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 Editorial

Mitgehangen
    ufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass in Staat 
      und Gesellschaft alles mit rechten Dingen zugeht. 
        Der Ruf, den die Politiker dabei innehaben, ist 
          gelegentlich etwas zweifelhaft und legt den Schluss 
            nahe, dass jene oft nicht allzu viel davon verstehen, 
    worüber sie zu entscheiden haben. Das scheint 
insbesondere bei Computern der Fall zu sein, die trotz ihrer 
Allgegenwart nicht als allgegenwärtig wahrgenommen werden:  
Ein Handy ist schließlich kein Computer!

So haben wir gegen Vorurteile und hanebüchene Vorstellungen anzukämpfen und brauchen 
Branchenvertretungen, die in unserem Namen Lobby-Arbeit leisten, um beispielsweise bei 
Themen wie Software-Patenten, Datenschutz oder Green-IT aufzuklären. Denn nur so kann 
sichergestellt werden, dass die Forschungsergebnisse – wie die eines Chaos Computer Club – in 
eine politisch ernstzunehmende Sprache übersetzt werden und nicht als Hacker-Spinnereien 
abgetan werden.

So kann die IT über kurz oder lang nicht davon verschont bleiben, obwohl sie, wie es 
manchmal erscheinen mag, weniger politisch als durch nicht nachvollziehbare Rechtsprechung 
von sich reden macht. So gilt es bereits als grob fahrlässig, wenn man keinen Virenscanner 
auf seinem System installiert hat, obwohl man doch erwarten könnte, dass das Betriebssystem 
Schutz genug bietet.

Mit den ständig zunehmenden Berichten über die Cyber-Kriminalität wird sich aber wohl 
endlich das Bewusstsein geändert haben. Allerdings scheinen auch mehrere Millionen ab-
handen gekommener Kreditkartendaten nicht zur Förderung des Grundverständnisses über 
Computer beizutragen. Ein Firmen-Server bleibt trotzdem noch etwas anderes als das private 
Handy, der private Heimrechner, die heimische Heizung oder das eigene Auto. Wahrscheinlich 
gilt hier das Lotto-Prinzip: Das ist etwas was nur den Anderen passiert.

In der EU macht man sich übrigens gerade Gedanken darüber, wie man Unternehmen be-
strafen soll, die durch nachlässigen Umgang mit der IT, Hackern Tür und Tor öffnen. Darüber 
hinaus sollen die Unternehmen dazu verpflichtet werden, Angriffe auf ihre Systeme anzuzei-
gen. Das ist grundsätzlich sicher nicht schlecht, aber was bedeutet es denn genau, sein System 
angemessen geschützt zu haben? Wie kann man nachweisen, dass man sein Bestes getan hat? 
Kann der Administrator für eine Fehleinstellung persönlich verantwortlich gemacht werden? 
Und werden dann PHP-basierte Web-Auftritte verboten?

Wir als Software-Entwickler werden bei diesem Thema nicht wirklich wahrgenommen, 
obwohl wir beispielsweise bei der Erstellung von medizinischer Software – oder allgemein in 
Bereichen, in denen Menschenleben gefährdet werden könnte – sehr wohl in Erscheinung 
treten, sogar bis zur persönlichen Haftung. Wir sollten uns also besser bewusst machen, dass es 
eigentlich nur unseren Künsten zu verdanken ist, wenn ein System kompromittiert wird.

Eigentlich können wir ja recht froh sein, dass es noch keinem aufgefallen ist, dass hinter 
jedem Computer-Programm auch ein Programmierer steht.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

A
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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.
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Password to go 
Der persönliche Passwortgenerator für unterwegs, 
Teil 2    6
von Frank Goraus

Sicherheit ist heutzutage ja ein wichtiges Thema. Ei-
nen Teil davon machen persönliche Passwörter aus. 
Im Prinzip Schlüsselworte welche den Zugriff auf 
geheime Daten nach Möglichkeit nur deren Besitzer 
erlauben sollen. Doch hier hapert es meist schon an 
zu einfach gewählten Passworten, welche Unbefugte 
nicht nachhaltig genug ausschließen. Im ersten Teil 
dieses Artikels haben wir uns deshalb mit einem Sy-
stem zur Erzeugung sicherer Zugangsschlüssel an sich 
beschäftigt. In diesem Teil wollen wir das Ganze nun 
in eine Android-App verpacken. Aber keine Angst, 
der Artikel ist zugleich als Einstieg in die Android-
Entwicklung aufgebaut und richtet sich so vor allem 
an Android-Neulinge.

Android UI Design Patterns
(Einheits-)Gewänder für den Androiden,  
Teil  1 – Dashboard    14
von Johannes Köstler

Mit der wachsenden Anzahl von Apps im Google Play 
Store verringert sich für jede Einzelne der Zeitraum, 
in dem sie den Benutzer von sich überzeugen kann. 
Das Konkurrenzprodukt nur zwei Klicks entfernt 
wissend – muss eine Applikation vor allem intuitiv 
zu bedienen sein, um nicht vorschnell abgewiesen zu 
werden. Zur Erreichung dieses Zieles stehen mit den 
Android UI Design Patterns effektive Werkzeuge zur 
Verfügung.

Vorzeichen wechsle dich 
Des Programmierers kleine Vergnügen    17
von Michael Wiedeking

In Fortran gibt es die Funktion isign(x, y), mit deren 
Hilfe sich das Vorzeichen von y auf x übertragen lässt. 
Wie immer lässt sich das mit einer bedingten An-
weisung bewerkstelligen, aber der eifrige Vergnügen-
Leser weiß inzwischen, dass Berechnungen dieser Art 
auch sehr leicht ohne Sprünge funktionieren.
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Password to go 
Der persönliche Passwortgenerator für 
unterwegs, Teil 2
von Frank Goraus

icherheit ist heutzutage 
ja ein wichtiges Thema. 
Einen Teil davon machen 
persönliche Passwörter 
aus. Im Prinzip 
Schlüsselworte welche 

den Zugriff auf geheime Daten nach 
Möglichkeit nur deren Besitzer erlauben 
sollen. Doch hier hapert es meist schon 
an zu einfach gewählten Passworten, 
welche Unbefugte nicht nachhaltig 
genug ausschließen. Im ersten Teil dieses 
Artikels haben wir uns deshalb mit 
einem System zur Erzeugung sicherer 
Zugangsschlüssel an sich beschäftigt. In 
diesem Teil wollen wir das Ganze nun 
in eine Android-App verpacken. Aber 
keine Angst, der Artikel ist zugleich als 
Einstieg in die Android-Entwicklung 
aufgebaut und richtet sich so vor allem 
an Android-Neulinge.

Androiden in der Hosentasche
Von Android dürfte so gut wie jeder schon mal gehört 
haben, immerhin ist es inzwischen das am weitesten ver-
breitete Betriebssystem für Mobiltelefone. Und das ob-
wohl es erst ein Jahr nach Apple mit seinem iPhone an 
den Start ging. Seinen Vorteil dürfte es daraus ziehen, 
dass es als Open-Source entwickelt wird und somit jeder 
Hersteller ein Gerät auf Android-Basis erstellen und sei-
ne eigenen Anpassungen machen kann. Zumal Android  
inzwischen nicht mehr nur auf Telefone beschränkt ist, 
sondern auch schon in Tablets, Netbooks und sogar test-
weise in anderen Geräten wie Fernseher zum Einsatz 
kommt. Somit kann jeder Hersteller etwas vom Kuchen 

S
abhaben, wohingegen Apple als einziger Hersteller und 
Entwickler für iPhone und iOS steht.

Intern setzt Android auf einem modifizierten Linux-
Kernel auf. Für Java-Entwickler am interessantesten dürf-
te jedoch die Dalvik-VM sein. Denn dank dieser  ist es 
möglich Android-Apps in reinem Java zu schreiben und 
diese dann für das Mobilgerät übersetzen zu lassen. Wem 
das nicht reicht, für den gibt es auch noch eine etwas na-
tivere C-Schnittstelle, mit der sich bei besonders zeitkri-
tischen Operationen vielleicht noch ein paar Quentchen 
Performance herausholen lassen. Das Drumherum bleibt 
dabei jedoch in Java. Zum Entwickeln gibt es deshalb das 
Android Software Development Kit und zusätzlich, falls 
nötig, noch das Native Development Kit (NDK) für die 
native Schnittstelle.

Für den Rahmen dieses Artikels benötigen wir nur 
das Android-SDK. Auf der offiziellen Android-Entwick-
lerseite [1] findet man eine komplette (englische) Instal-
lationsanleitung wie man seine Entwicklungsumgebung 
für Android vorbereiten kann, wo auch alle notwendigen 
Downloads verlinkt werden. Für Eclipse-Anhänger ist 
auch das Android Development Tools (ADT) Plugin 
sehr zu empfehlen. Desweiteren findet man Informa-
tionen über die verschiedenen Android- und SDK-Ver-
sionen sowie die entsprechenden API-Level. Denn das 
System entwickelt sich sehr schnell weiter und bringt mit 
fast jeder Version neue Features in der API mit. Erst im 
Dezember ist Android 4.0 (API-Level 14, SDK-Version 
r14) erschienen, in dem viele Dinge neu geschrieben 
wurden um die Smartphone-Versionen (1.x, 2.x) mit den 
Tablet-Versionen (3.x) unter einen einzigen Hut zu be-
kommen. Dabei ist das System so neu, dass außer dem 
Samsung Galaxy Nexus bisher kaum ein anderes Gerät 
auf dem Markt ist, dass schon auf Android 4.0 setzt. Die 
Hersteller werkeln jedoch schon fleißig an Firmware-
Updates ihrer bestehenden Geräte, um diese noch auf 
Android 4 upzudaten. Dennoch gibt es bereits ein Up-
date auf Android 4.0.3 mit API-Level 15.

Für unseren Artikel beschränken wir uns einfach auf 
Android 2.2 (API-Level 8), denn dies ist die kleinste 
Version, die noch auf dem Markt groß verbreitetet ist. 
Natürlich gibt es auch noch eine schwindende Men-
ge an  kleineren Versionen, doch diese wollen wir gar 
nicht weiter betrachten, da wir sonst eventuell auf einige 
API-Features verzichten müssten. Somit brauchen wir 
also mindestens Version r12 des Android-SDKs. Dazu 
wird die Verwendung von Eclipse und des ADT-Plugins 
empfohlen, da wir uns an einigen Stellen darauf beziehen 
werden. Ist das alles eingerichtet, kann es eigentlich auch 
schon losgehen.
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Die erste Aktivität
Als allererstes sollten wir jedoch noch über den SDK-
Manager, wie in Abbildung 1 zu sehen, ein neues virtu-
elles Gerät anlegen, auf dem wir die App testen können.

Abbildung 1

Wäre das erledigt, können wir in Eclipse mit unserem 
Projekt beginnen. Dazu legen wir uns über den Project 
 Wizard einfach ein neues Android-Projekt an. (Kein 
Sample oder Test Project.) Hier wählen wir natürlich auch 
wieder die SDK-Version 2.2 aus und legen uns gleich eine 
neue Activity namens FormActivity an. In Abbildung 2 
sind diese Schritte nochmal bebildert dargestellt.

Jetzt stellt sich natürlich die berechtigte Frage, was so 
eine Activity ist und wozu wir diese benötigen. Nun sie 
sind eines der Herzstücke einer Android-App, da jede 
Activity einer Ansicht entspricht. Jede App besteht also 
je nach Anzahl von unterschiedlichen Ansichten aus ei-

ner Menge von Activities. Stellt man sich eine klassische 
Liste mit Detailansicht vor, so wäre die Liste und die De-
tailansicht jeweils eine eigene Activity. Man kann sogar 
Activities von anderen Apps aus aufrufen, sofern man 
dies im AndroidManifest, auf welches wir gleich zu spre-
chen kommen, freigibt. Activities besitzen einen eigenen 
Lifecycle, wie man in Abbildung 3 aus der offiziellen API-
Reference sehen kann.

Abbildung 3

Beim erstmaligen Start einer Activity wird die onCreate()-
Methode aufgerufen, wo üblicherweise Eventhandler für 

Abbildung 2
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Steuerelemente registriert werden. Die onResume()-Me-
thode kommt danach, wird aber auch jedes Mal gerufen, 
wenn die Activity wieder in den Vordergrund gerufen 
wird. Hier sollte man also Ressourcen wie Listen oder 
Systeminformationen aktualisieren. 

Wird eine Activity durch eine andere abgelöst, so 
werden die Methoden onPause() und  onStop() aufge-
rufen. Bei Ersterer sollte man Eingabedaten validieren 
und eventuell schon mal speicherhungrige Ressourcen 
freigeben. In Letzterer sollten dann alle persistenten 
Daten gespeichert werden. Wird eine Activity endgül-
tig beendet, so wird die onDestroy()-Methode aufgeru-
fen. In dieser sollte man dann entsprechend auch die 
letzten Ressourcen freigeben und eventuelle Aufräum-
arbeiten tätigen. Beim Wechsel von Landscape- in den 
Portrait-Modus und umgedreht wird eine Activity per 
Default ebenfalls beendet und neu gestartet. Wenn man 
dieses Verhalten nicht wünscht, kann man dies ebenso 
im AndroidManifest anpassen, muss allerdings dann in 
der onConfigurationChanged()-Methode selbst auf diesen 
Wechsel reagieren.

Betrachten wir uns als nächstes die Struktur unseres 
angelegten Projektes. (Abbildung 4)

Abbildung 4

Hier fällt auf, dass neben der Struktur schon viel mehr 
Dateien als nur die Source-Datei für unsere Activity ange-
legt wurden. Doch alles der Reihe nach. Selbsterklärend 
dürfte der Ordner src sein, in dem alle Source-Dateien,  
wie unsere Activity, abgelegt werden. Im Ordner gen 
werden automatisch generierte Dateien abgelegt, wie die 

Klasse R, mittels derer wir im Code auf die ID’s von UI- 
und Steuerelementen oder auf konfigurierte Strings aus 
der strings.xml zugreifen können. Letztere befindet sich 
im Ordner res/values und ist dafür da, dass Texte ähnlich 
wie in properties-Dateien an einer Stelle gepflegt werden 
und somit einfacher wartbar sind. Unter res/layout be-
finden sich die Layout-Beschreibungen der Oberfläche. 
Direkt im Root-Verzeichnis des Projekts befindet sich das 
schon erwähnte AndroidManifest.xml. Diese Manifest-
Datei enthält alle wichtigen Informationen zu der ent-
sprechenden App. So werden hier der Programm name, 
die Version und auch das Icon für die App festgelegt. 
Außerdem werden hier alle verfügbaren Activities und 
auch die Zugriffsrechte, welche der App gewährt werden, 
gemanaged.

Wenn wir in unser generiertes Manifest hineinschau-
en, finden wir hier bereits die Konfiguration für unsere 
FormActivity wieder. Die Angaben mit @string/ geben 
hierbei an, dass diese Texte in der strings.xml zu finden 
sind. Desweiteren finden wir hier einen Intent-Filter-
Block wieder. Intents sind Objekte über die Activities 
Daten austauschen können. Startet man aus einer Acti-
vity heraus eine andere Activity, dann kann man dieser 
einen Intent mitgeben und so Daten, z. B. Formular daten, 
übergeben. Die aktuelle Konfiguration gibt an, dass un-
sere FormActivity der Haupteinstiegspunkt („Main“ ac-
tion) unserer Anwendung ist, und (durch die Category 
Launcher) über den Application-Launcher erreichbar ist. 
Später werden wir uns noch eine weitere Activity an-
legen, welche wir dann ebenso hier aufnehmen müssen. 
Allerdings können wir uns die Konfiguration von Intents 
dann sparen, weil wir diese nur intern verwenden wer-
den.

Die erste Tapete
Wenn wir unsere App starten, (Run as → Android Appli-
cation) schaut diese noch recht langweilig aus. Dies wol-
len wir jetzt ändern, indem wir uns dem Layout widmen. 
Dabei gibt es generell mehrere Möglichkeiten. Mit dem 
installierten ADT-Plugin bekommen wir beim Öffnen 
der res/layout/main.xml einerseits einen WYSIWYG-Editor 
angeboten, können anderseits aber auch die XML-Datei 
selbst editieren. Darüber hinaus ist es auch möglich dy-
namisch im Code das UI zu erzeugen oder zu verändern. 
Wer mag, kann an dieser Stelle ein wenig mit dem Edi-
tor rumspielen. In Abbildung 5 ist ein Mock-up unserer 
gewünschten Oberfläche zu sehen, die wir nun versuchen 
abzubilden. Die Optionen am unteren Rand des Screens 
sollen dabei nur ein Hinweis auf das Menü sein, das wir 
später noch implementieren werden.
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Abbildung 5

Um unser Layout abzubilden, müssen wir uns nun mit 
den UI-Komponenten beschäftigen. Hier wird zwischen 
Layouts und Views unterschieden. Letztere umfassen 
alle Eingabefelder (EditText), Buttons (Button), usw. und 
auch Ausgabetexte (TextView). Die Layouts dagegen sind 
die umschließenden Container,  welche die verschiedenen 
Views (und andere Container) aufnehmen und ausrichten. 
Der wichtigste Vertreter davon ist das LinearLayout, das 
über seine orientation-Property die Elemente horizontal 
oder vertikal ausrichtet. Allen Elementen gemein sind 
auch die Eigenschaften layout_height und layout_width. 
Dies können die Werte wrap_content (die Größe wird so 
angepasst, dass sie den Inhalt umschließt) und fill_parent 
(es wird aller Platz verwendet, den das umschließende 
Element hergibt) annehmen. Weitere wichtige Eigen-
schaften wären layout_weight (Gewichtung der Platz-
verteilung zwischen den Elementen), layout_gravity (ho-
rizontale und vertikale Ausrichtung, wie z. B. zentriert) 
und layout_margin (Außenabstände des Elements). Die 
Abstände können hier in mm, pt, px oder dp angegeben 
werden. Angaben in der Einheit em oder in Prozent wer-
den jedoch nicht unterstützt.

Abbildung 6

Mit diesem Wissen können wir nun unsere UI gestalten. 
Das fertige Ergebnis kann man in Abbildung 6 sehen, 
welchem der folgende XML-Code zu Grunde liegt.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android= 
 "http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 android:orientation="vertical" >

 <TextView
  android:id="@+id/textView1"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginLeft="10px"
  android:layout_marginTop="50px"
  android:text="@string/formActivity_label1"
  android:textAppearance= 
   "?android:attr/textAppearanceMedium" />
 <EditText
  android:id="@+id/editText1"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_margin="20px" />

 <Button
  android:id="@+id/button1"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_gravity="right"
  android:layout_margin="20px"
  android:text="@string/formActivity_button" />

 <TextView
  android:id="@+id/textView2"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginLeft="10px"
  android:layout_marginTop="50px"
  android:text="@string/formActivity_label2"
  android:textAppearance= 
   "?android:attr/textAppearanceMedium" />

 <EditText
  android:id="@+id/editText2"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:editable="false"
  android:layout_margin="20px" />

</LinearLayout>

Die referenzierten Strings kann man mit folgenden Zei-
len in der strings.xml (im Ordner res/values) ergänzen:
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<string name="formActivity_label1">Geben Sie hier Ihren 
zu verschlüsselnden Text ein:</string>
<string name="formActivity_label2">Ihr sicherer Code 
lautet:</string>
<string name="formActivity_button">sichereren Code 
generieren</string>

Da wir später noch eine weitere Activity hinzufügen, 
haben wir hier den Namen der Activity im Bezeichner 
des Strings vorangestellt. So kann man zum Beispiel bei 
vielen Activities besser den Überblick behalten, wo denn 
der String referenziert wird.

Function follows form
Nun fehlt uns noch ein wenig Funktionalität in unserer 
Activity, denn der Button sollte zumindest beim Ank-
licken etwas machen. Dazu müssen wir an diesem nur 
einen (anonymen) OnClickListener registrieren. Dies 
können wir in der onCreate()-Methode unserer Activity 
machen, wo wir den Button mittels der findViewById()-
Methode suchen können. Innerhalb des Listeners holen 
wir uns dann unsere beiden Edit-Text-Objekte. Einer-
seits um den eingegebenen Text abzurufen und ander-
seits um das Ergebnis, dass unser PasswortCipher, den wir 
im letzten Artikel erstellt haben, ausspuckt als Ausgabe 
setzen zu können. Der fertige Code schaut dann in etwa 
so aus: 

Button button = (Button)findViewById(R.id.button1);
button.setOnClickListener(new OnClickListener() {

 @Override
 public void onClick(View v) {
  EditText input =  
   (EditText)findViewById(R.id.editText1);
  EditText output =  
   (EditText)findViewById(R.id.editText2);

  String inputText = input.getText().toString();

  String outputText =  
   PasswordCipher.encrpytText(inputText, 8, null, null);

  output.setText(outputText);

 }
});

Jetzt fehlt der Schönheit halber noch etwas Fehlerhand-
ling mit einem Hinweisdialog. Als Beispiel prüfen wir 
einfach ob denn auch überhaupt ein Text eingegeben 
wurde. Dazu gibt es den praktischen AlertDialog.Builder, 
dem wir beim Erzeugen einen Context (unsere Activity) 
mitgeben müssen, und dann das Aussehen (Titel, Text, 
Buttons) definieren können. Das Ganze schaut dann in 
etwa so aus:

new AlertDialog.Builder(formActivity)
 .setTitle(R.string.errorDialog_title)
 .setMessage(R.string.errorDialog_noTextError)
 .setPositiveButton(R.string.ok, null)
 .show();

Wenn wir diesen Dialog innerhalb unseres Listeners er-
zeugen, haben wir allerdings das Problem, dass wir unse-
re Activity eigentlich nicht mehr erkennen. Dies können 
wir allerdings mit einem Trick umgehen, indem wir uns 
vorher eine finale Referenz auf die Activity anlegen, über 
die wir diese auch innerhalb des Listeners ansprechen 
können.

Damit haben wir soweit schon eine erste voll funk-
tionsfähige Version unserer App erstellt und können die-
se im Emulator oder auf einem richtigen Android-Gerät 
nach Belieben testen.

Etwas mehr Optionen bitte!
Unschön ist jedoch, dass wir den PasswortCipher bis-
her nur mit fixen Werten aufrufen, obwohl wir im er-
sten Teil des Artikels soviel mehr Features integriert 
haben. Dazu werden wir uns als nächstes eine Activity 
mit Konfigurationsmöglichkeiten erstellen, die über das 
Menü erreichbar ist, und wo wir diese Parameter für den 
Passwort Cipher einstellen können. Die Anlage der Acti-
vity erfolgt in mehreren kleinen Schritten. Zuerst legen 
wir im selben Package, wo schon die FormActivity liegt, 
eine neue Klasse ConfigActivity an, die von android.app.
Activity erbt. Als nächstes legen wir unter res/layout eine 
neue config.xml an, welche das neue Layout unserer Ac-
tivity beschreibt. Ein Mock-up des gewünschten Layouts 
findet man in Abbildung 7.

Abbildung 7

Dieses kann als Übung nun selbst implementiert werden. 
Nachdem das Layout steht, muss dieses noch mit un-
serer Activity verknüpft werden. Dazu überschreiben wir 
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zunächst in der ConfigActivity-Klasse die onCreate-Me-
thode. Um nun das richtige Layout beim Erzeugen der 
Activity zu verknüpfen, können wir die setContentView()-
Methode benutzen, der wir einfach die Referenz auf un-
ser neues Layout übergeben (R.layout.config).

Als Letztes müssen wir die Activity noch im Android-
Manifest bekannt machen. Dies kann man entweder ein-
fach über die XML-Ansicht erledigen, oder man wählt 
den Reiter Application aus und fügt im unteren Teil bei 
Application Nodes eine neue Activity hinzu. Als Label 
verwenden wir dabei @string/configActivity und als Name 
verweisen wir auf unsere ConfigActivity-Klasse.

Das erste Menü
Da wir nun unsere neue Activity soweit angelegt haben, 
kümmern wir uns als nächstes darum wie wir diese über 
das Menü unserer FormActivity aufrufen können. Zuerst 
müssen wir einen Menüeintrag anlegen. Dazu über-
schreiben wir die onCreateOptionsMenu()-Methode, in 
der wir dann über den Aufruf menu.add (Menu.NONE, 
CONFIG, Menu.NONE, R.string.configActivity) den neu-
en Eintrag anlegen können. In unserem Falle definieren 
die Parameter, dass wir den Eintrag keiner bestimmten 
Gruppe zuordnen wollen, der Eintrag über die ID CON-
FIG (globaler Integerwert) erreichbar ist, dass wir keine 
spezielle Sortierung wünschen und zum Schluss, dass 
dieser den selben Titel wie unsere ConfigActivity tragen 
soll. Nun müssen wir noch definieren, was passiert wenn 
dieser Menüeintrag ausgewählt wird. Dazu überschrei-
ben wir die onOptionsItemSelected()-Methode, prüfen da-
rin ob die ID des gewählten Menüeintrags unserer CON-
FIG-ID entspricht und verweisen im positiven Falle auf 
unsere ConfigActivity.

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

 menu.add( 
  Menu.NONE, CONFIG,  
   Menu.NONE, R.string.configActivity 
 );

  return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
 if (item.getItemId() == CONFIG) {
  Intent intend = new Intent( 
   this, ConfigActivity.class 
  );
  startActivity(intend);
 }
return super.onOptionsItemSelected(item);
}

Geteilte Vorlieben
Nun hat unsere App eigentlich nur noch einen Makel. 
Man kann seine Einstellungen zwar schon wild herum-
konfigurieren, aber sie haben leider keinen Effekt. Dieses 
Manko wollen wir mit ein wenig Persistenz beseitigen. 
Hierzu gäbe es mehrere Möglichkeiten. Wir könnten 
uns der internen SQLite-Datenbank bedienen oder die 
Daten selbst auf die SD-Karte schreiben. Der Einfach-
heit halber bedienen wir uns jedoch für diesen Artikel 
der SharedPreferences. Dies ist zwar im Hinblick auf den 
Sicherheitsaspekt, den wir eigentlich bedienen wollen, 
nicht die beste Wahl, aber für den Android-Einstieg die 
einfachste und übersichtlichste Option.

Um Zugriff auf die SharedPreferences zu bekommen, 
muss man den PreferenceManager benutzen und über die 
getDefaultSharedPreferences()-Methode laden. Danach 
kann man über verschiedene Getter-Methoden auf ge-
speicherte Werte zugreifen. Wobei man hier jeweils noch 
einen String-Identifier, unter dem der Wert gespeichert 
ist, und einen Default-Wert, für den Fall dass noch kein 
Wert gespeichert wurde, mitgeben muss. Will man wie-
derum Werte ablegen, muss man sich vorerst noch über 
die edit()-Methode der SharedPreferences einen Editor 
besorgen. Dann kann man ähnlich der Getter über ver-
schiedene Put-Methoden die Werte ablegen. Am Ende 
muss man noch die commit()-Methode des Editors rufen, 
womit vorgenommene Änderungen auch gespeichert 
werden. Damit man die Speicherroutine später leichter 
gegen eine andere Implementierung austauschen kann, 
sollte man diese in eine eigene Klasse auslagern. Im 
folgenden Code-Beispiel erledigt dies die Klasse Prefe-
rencesManager. Zum Herumreichen der Daten wird die 
Klasse Preferences verwendet, welche nur ein einfaches 
POJO für die Werte ist.

package de.mathema.kaffeeklatsch.passwortapp.storage;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.preference.PreferenceManager;

public class PreferencesManager {

 private static final String SEED =  
  "seed";
 private static final String CHAR_LENGTH = 
  "charLength";
 private static final String USE_ALPHANUMERIC =  
  "useAlphanumeric";
 private static final String USE_NUMERIC =   
  "useNumeric";
 private static final String USE_SYMBOLS =   
  "useSymbols";
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 public static Preferences loadPreferences( 
  Context context 
 ) {
  SharedPreferences sharedPrefs =  
   PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences( 
    context 
   );

  Preferences prefs = new Preferences();
  prefs.setSeed( 
   sharedPrefs.getString(SEED, "KaffeeKlatsch") 
  );
  prefs.setCharLength( 
   sharedPrefs.getInt(CHAR_LENGTH, 16) 
  );
  prefs.setUseAlphanumeric( 
   sharedPrefs.getBoolean( 
    USE_ALPHANUMERIC, true 
   ) 
  );
  prefs.setUseNumeric( 
   sharedPrefs.getBoolean(USE_NUMERIC, true) 
  );
  prefs.setUseSymbols( 
   sharedPrefs.getBoolean(USE_SYMBOLS, false) 
  );
  return prefs;
}

public static void storePreferences( 
 Context context, Preferences preferences 
) {
  SharedPreferences sharedPrefs =  
   PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences( 
    context 
   );

  SharedPreferences.Editor editor = sharedPrefs.edit();
  editor.putString( 
   SEED, preferences.getSeed() 
  );
  editor.putInt( 
   CHAR_LENGTH, preferences.getCharLength() 
  );
  editor.putBoolean( 
   USE_ALPHANUMERIC,  
    preferences.isUseAlphanumeric() 
  );
  editor.putBoolean( 
   USE_NUMERIC, preferences.isUseNumeric() 
  );
  editor.putBoolean( 
   USE_SYMBOLS, preferences.isUseSymbols() 
  );
  editor.commit();
 }
}

Nachdem wir nun unsere Einstellungen auch Laden und 
Speichern können, müssen wir dies nur noch in den Rest 
integrieren. Bevor wir dies tun, erweitern wir unseren 
PasswordCipher aus dem letzten Artikelteil allerdings 
noch um ein wenig Code. Ich erwähnte damals, dass die 

Implementierung der White- und Blacklist character als 
Sets ein Implementierungsdetail ist, auf das wir noch zu 
sprechen kommen, und dies tun wir jetzt auch. Der Vor-
teil davon ist nämlich, dass wir uns z. B. keine Regular-
Expression aus Einzelstrings zusammenparsen müssen,  
sondern einfach schon Teil-Sets für die verschiedenen 
Zeichenmengen vorhalten können und diese nur noch 
dynamisch zu einem Set zusammenfügen müssen. So 
können wir unseren PasswortCipher einfach um fol-
genden Code erweitern.

public static final Set<Character> ALPHANUMERIC_CHARS =  
 new HashSet<Character>() {{
 for (int i = 65; i <= 90; i++) {
  add((char)i);
 }
 for (int i = 97; i <= 122; i++) {
  add((char)i );
 }
}};
public static final Set<Character> NUMERIC_CHARS = 
 new HashSet<Character>() {{
 for (int i = 48; i <= 57; i++) {
  add((char)i);
 }
}};
public static final Set<Character> SYMBOLS =  
 new HashSet<Character>() {{
 for (int i = 32; i <= 47; i++) {
  add((char)i);
 }
 for (int i = 91; i <= 96; i++) {
  add((char)i);
 }
 for (int i = 123; i <= 126; i++) {
  add((char)i);
 }
}};

Dies machen wir uns dann in der FormActivity zunut-
ze, wenn wir je nach Status der Checkboxen und damit 
gewünschter Symbolmengen exemplarisch unser Set aus 
erlaubten Zeichen zusammenbauen. Wir können also 
unsere Activity mit folgendem Code erweitern.

Preferences prefs = PreferencesManager.
loadPreferences(formActivity);
 Set<Character> goodChars =  
  new HashSet<Character>();
 if (prefs.isUseAlphanumeric()) {
  goodChars.addAll( 
   PasswordCipher.ALPHANUMERIC_CHARS 
  );
 }
 if (prefs.isUseNumeric()) {
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  goodChars.addAll( 
   PasswordCipher.NUMERIC_CHARS 
  );
 }
 if (prefs.isUseSymbols()) {
  goodChars.addAll(PasswordCipher.SYMBOLS);
 }  
 String outputText =  
  PasswordCipher.encrpytText( 
   inputText, prefs.getCharLength(), goodChars, null 
  );

Nun fehlt eigentlich nur noch der Code zum Speichern 
der Einstellungen. Dieser ist jedoch relativ einfach selbst 
zu erstellen und kann somit als Übung selbst versucht 
werden, da wir alle notwendigen Bausteine schon behan-
delt haben. Um wieder zurück auf die Eingabemaske zu 
kommen, sollte man am Ende des onClick-Events, wenn 
das Speichern erledigt wurde, wieder auf die FormActivi-
ty zurückleiten.

Das letzte Wort
Unsere App, und damit auch dieser Artikelzweiteiler, ist 
damit dann erstmal abgeschlossen. Ich hoffe Ihnen hat 
dieser Ausflug in die Android-Programmierung gefallen 
und ich konnte vielleicht den ein oder anderen dafür be-
geistern noch tiefer einzusteigen. Denn einerseits haben 
wir einige interessante Themen noch gar nicht behandelt, 
wie die Arbeit mit allerlei Medien, die Gestensteuerung, 
mehrere Threads oder auch die Nutzung des NDK. An-
dererseits birgt auch unsere App noch einiges an Opti-
mierungspotential, denn wie bereits angesprochen ist 
die Speicherung unserer Einstellungen auch noch nicht 
sehr sicher. Somit gibt es also noch genug Möglichkeiten 
sich im Android-Umfeld auszutoben. Zumal wir noch 
auf Android 2.2 aufgesetzt haben und noch gar nicht die 
Features einer Tablet-Version in Betracht gezogen haben. 
Deswegen kann es gut möglich sein, dass mein nächster 
Artikel sich mit weiterführenden Android-Themen be-
schäftigen wird.

Ich hoffe auch die zugrundeliegende Idee mit dem 
Passwortgenerator hat Ihnen gefallen und findet in der 
einen oder anderen Form Verwendung.

Referenzen
[1] ANDROID developers  Installing the SDK 

http://developer.android.com/sdk/installing.html 
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Die Android UI Design Patterns beschreiben wieder-
verwendbare Bausteine bei der Gestaltung des User-
Interfaces auf der Android-Plattform. Sie sollen die 
Bedienung von Applikationen einfacher und intuitiver 
machen, indem sie einen schnellen Zugriff auf häufig 
verwendete Basisfunktionalitäten ermöglichen und de-
ren Positionen im Layout vereinheitlichen. Dabei wird 
die Selbstverwirklichung der Applikationsdesigner hin-
ter das Bedürfnis der Anwender gestellt, sich schnell in 
neuen Anwendungen zurechtzufinden. 

Dieser und weitere Folgeartikel werden die wich-
tigsten Vertreter der Android UI Design Patterns vorstel-
len. Anhand einer fiktiven Applikation (Coffeenotes) zur 
Verwaltung von Notizen, sollen die Konzepte anschau-
lich und nachvollziehbar erklärt werden. Die Artikelserie 
beginnt mit dem Dashboard-Pattern. Dies ist nicht etwa 
dem Umstand geschuldet, dass dieses Entwurfsmuster 
am einfachsten zu implementieren ist, sondern vielmehr 
der Tatsache, dass das Dashboard auch den Einstiegs-
punkt in die jeweilige Applikation darstellt. 

Der Fokus der Praxisbeispiele liegt auf der Smart-
phone-Umgebung, obgleich auch die Tablet-Umgebung 
zumindest mit ein paar einführenden Informationen be-
rücksichtigt wird. Da aktuellen Statistiken zufolge noch 
etwa 25 % der genutzten Android-Geräte mit der An-
droid-Version 2.2 (Froyo) [1] betrieben werden, werden 
auch die Praxisbeispiele diese Version unterstützen. 

Dashboard
Das Dashboard ist die erste Activity einer Applikation. Als 
Startseite ist sie der erste Kontaktpunkt zum Benutzer 

und erfordert deshalb beim Design besondere Sorgfalt. 
Der Anwender soll mit einem Blick die Hauptfunktiona-
litäten erfassen können und gleichzeitig auf Neuigkeiten 
hingewiesen werden. 

Abbildung 1 (Quelle: [2])

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, besteht das Dash-
board aus großen aussagekräftigen Symbolen, die auf 
die wichtigsten Funktionen verweisen. Die Anzahl be-
schränkt sich dabei auf drei bis maximal sechs Features. 
In der Praxis haben sich sechs Buttons als ideal erwiesen. 
Zum einen würden mehr Buttons die Startseite nur un-
nötig überladen und zum anderen bietet der Sixpack un-
ter Berücksichtigung der vorkommenden Display-Maße 
den harmonischsten Gesamteindruck. 

Für die Unterbringung weiterer Funktionalitäten  
wurde früher die Platzierung im Menü der Activity em- 
pfo h  len. Diese Technik gilt allerdings seit der Android-    

Android UI Design Patterns
(Einheits-)Gewänder für den Androiden, Teil  1 – Dashboard
von Johannes Köstler

M
it der wachsenden Anzahl von Apps im Google Play 
Store verringert sich für jede Einzelne der Zeitraum, 
in dem sie den Benutzer von sich überzeugen kann. 
Das Konkurrenzprodukt nur zwei Klicks entfernt 
wissend – muss eine Applikation vor allem intuitiv 
zu bedienen sein, um nicht vorschnell abgewiesen zu 
werden. Zur Erreichung dieses Zieles stehen mit den 

Android UI Design Patterns effektive Werkzeuge zur Verfügung.
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Ver sion 3.0 (Honeycomb) als überholt, da Android-Geräte 
seit dieser Version nicht mehr zwangsläufig über einen 
Menü-Button verfügen. Stattdessen wird eine Integrati-
on in die Action Bar [3] vorgeschlagen, welche im näch-
sten Teil vorgestellt wird.

Der verbleibende Raum der Bildschirmseite wird zur 
Anzeige von Neuigkeiten genutzt (siehe Abbildung 1). 
Dies können Informationen über neue Inhalte, Informa-
tionen des Herausgebers oder auch aktuelle Statusinfor-
mationen sein.

Die Sache mit den Icons
Die Icons des Dashboard sollen klar und selbsterklärend 
sein. Auch ohne die Beschriftung muss erkennbar sein, 
welche Funktionalität hinter dem zugehörigen Symbol 
steckt. Zur einfachen Erfassung der dahinterstehenden 
Funktion sollten die Icons deshalb wenig Details auf-
weisen und in einem einheitlichen Farbschema gehalten 
werden.

Da Entwickler zumeist als recht unbegabt gelten, 
wenn es um die Erstellung von Grafiken geht, möchte 
ich an dieser Stelle an das „Noun Project“ [4] verweisen, 
dessen Mission die Förderung der visuellen Sprache ist. 
Auf der Web-Seite des gemeinnützigen Projekts findet 
sich eine stetig wachsende Sammlung von frei verfüg-
baren Piktogrammen (Bitte beachten Sie dennoch die 
genauen Lizenzbestimmungen der jeweiligen Grafik!), 
die allesamt als Vektorgrafik zum Herunterladen bereit 
stehen. Auch die im folgenden Praxisbeispiel verwende-
ten Icons stammen aus dieser Sammlung.

Praxisbeispiel
Die Applikation Coffeenotes ermöglicht das Erstellen und 
Verwalten von Notizen. Die Funktionen der Applikation, 
die über das Dashboard erreicht werden sollen, sind im 
Einzelnen Folgende:

Verwaltung bestehender Notizen;•	

Anlegen von Text-, Bild- oder Sprachnotizen;•	

Anzeige der Informationsseite;•	

Änderung der Anwendungseinstellungen.•	

Die Speicherung der Notizen erfolgt auf einem Server, 
der sich regelmäßig mit der Anwendung synchronisiert. 
Im Zuge dessen wird im News-Bereich auf kürzlich 
übertragene Inhalte hingewiesen oder der Zeitpunkt der 
letzten Aktualisierung angezeigt.

Coffeenotes setzt das Button-Sixpack mit einem ein-
fachen Tabellen-Layout um. Im Portrait-Modus werden 
in einer Zeile immer zwei Buttons angeordnet, während 

im Landscape-Modus noch ein weiterer Button in der 
Zeile Platz findet.

<TableLayout xmlns:android= 
 "http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_gravity="center_horizontal">

 <TableRow>
  <Button android:id="@+id/dashboard_notes"
   style="@style/DashboardButton"             
   android:onClick="onNotesClick"
  android:text="@string/notes"
  android:drawableTop="@drawable/dashboard_notes" />
  <Button android:id="@+id/dashboard_text_note"
   style="@style/DashboardButton"             
   android:onClick="onTextNoteClick"
  android:text="@string/text_note"
  android:drawableTop= 
   "@drawable/dashboard_text_note" />
 </TableRow>
 <TableRow>[…]</TableRow>
 <TableRow>[…]</TableRow>
</TableLayout>

Abbildung 2



Seite 16 KaffeeKlatsch Jahrgang 5 / Nr. 3 / März 2012

Android UI Design Patterns

Bei der Gestaltung des News-Bereiches gibt es keine be-
sonderen Empfehlungen. Der verbleibende Platz kann 
nach Belieben für die Anzeige von Neuigkeiten genutzt 
werden. Coffeenotes verwendet lediglich eine einfache 
TextView zur Darstellung von Statusinformationen (sie-
he Abbildung 2).

Tablet-Version
Die Displays der Tablets bieten weitaus mehr Platz als 
Smartphone-Displays, weshalb sich auf Tablets auch völ-
lig neue Startseitenkonzepte verwirklichen lassen. Viele 
Apps verzichten vollständig auf eine besondere Startseite 
und verwenden für das Ansteuern von Funktionen die 
Action-Bar oder eigene Menüs. Es finden sich allerdings 
auch ein paar Vertreter, die das Dashboard-Pattern auf die 
Tablet-Version adaptiert haben – einer davon ist in Ab-
bildung 3 zu sehen.

Fazit
Das Dashboard-Pattern ist ein Design-Pattern, das mit 
nur wenig Aufwand das Benutzererlebnis maßgeblich 
steigern kann. Aufgrund der weiten Verbreitung hilft es 
Anwendern sich schnell in Ihrer nächsten App zurecht-
zufinden. Wenn Sie sich für die Layout-Details interes-

sieren, können sie sich den Quelltext [6] des Praxisbei-
spiels herunterladen. Im nächsten Teil erwartet Sie mit 
dem Action-Bar-Pattern ein etwas komplexeres, aber 
nicht weniger interessantes Android UI Design Pattern.

Referenzen
[1] ANDROID developers  Platform Versions 

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html
[2] Fulcher, Richard et al.  Android UI Design Patterns 

http://dl.google.com/googleio/2010/android-android-ui-design-patterns.pdf
[3] ANDROID developers  Menus  

http://developer.android.com/guide/topics/ui/menus.html
[4] The Noun Project  NounProject 

http://www.thenounproject.com
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http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/2012-03-coffeenotes.zip
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Abbildung 3 (Quelle: [5])
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Die Transfer-of-Sign-Funktion, die das Vorzeichen einer 
ganzen Zahl auf eine andere überträgt, wird in FORT-
RAN wie folgt definiert:

    abs(x), y ≥ 0,
ISIGN(x, y) =  
    –abs(x), y < 0.

Am einfachsten lässt sich diese Funktion also wie folgt 
abbilden.

int iSign(int x, int y) {
 if (y >= 0) {
  return abs(x);
 } else {
  return –abs(x);
 }
}

Will man auf die Bedingung verzichten, so muss man 
also ausgehend vom Vorzeichen von y eine geeignete 
Funktion finden, mit der man das Vorzeichen von x än-
dern kann. Das Vorzeichen v von y lässt sich sehr leicht 
über ein vorzeichenbehaftetes Verschieben v = y ≫ 31 
extrahieren. Die 31 steht dabei wie immer stellvertretend 
für die Wortbreite in Bit minus Eins. Damit ist v entwe-
der 0, wenn y ≥ 0 ist, oder –1, wenn y < 0 gilt.

Als weitere Zutat braucht man – auch wie so oft – 
die Kenntnis darüber, dass beim Zweierkomplement eine 

Zahl dadurch negiert werden kann, indem man alle Bits 
kippt und Eins dazuzählt. Also gilt:

–x = ~x + 1

Dabei können die Bits natürlich nicht nur über den Kom-
plement-Operator ~ gekippt werden; auch wenn jedes Bit 
mit Eins ver-x-odert wird, erzielt man den selben Effekt. 
Dazu bedarf es einer Zahl, in der jedes Bit gesetzt ist und 
das ist natürlich –1.

–x = (x ^ (–1)) + 1

Das Schöne am Exklusiv-Oder ist dabei, dass es in Kom-
bination mit einer Null keinen Effekt hat. Darüber hinaus 
ist die Null auch bei Addition und Subtraktion neutrales 
Element. Das ist sehr praktisch, denn so kann man das 
Vorzeichen einer Zahl z bequem in Abhängigkeit vom 
obigem Vorzeichen v des y ändern, indem man 

(z ^ v) – v

berechnet. Das ist nämlich bei v = –1 wie gewünscht ent-
weder (z ̂  (–1)) – (–1), also (z ̂  (–1)) + 1, oder (z ̂  0) – 0, 
also z. Setzt man nun für z den Absolutbetrag abs(x) ein, 
so erhält man das gewünschte Ergebnis.

int iSign(int x, int y) {
 int v = y >> 31;
 return (abs(x) ^ v) – v;
}

I
n Fortran gibt es die Funktion isign(x, y), mit deren Hilfe 
sich das Vorzeichen von y auf x übertragen lässt. Wie immer 
lässt sich das mit einer bedingten Anweisung bewerkstelligen, 
aber der eifrige Vergnügen-Leser weiß inzwischen, dass 
Berechnungen dieser Art auch sehr leicht ohne Sprünge 
funktionieren.

Des Programmierers kleine Vergnügen

Vorzeichen wechsle dich
von Michael Wiedeking
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Geht man davon aus, dass bei einem modernen Prozes-
sor auch ein abs-Befehl zur Verfügung steht, braucht 
man also nur vier Instruktionen, um das Vorzeichen zu 
transferieren. Ansonsten steht einem aber auch noch frei, 
die Absolutfunktion wie schon im fünften Vergnügen [1] 
sprungfrei zu berechnen. Das braucht allerdings drei In-
struktionen – macht zusammen also sechs.

Wenn man sich aber noch einmal ein paar Extrage-
danken macht, kann man aber wieder auf die vier In-
struk tionen kommen, ohne das es einer Absolutfunktion 
bedarf. Betrachtet man nämlich die Vorzeichen von x 
und y, so stellt man fest, dass ein Transfer des Vorzeichens 
ja ohnehin nur dann nötig ist, wenn beide unterschied-
liche Vorzeichen haben. Denn wenn y ≥ 0 und x ≥ 0 gel-
ten, dann haben ja beide schon im Sinne von iSign das 
korrekte Vorzeichen, und desgleichen gilt für y < 0 und 
x < 0.

Also nur dann, wenn die Vorzeichen verschieden sind, 
muss das Vorzeichen getauscht werden und das ungeach-
tet dessen, wer gerade welches Vorzeichen hat. Damit 
brauchen wir in obiger Berechnung nur für die verschie-
denen Vorzeichen eine –1. Und dies ist genau dann der 
Fall, wenn die beiden Vorzeichen-Bits ver-x-odert Eins 
ergeben, also v = (x ^ y) ≫ 31.

int iSign(int x, int y) {
 int v = (x ^ y) >> 31;
 return (abs(x) ^ v) – v;
}

Hier hat sich wieder einmal gezeigt, dass es durchaus sei-
ne Vorteile hat, wenn man seine Bits kennt. Und das ist 
immer gut für den, der „einige Sekunden früher Feiera-
bend machen will“ [1].

Referenzen
[1] Hahn, Jörn  Des Programmierers kleine Vergnügen – Absolut ohne Sprünge, 

KaffeeKlatsch, Jahrgang 1, Nr. 5, Seite 24, Bookware, Mai 2008 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2008-05.pdf
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Deutsch für Informatiker

Mal was Kurzes
von Alexandra Specht 

      er Sommer fängt an,  
        gefühlt zumindest. 
         Ja, ich weiß, es ist 
         gerade erst 
        Frühlingsanfang, 
    aber die Vögel 
        zwitschern, die Bienen 
summen, die Bäume treiben aus und 
darum nur etwas Kurzes über Kurzes, 
damit wir alle möglichst lang in der 
Natur sein können.

In der Kürze liegt die Würze. Der Ursprung dieses Sprich-
wortes liegt in einem Ausspruch von Prinz Hamlet von 
Dänemark. Hamlet ist der Titel und die Haupt figur in 
einer Tragödie von William Shakespeare. Der eigent-
liche Ausspruch von Hamlet war: Weil Kürze denn des 
Witzes Seele ist, ... fass ich mich kurz. 

Kurz und gut: Ich habe einen Vertrag vorliegen ge-
habt, den ich mit meinem kurzen Kürzel am Ende je-
der Seite versehen wollte, wie man das eben so macht, 
um mehrseitige Dokumente und Verträge gegen Ver-
änderung oder Austausch der Blätter zu schützen.  Und 
dann fiel mir tatsächlich nicht mehr ein, wie das heißt! 
Es heißt pa·ra·phie·ren, Präteritum: pa·ra·phier·te, Perfekt: 
pa·ra·phiert. Kann zweierlei heißen: 

Mit der 1. Paraphe (Namenszug, Namenszeichen) ver-
sehen;

Einen Vertrag, Vertragsentwurf oder ein Verhand-2. 
lungsprotokoll als Bevollmächtigter vorläufig unter-
zeichnen.

So, wenn Sie das nicht interessiert: jetzt wissen Sie es 
trotzdem (wieder) – wer weiß, wann Sie es doch einmal 
brauchen können! Ist zwar nicht so ganz was Deutsches 
aber etwas, das im Deutschen benutzt wird. Das zählt 
doch auch, oder?

Und jetzt noch eine kleine (kurze) Geschichte, für 
die, die es interessiert: Ich habe letztens mit unserem 
Chefredakteur geredet und dabei kam heraus, dass ich 
eine andere Auffassung von dieser Kolumne habe, als er. 

Sie heißt ja Deutsch für Informatiker. Das hieß bis dato für 
mich, dass es etwas mit Deutsch und aber auch mit Infor-
matik zu tun haben sollte. Vielleicht haben Sie es in der 
ein oder anderen Ausgabe mehr oder weniger bemerkt, 
dass ich da tatsächlich ab und zu ziemliche Verrenkungen 
gemacht habe, um einen Bogen vom jeweiligen Thema 
zur IT zu spannen. 

Jedenfalls ist das nicht nötig, meint der Chefredak-
teur. Er ist der Auffassung, dass jedes Thema, das sich mit 
der deutschen Sprache beschäftigt, super für Informati-
kerInnen sei, weil alles potentiell dazu angetan ist, zum 
Beispiel Dokumentationen zu verbessern. Nicht nur in-
haltlich sondern eben auch sprachlich. 

Bei dem Gespräch fiel mir dann die Verrenkung eines 
Klassenkameraden ein, die ich Ihnen auch kurz schildern 
möchte. Wir sollten einen Aufsatz im Fach Deutsch 
schreiben. Unsere Lehrerin, Frau Merkel, schärfte uns 
immer wieder ein, ja nicht den roten Faden zu verlie-
ren. Und was machte Marcus K. aus B.? Er schrieb ei-
nen Aufsatz über den roten Faden, der im Wald ist und 
Abenteuer erlebt. Und war sich nicht bewusst, dass das so 
nicht gemeint war. Das hat dann aber Frau Merkel sehr 
deutlich vor der Klasse zu Verstehen gegeben. Sie hatte es 
nicht so mit der Pädagogik, wir haben sie alle äußerst un-
gern gehabt, um das jetzt mal sehr nett zu umschreiben. 

Also: ich schreibe in Zukunft einfach über irgendein 
Thema, das etwas mit Deutsch zu tun hat und jetzt wis-
sen Sie auch warum. Aber mit dem roten Faden werde 
ich Sie verschonen. 

Zum Schluss noch eines meiner Lieblingszitate, 
welches ich zwar schon in der Ausgabe 1 im 3. Jahr des 
KaffeeKlatschs gebracht habe, aber wer erinnert sich 
schon noch daran. 

Lieber Freund, bitte entschuldige, dass dieser Brief so 
lang geworden ist. Weißt Du, ich hatte keine Zeit für einen 
kurzen. Ich habe mir die Zeit genommen, diese Kolumne 
kurz zu halten. Und was der langen Rede kurzer Sinn ist, 
müssen sie sich selbst beantworten. 

Kurzbiographie
Alexandra Specht ( ) ist Prokuristin 
bei der MATHEMA Software GmbH. Sie ist zuständig für Vertrieb, 
Kundenbetreuung, Mitarbeiterplanung, Marketing etc. 
Nebenbei beschäftigt sie sich mit Vergnügen und so viel es geht 

mit Literatur und Sprache(n). Kommentare und Feedback nimmt sie gerne per  
E-Mail entgegen.
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Kaffeesatz

Ferialzeit 
von Michael Wiedeking

              as Internet mit seinen   
     Einkaufsmöglichkeiten 
      bietet schon viel 
      Komfort. Braucht man 
     doch, um beispielsweise 
              in den Urlaub zu fahren, 
        nicht unbedingt mehr 
die Hilfe eines Reisebüros. So lässt sich 
der Urlaub am heimischen Schreibtisch 
minutiös planen, alle Tickets buchen und 
sämtliche Hotels reservieren. Wenn nicht 
das latent ungute Gefühl dabei wäre, das 
man irgendetwas falsch gemacht hat.

Ostern steht vor der Tür, samt der Schulferien. Da habe 
ich mir überlegt – wohl auch ein bisschen auf das Drän-
gen der Familie hin –, ob wir nicht, wenigstens kurz, in 
die Fremde fahren oder fliegen. Nach viel hin und her 
fiel die Wahl auf eine europäische Stadt mit guten Wet-
teraussichten und Meer. Nicht, dass ich mich an den 
Strand legen würde (in der Sonne kann ich auf meinem 
Laptop nichts mehr sehen), aber es ist immer schön, 
wenn es in der Nähe ist.

Der Flug ist ein Schnäppchen. Glück gehabt. Schnell 
noch buchen und … Oh, wollen Sie Gepäck mitnehmen? 
Ja, sicher doch. Das kostet aber 25 Euro pro Gepäck-
stück mehr. Ah, so sicher will ich jetzt doch kein Ge-
päck mehr mitnehmen. Aber das Handgepäck ist frei 
und auf 10 kg beschränkt. Das schaff ich, das habe ich 
schon mehrfach ausgetestet. Ich brauch' ja auch nichts: 
keine Ersatzschuhe, kein Extraoutfit für den Fall der Fäl-
le, keinen Kosmetikschrank und keinen Kleiderschrank. 
Bei meinen Damen bin ich mir da nicht so sicher. Also 
werde ich mal lieber einen Koffer für alle drei anmelden. 
Und bereite mich insgeheim seelisch darauf vor, wie ich 
es am besten mitteile, dass auch das Handgepäck auf ein 
Teil beschränkt ist.

Sie müssen angeben, ob Sie Gepäck mitnehmen wol-
len. Schon wenn ich mit der Maus nur in die Nähe vom 
Weiter-Button komme, fährt mich JavaScript nervend 
an. Aber ich habe doch angegeben, dass ich etwas mit-
nehmen will. Na gut, dann nehme ich eben kein Gepäck 

mit und regle das am Schalter. Aber ich will doch Gepäck 
mitnehmen. Nach einigem hin und her sehe ich, dass 
nicht einfach einer Gepäck mitnehmen kann. Die ande-
ren müssen dann auch explizit kein Gepäck mitnehmen 
und zustimmen, dass sie die Gepäckbestimmungen auch 
gelesen haben. Als ob die bei mir sitzen würden und wir 
das Formular zu dritt ausfüllen.

Dass ich dann für das Reservieren auch noch Geld 
bezahlen muss, gibt mir den Rest; aber die Drohung die 
bei dem „mir ist es egal, wo ich im Flugzeug sitze“ mit-
schwingt, wir könnten während des Fluges nicht zusam-
men sitzen, lässt mich dem doch zustimmen. Das Be-
zahlen mit Kreditkarte lassen die sich dann auch noch 
mit knapp 9,50 Euro honorieren. Aber gut, auch der Ge-
samtpreis ist immer noch ungeschlagen.

Die Bestätigung kommt per E-Mail, alles schnell 
ausgedruckt, super. Wenn da nicht zwei Stunden später 
die E-Mail gekommen wäre, dass ich vor zwei Stunden 
meine Sitzung unterbrochen hätte. Und jetzt wollten die 
wissen, ob ich immer noch daran denke mit denen zu 
fliegen. Das irritiert mich ein bisschen, bis ich sehe, dass 
die E-Mail auch ein entsprechend altes Datum hat, also 
einfach nur irgendwo zwei Stunden liegen geblieben ist. 
Hoffentlich.

Bei der Hotelbuchung gab es dann zum Glück nur 
ein einziges Problem. Ihre Kreditkarte kann im Moment 
nicht belastet werden; Versuchen Sie es zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal. Was ist ein späterer Zeitpunkt? 
Also gleich noch einmal alle Daten eingegeben und … 
die gleiche Fehlermeldung. Na gut, vielleicht hängt das 
damit zusammen, dass ich gerade den Flug gebucht habe, 
wenngleich der doch so teuer nicht war. Also nach ein 
paar Minuten noch einmal das gleiche Spiel.

Hätte ich inzwischen doch mal meine E-Mails gele-
sen. Da hätte ich vielleicht rechtzeitig die Bestätigungs-
mail gesehen, in der gesagt wurde, dass meine Kredit-
karte jetzt gar nicht belastet wird, sondern erst im Hotel 
oder bei Nichterscheinen in Anspruch genommen wird. 
Und diese E-Mail habe ich gleich zweimal bekommen 
und damit auch für den selben Zeitraum zwei Zimmer 
reserviert. Also habe ich schnell eine der beiden Reser-
vierungen (hoffentlich kostenfrei) storniert. An den Feh-
lermeldungen sollte der Hotelanbieter vielleicht noch 
einmal arbeiten.

Der Urlaub ist jetzt eigentlich gebucht. Zumindest habe 
ich zwei Bestätigungen. Aber dennoch bleibt das ungute 
Gefühl, ich gehe zum Flughafen und die nehmen mich 
nicht mit, oder komme ins Hotel und die lassen mich da 
nicht rein. Und warum habe ich bei drei Versuchen mit der 
 gleichen Fehlermeldung nur zwei E-Mails bekommen?

D
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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
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Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Bernd Hengelein 
Herr Thomas Müller, Udo Neßhöver  
( )

.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 ( )

Software Craftsmanship  
Communities
Deutschland
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen unter 
einem Dach, http://www.softwerkskammer.de 

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



                       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

 JEE Anwendungsentwicklung
Entwicklung moderner, skalierbarer Anwendun-
gen mit der Java Enterprise Edition (JEE) 
7. – 11. Mai 2012, 9. – 13. Juli 2012, 
2.095,– €  (zzgl. 19 % MwSt.)

 Programmierung mit Java
Einführung in die Java-Technologie und die  
Programmiersprache Java, 21. – 25. Mai 2012,  
20. – 24. August 2012,1.645,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Fortgeschrittenes Programmieren 
mit Java
Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition (J2SE) 
29. Mai – 1. Juni 2012,1.600,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Web-Anwendungen mit  
JavaServer Faces (JSF)
Komponentenbasierte Web-Entwicklung mit  
JavaServer Faces (JSF) 
30. Mai – 1. Juni 2012, 29. – 31.  August 2012, 
1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Java Server Pages
Effiziente Entwicklung  
von Java Server Pages 
16. – 18. Juli 2012, 
1.045,– €  
(zzgl. 19 % MwSt.)
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im April.

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.

if ($languagecode != "" && $languagecode != $_SESSION['lang']){
  $languagecode = $languagecode;
  $_SESSION['lang'] = $languagecode;
}else{
  $languagecode = $_SESSION['lang'];
  $_SESSION['lang'] = $languagecode;
}



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

3.– 6. September 2012

in Nürnberg


