhalten will? Man iteriert dann mit einer geeigneten 
Fallunterscheidung – die hier ganz vergnüglich eliminiert wird.
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Expansionistisch
von Michael Wiedeking Ausgabe 11/2011, Seite 14

Heute kann man sich das zwar immer weniger vorstellen, aber 
damals wie heute ist es gelegentlich nötig, Informationen zu 
komprimieren und in wenigen Bits unterzubringen. Dann stellt 
sich aber die Frage, wie man diese Daten mit so wenig Aufwand 
wie möglich wiederherstellen kann.

So herum oder anders? 
von Michael Wiedeking Ausgabe 12/2011, Seite 13

Liest man ein beliebiges Datum ein, so stellt sich die Frage, wie 
die einzelnen Bytes innerhalb dieses Datums zu interpretieren 
sind. Hierbei unterscheidet man zwischen einem bigendian- 
und littleendianZugriff, je nachdem, ob das höchstwertigste 
Byte direkt an der Adresse liegt oder das niederwertigste. Wie 
kann man aber eigentlich herausfinden, ob man es mit dem ei-
nen oder anderen Zugriff zu tun hat?

Deutsch für Informatiker
Unwörter 
von Alexandra Specht Ausgabe 01/2011, Seite 30

Ich bin letztens mal über Wörter gestolpert, die man lieber 
vermeiden sollte. Eigentlich waren das Wörter, die in alltäg-
lichen Wendungen benutzt werden, wie zeitnah (brrr....) oder 
auf Hochtouren laufen, aus allen Nähten platzen. Dann bin ich 
aber über die Unwörter des Jahres der Gesellschaft für deutsche 
Sprache gestolpert und habe beschlossen, Ihnen die letzten Jah-
re zusammen zu stellen.

Komm mit zum Rollbecken 
von Norbert Petsch Ausgabe 02/2011, Seite 20

Schon oft und ausführlich wurde – auch hier im Kaffee-
Klatsch – über die Flut von Anglizismen geschrieben, die be-
sonders im Computerbereich die deutsche Sprache unter sich 
zu begraben droht. Aber warum darf man nicht auch Wörter 
mit Migrationshintergrund integrieren?

Programmpoesie
von Norbert Petsch Ausgabe 03/2011, Seite 21

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

Lorem ipsum 
von Alexandra Specht Ausgabe 04/2011, Seite 12

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

Bedeutungsschwanger
von Alexandra Specht Ausgabe 05/2011, Seite 19

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

Schule für Mädchenhandel 
von Michael Wiedeking Ausgabe 06/2011, Seite 16

Wir haben es schon schwer mit dem Englischen. Da kommt 
eine neue Technologie über den großen Teich zu uns und mit 
ihr gleich eine Reihe neuer verbaler Ideen. Und eine neue Tech-
nologie bedeutet in der Regel auch eine neue Herausforderung 
– ganz besonders wenn man diese sprachlich einzudeutschen 
versucht.

What you see ist what you get, und what 
you hear ist so eine Art German 
von Ralph Möllers Ausgabe 07/2011, Seite 30

Gesprächsfetzen von der CeBIT, dem weltweit größten Exper-
ten-Rodeo der Branche: „Im ersten Quarter haben wir über 
10.000 Units geshipt, dann waren wir fast zwei Wochen out 
of stock, und jetzt sind schon die preorders wieder 25 Prozent 
über Forecast.“ Oder: „Ich hatte natürlich nicht abgesaved, als 
die Parity Error Message kam, und trotzdem konnte Win-
dows das restoren. Irgendwie handled das Teil die errors bes-
ser als die dreinuller.“ Ein Mitarbeiter von Hewlett- Packard, 
dem ersten Augen- und Ohrenscheine nach ein waschechter 
Württemberger, radebrecht: „Ob Sie das free of charge ma-
che könnet, woiß i net. Anyway, checke Se des doch mit dem 
Headquarter ab. Aber die charge isch ja sowieso net der Issue, 
gell?“

Wie schreibe ich keine E-Mails 
von Alexandra Specht Ausgabe 08/2011, Seite 20

Zur Ferienmonatsausgabe möchte ich Ihnen heute ein paar 
Beispiele zeigen, wie E-Mails besser nicht aussehen sollten. 
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Und Ihnen ans Herz legen, dass Sie sich die Mühe machen, 
Texte aus fremden Sprachen nicht nur mit einem Überset-
zungsprogramm übersetzen zu lassen, sondern noch einmal ei-
nen Muttersprachler darüber schauen zu lassen, ob das, was das 
Übersetzungsprogramm mit dem Text gemacht hat, noch dem 
ursprünglichen Sinn des Textes entspricht. Wenn Sie irgend-
wann einmal vorgeben wollen, dass Sie von einer offiziellen 
Stelle schreiben, gilt das noch einmal mehr.

Nichtsdestotrotzdem
von Michael Wiedeking Ausgabe 09/2011, Seite 56

Ich liebe meine Muttersprache. Das vorweggenommen muss 
ich leider trotzdem eingestehen, dass mich das nicht davor be-
freit, 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 schrei-
ben. Und so musste ich neulich zufällig entdecken, dass ich seit 
Jahrzehnten einen wohl unverzeihlichen Fehler mache.

Deppenleer Zeichen 
von Alexandra Specht Ausgabe 10/2011, Seite 14

Mit dieser Überschrift sind wir auch schon Mitten im Thema 
dieser Kolumne. Und nein, es geht nicht um Deppen und Leer-
zeichen, sondern um das Deppenleerzeichen. Über den Dep-
penapostroph haben wir ja schon geschrieben.[1]

Wortschatz
von Alexandra Specht Ausgabe 11/2011, Seite 15

Um ehrlich zu sein fällt mir langsam nichts Hübsches mehr 
ein, mit dem ich Sie, verehrte Leserinnen und Leser, noch be-
glücken kann. Ich will weder Sie noch mich mit irgendeiner 
abstrusen Grammatik langweilen, noch will ich wieder ein-
mal beliebte Fehler und deren Lösungen auflisten. Wer zum 
Beispiel dass und das immernoch verwechselt, kann in einer 
alten Ausgabe nachsehen. Das sehe ich nämlich tatsächlich so 
häufig, dass ich selber schon immer überlege, wie es denn ei-
gentlich richtig ist und ob nicht doch irgendwie irgendwann 
beides immer richtig sein darf, weil es einfach so oft falsch ge-
macht wird, dass es schon absurd ist. Aber analog zu dem alten 
juristischen Spruch Kein Recht im Unrecht [1] sollte man doch 
eventuell berücksichtigen, dass das das, das das Verständnis des 
Inhaltes eines Satzes oft erheblich erleichtert, dann so und nur 
das dass, das Sätze aneinander reiht, mit zwei s zu schreiben 
ist. Aber gut jetzt.

Lobgesang 
von Alexandra Specht Ausgabe 12/2011, Seite 14

In dieser weihnachtlichen Kolumne geht es um die Hymne.

Kaffeesatz

Da lang! 
von Michael Wiedeking Ausgabe 01/2011, Seite 35

Können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, als man mit Hil-
fe einer Karte den Weg zu einem unbekannten Ort zu finden 
versuchte? Man musste dann oft im begrenzten Platz des Au-
tos versuchen, ein zwei, drei Quadratmeter großes Papier so 
geschickt zu falten, dass es einem nicht mehr die Sicht nahm, 
sondern auch noch den Ausschnitt von Interesse zeigte, der ei-
nen hoffnungsvoll zum Ziel führte. Selbst die Karten, die so 
geschickt und patentiert gefaltet waren, dass immer nur ein 
kleiner Ausschnitt zu sehen war, versagten, sobald man sie ein-
mal falsch zusammengefaltet hatte.

Die Letzten ihrer Art
von Michael Wiedeking Ausgabe 02/2011, Seite 21

Die zunehmende Digitalisierung ist einfach nicht mehr auf-
zuhalten. Selbst in der Sprache passen wir uns diesem Phäno-
men an – in beiderlei Richtungen: Computer werden von Viren 
befallen, und der Mensch braucht wieder mal ein Soft- oder 
Hard-Reset. Allzu selbstverständlich drängen sich die kleinen 
und großen digitalen Apparate in unser Leben und verdrängen 
dabei die analogen Gerätschaften, mit denen noch der eine oder 
andere von uns groß geworden ist.

Digitale (Alp-)Träume 
von Michael Wiedeking Ausgabe 03/2011, Seite 23

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

Die Tragödie vom binären π 
von Michael Wiedeking Ausgabe 04/2011, Seite 14

Die Kreiszahl π ist eine sehr faszinierende Zahl. Sie beschreibt 
das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmes-
ser. Warum ausgerechnet diese Zahl dazu reizt, berechnet oder 
auswendig gelernt zu werden, lässt sich nicht nachvollziehen, 
hätte doch die Eulersche Zahl e ähnlich faszinierende Eigen-
schaften. Nichtsdestotrotz konzentriert sich die Aufmerksam-
keit ganz allein auf π.
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Die Geschichte vom langweiligsten Tag
von Michael Wiedeking Ausgabe 05/2011, Seite 20

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

Schrecksekunde 
von Michael Wiedeking Ausgabe 06/2011, Seite 18

Die Legende sagt, dass einmal, vor vielen, vielen Jahren, in 
einem Walzwerk die frisch geformten, noch glühenden Ei-
senbarren vor dem nächsten Arbeitsschritt mindestens eine 
Stunde zu kühlen hatten. Zu diesem Zweck ruhten die Bar-
ren auf einem Laufband, das für eine Stunde einfach still stand. 
Der Programmierer, der diese Anforderung umzusetzen hatte, 
merkte sich zu diesem Zweck die Systemzeit und fragte nach 
jeder Minute erneut nach, um zu prüfen, ob die Stunde nicht 
schon vergangen sei.

Arbeitsklau 
von Michael Wiedeking Ausgabe 07/2011, Seite 32

Neulich war ich wieder einmal im Museum. Ich liebe es ins 
Museum zu gehen, ganz besonders, wenn es draußen heiß ist. 
Dann nämlich ist es drinnen immer schön kühl und ausserdem 
ist auch fast keiner da – denn wer sonst will schon bei dem 
selten schönen Wetter nicht draußen sein.

Turings Eltern
von Michael Wiedeking Ausgabe 08/2011, Seite 22

Man kann ja über das amerikanische Militär sagen, was man 
will, aber bezogen auf die IT dürfte es eine der treibenden Kräf-
te schlechthin sein. Für den Fortschritt an und für sich ist das 
erstmal nicht schlecht. Das zeigen so Dinge wie das Internet-
Protokoll oder die Programmiersprache Ada. Wer allerdings so 
viele Ideen erforschen lässt, der mag dann aber auch schon ein-
mal auf unglaubliche Ideen kommen.

Wiederholungstäter
von Michael Wiedeking Ausgabe 09/2011, Seite 57

Wenn man seinen Rechner nur zum Browsen im Internet be-
nutzen, gelegentlich eine E-Mail verschicken und ab und zu 
mal einen Film ansehen will, reichen die Kenntnisse des Nor-
malsterblichen meist aus. Wenn man allerdings sich wieder-
holende 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.

Verkehrte neue Welt 
von Michael Wiedeking Ausgabe 10/2011, Seite 15

Die JavaOne in San Francisco zu besuchen ist immer ein Pri-
vileg. Nicht nur wegen der zu erwartenden Vorträge, sondern 
auch wegen des Drumherums. Wann immer ich dann in San 
Francisco bin, freue ich mich nämlich sehr darüber, dass ich in 
der Fremde einkaufen kann, vor allem Bücher, Hörbücher und 
CDs. So ist es für mich immer eine Wonne in der fremden Welt 
zu stöbern, um zu sehen, was denn gerade so literarisch und 
musikalisch „in“ ist.

Kleine Welt 
von Michael Wiedeking Ausgabe 11/2011, Seite 18

Die Welt ist ein Dorf. Warum das so ist, kann ich nicht genau 
sagen, aber es gibt Indizien dafür. Immer wieder hört man von 
Menschen, die irgendwelche Bekannten an den unmöglichsten 
Stellen auf der Welt zufällig treffen und jeder hat schon einmal 
davon gehört, dass jeder jeden im Schnitt über nur sechs Ecken 
kennt. Und jetzt – so scheint es – ist die Welt noch einmal etwas 
kleiner geworden.

Kleines Weihnachtswunder
von Michael Wiedeking Ausgabe 12/2011, Seite 15

Das Schöne an der Adventszeit ist, dass man sich trotz des 
obligatorischen Stresses zum Jahresende, doch noch relativ oft 
die Zeit nimmt, Plätzchen zu backen, gemütlich beisammen 
zu sitzen, Glühwein- oder Punsch- Varianten zu trinken und 
jene frisch gebackenen zu verspeisen. Und bei Allem was es zu 
erzählen gibt, ist eines ein immer wiederkehrendes Thema: die 
vergangenen, die gegenwärtigen und zukünftigen Weihnachts-
feiern und deren Gestaltung.
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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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                       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

Software-Entwickler (m/w) 
Software-Architekt (m/w)
Arbeiten Sie gerne selbstständig, motiviert und im Team? 

Haben Sie gesunden Ehrgeiz und Lust, Verantwortung zu  

übernehmen? 

Wir bieten Ihnen erstklassigen Wissensaustausch, ein tolles  

Umfeld, spannende Projekte in den unterschiedlichsten  

Branchen und Bereichen sowie herausfordernde  

Produktentwicklung. 

Wenn Sie ihr Know-how gerne auch als Trainer oder Coach  

           weitergeben möchten, Sie über Berufserfahrung mit 

            verteilten Systemen verfügen und Ihnen Komponenten-  

  und Objektorientierung im .Net- oder JEE-Umfeld  

   vertraut sind, dann lernen Sie uns doch kennen.

    Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

join the
experts

of      enterprise infrastructure

Lesen bildet. Training macht fit.

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

 Design Patterns und ihre Anwendung
Überblick über die wichtigsten Entwurfsmuster 
und deren Konzepte,  
22. – 23. März 2012, 10. – 11. Mai 2012,  
835,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Web-Anwendungen mit  
Apache Wicket
Umsetzung von Web-Projekten mit Apache Wicket 
29. Feb. – 2. März 2012, 17. – 19. September 2012 
1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Persistenz mit Hibernate
OR-Mapping von Java-Objekten,  
3. – 5. April 2012, 4. – 6. Juli 2012,  
1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Objektorientierte Analyse und  
Design mit UML und Design Patterns
Methoden und Prinzipen für die Entwicklung 
von OO-Modellen und die Dokumentation mit 
der UML 
11. – 13. April 2012, 23. – 25. Juli 2012, 
1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Testkonzepte
Software-Tests zur  
kontinuierlichen  
Sicherung der  
Qualität 
13. – 15. Februar 2012,  
14. – 16. Mai 2012, 
1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)





Erweitern Sie zielgerichtet Ihr Fachwissen:

Die MATHEMA Workshops zu Themen aus dem 

Umfeld der Software-Entwicklung haben für Sie 

so einiges an Bord.

Ihre Vorteile:

•  Sie gewinnen einen kompletten Überblick über 

 die neuen Technologien – preisgünstig, kompakt  

 und praxisbezogen.

•  Bekannte und erfahrene Referenten erklären 

 wie es geht.

•  Die Teilnahme wird Ihnen durch ein Zertifikat  

 bestätigt.

Bitte bringen Sie einen eigenen Laptop mit, 

damit Sie während des Workshops aktiv an den 

Übungen teilnehmen können! 

Termin:

Die MATHEMA Workshops finden am Donnerstag, 

den 23. Februar 2012, dem Vortag des MATHEMA 

Campus, im Novotel in Erlangen statt. 

Die Workshops beginnen um 9:30 Uhr und enden 

um ca. 17:30 Uhr. 

Anmeldung:

Die Teilnahmegebühr beträgt 350,– € (zzgl. MwSt.). 

Inbegriffen ist die Teilnahme an einem der Work-

shops sowie Mittagessen und Pausenverpflegung 

während des Tages. 

Bitte melden Sie sich und /oder Ihre Kollegen so 

bald wie möglich an – die Plätze sind limitiert.

Wichtig:

Teilnehmer der MATHEMA Workshops  kön-

nen den MATHEMA Cam  pus  2012 kosten los 

besuchen! 

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: 

http://www.mathema.de/events/workshops

Bitte nicht drängeln!
Hands on Scrum
Referenten: David Tanzer, Daniel Haslinger

In diesem Workshop spielen Sie den Ablauf eines Scrum-Projekts kom-
plett durch. Sie entwickeln als Team gemeinsam ein Software-Projekt in 
mehreren Iterationen. In jeder Iteration wird funktionierende, auslie-
ferbare Software erzeugt. Sie führen gemeinsam mit den Vortragenden 
alle Scrum-Meetings durch (Daily Scrum, Sprint Planning, Review, Ret-
rospektive). Außerdem lernen sie den Ablauf und die Rollen in einem 
Scrum-Projekt kennen.

Trepp' Auf, Trepp' Ab
Ein Scala Workshop
Referent: Jens Schauder

Scala ist eine Sprache auf der JVM. Sie zeichnet sich durch ein leistungs-
fähiges Typsystem und die Unterstützung sowohl von objektorientierten 
als auch von funktionalen Mechanismen aus. Nach einigen ersten Schrit-
ten in der REPL werden wir mit Scala Collections experimentieren und 
viele Aspekte der Sprache kennen lernen. 

In diesem Workshop werden die Grundlagen der Programmier-
sprache Scala vermittelt. Aber Achtung: Java-Entwicklern könnte dieser 
Workshop den Spaß an Ihrer Brot- und Butter-Sprache verderben. Teil-
nahme auf eigene Gefahr.

Node.js
Von der ersten Zeile zur ausgelieferten Anwendung
Referenten: Golo Roden

Kaum eine Programmiersprache hat in den vergangenen fünfzehn Jah-

ren dermaßen Karriere gemacht wie JavaScript: Was 1995 als einfache, 

aber exotische Skriptsprache für die client-seitige Interaktion auf Web-

seiten begann, treibt heute sämtliche großen, modernen Webseiten wie 

Facebook, Twitter und Co. an. Und auch auf dem Desktop und mobilen 

Geräten findet JavaScript zunehmend Einzug. Was liegt also näher, als 

JavaScript auch server-seitig zu nutzen? 

In diesem Workshop werden Sie in die Welt von Node.js eingeführt, 

was Ihnen ermöglicht, echtzeitfähige und hoch skalierbare Web-Anwen-

dungen zu entwickeln. Dabei lernen Sie alle Schritte von der ersten 

Zeile bis zur ausgelieferten Anwendung praktisch kennen, sodass Sie 

nach diesem Workshop bestens gerüstet sind.

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

MATHEMA Workshops 
am Donnerstag, den 23. Februar 2012



Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Februar.

Dies ist kein Scherz!  
Dieser Source-Code 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.

public class Descriptor {
 private final String name;

...

 @Override
 public boolean equals(Object arg0) {
  if(arg0 instanceof Descriptor) {
   return ((Descriptor) arg0).getName().equals(name);
        } 
  else if(arg0 instanceof String) {
   return arg0.equals(name);
  }
  return false;
 }

 @Override
 public int hashCode() {
  return name.hashCode();
 }
}
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

3.– 6. September 2012

in Nürnberg


