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So simulieren dort mehrere hundert Freiwillige, wegen der andauernden Bauarbeiten 
von Schutzhelmen bedeckt, den Flug in die Ferne. Angefangen beim Check-in mit 
Gepäckaufgabe, über den Security-Check bis hin zur Abfertigung am Gate oder das 
Warten beim Baggage-Claim wird alles gemacht – nur geflogen wird noch nicht. Auf 
diese Weise sollen so viele Fälle wie möglich durchgespielt werden, damit beim echten 
Betrieb so wenig wie möglich schief gehen kann.

Bevor nämlich in Heathrow 2008 das neue Terminal eingeweiht wurde, hatte man 
sich nicht ganz soviel Mühe gegeben. Das führte dort gleich am ersten Tag zu einem 
solch chaotischen Zustand, dass sämtliche Inlands- und Kurzstreckenflüge ins Ausland 
gestrichen werden mussten. 

Das Terminal 5 in Heathrow kann man durchaus als komplexes System bezeich-
nen: 180 IT-Lieferanten stellen 163 IT-Systeme, die über 546 Schnittstellen mit mehr 
als 9.000 Geräten und 2.100 PCs vernetzt sind, um nur von der IT zu sprechen; darü-
ber hinaus wurden etwa 3.000 km Kabel verlegt, 175 Fahrstühle und 131 Rolltreppen 
gebaut und 18 km Laufbänder fürs Gepäck verlegt [1]. Sicher lädt ein System dieser 
Größenordnung zu Fehlern ein.

Interessanter Weise war die IT aber nicht das einzige Problem. Beispielsweise stell-
te sich als großes Problem heraus, dass sich die Mitarbeiter selbst nicht gut genug mit 
der neuen Umgebung auskannten: sowohl die Geographie als auch die IT mit den 
neuen Prozessen war noch nicht verinnerlicht. Man hatte sich zwar zwei Jahre auf die 
Integration der (IT-)Systeme vorbereitet, hatte dabei aber leider die Menschen außer 
Acht gelassen.

Es ist also sehr löblich, dass man sich in Berlin dazu entschieden hat, sich ordent-
lich vorzubereiten, um diesen Fehler zu vermeiden. Ein Management-Fehler, der die 
britische Fluggesellschaft schätzungsweise 30 Millionen Pfund gekostet hat.

Um es in den Worten von Michael Kriegsman zu sagen [1]: Es gibt nie genug 
Zeit oder Budget, um sich durch Tests und Training vernünftig auf eine Inbetriebnah-
me vorzubereiten. Aber wenn das Kind erst mal in den Brunnen gefallen ist, die Miss-
stände enthüllt und die Manager bloßgestellt sind, dann gibt es wie von Zauberhand 
genug Zeit und Geld.

Aber muss das denn wirklich immer so sein?
Ihr Michael Wiedeking

Herausgeber
Referenzen
[1] Krigsman, Michael  IT failure at Heathrow T5: What really happened, ZDNet, 7. April 2008 

http://www.zdnet.com/blog/projectfailures/it-failure-at-heathrow-t5-what-really-happened/681

A
            m 3. Juni diesen Jahres wird der neue Berliner  
   Flughafen geöffnet. Doch schon jetzt herrscht dort 
     reger Betrieb. Mit Hilfe von 10.000 Komparsen  
       wird dort nämlich der Alltagsbetrieb getestet,  
         damit ab der Eröffnung auch alles reibungslos 
             funktioniert.
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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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Legendär
Eine kurze, unvollständige und größtenteils falsche 
Geschichte von Programmiersprachen     6
von James Iry

1801: Joseph Marie Jacquard nutzt Lochkarten, 
um einen Webstuhl hallo welt in einen Wandteppich 
weben zu lassen. Zeitgenössische Reddit-Nutzer zei-
gen sich unbeeindruckt, da Tail-Call-Optimierung, 
Nebenläufigkeit und Großbuchstaben fehlen…

Android UI Design Patterns
(Einheits-)Gewänder für den Androiden,  
Teil  2 – Action Bar    6
von Johannes Köstler

Beim Action-Bar-Pattern handelt es sich um einen 
wahren Überflieger. Das 2010 auf der Google I/O 
vorgestellte Design-Konzept wurde mit der Android-
Version 3.0 (Honeycomb) eine eigene UI-Komponen-
te des Android-Frameworks und löste die klassische 
Menüführung vollständig ab. Klingt erstmal super – 
wäre da nicht die Tatsache, dass über 90 Prozent [1] 
der sich im Umlauf befindlichen Geräte noch mit ei-
ner Android-Version kleiner der Version 3.0 laufen. 
Aber eine gute Nachricht gleich vorweg – Sie müssen 
nicht mehrere Versionen Ihrer App entwickeln um 
alle Benutzer zu erreichen.

Der dunkle Ritter
Das Batman.js-Framework    6
von Andreas Schubert

Batman.js ist ein Model-View-Controller-Framework 
zur Erstellung von hoch dynamischen Single-Page-
HTML-Applikationen. Es ist in CoffeeScript ge-
schrieben und stellt ein mächtiges System für View-
Bindings und Observable Properties bereit. In diesem 
Artikel wird anhand einer kleinen Anwendung die 
Verwendung von Batman.js demonstriert.
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1801
Joseph Marie Jacquard nutzt Lochkarten, um ei-
nen Webstuhl hallo welt in einen Wandteppich weben 
zu lassen. Zeitgenössische Reddit-Nutzer zeigen sich 
unbeeindruckt, da Tail-Call-Optimierung, Neben-
läufigkeit und Großbuchstaben fehlen.

1842
Ada Lovelace schreibt das erste Programm. Ihr 
 Tatendrang wird durch die kleine Unannehmlichkeit 
behindert, dass sie keinen Computer hat, um ihren 
Code auszuführen. Enterprise-Architekten werden 
später ihre Techniken zur UML-Programmierung 
wiederentdecken.

1936
Alan Turing erfindet jede Programmiersprache, die 
es jemals geben wird. Bevor er sie jedoch patentieren 
lassen kann, wird er vom britischen Geheimdienst 
entführt um 007 zu werden.

Alonzo Church erfindet ebenfalls jede Program-
miersprache, die es jemals geben wird, aber macht 
es besser. Sein Lambda-Kalkül wird ignoriert, weil es 
nicht genügend C-ähnlich ist. Diese Kritik wird ohne 
Rücksicht darauf geäußert, dass C noch nicht erfun-
den wurde.

1940er
Verschiedene „Computer“ werden mittels direkter 
Verdrahtung und Schalter „programmiert“. Inge-
nieure verwenden diese Technik, um die Debatte über 
Tabulatoren gegen Leerzeichen zu vermeiden.

1957
John Backus und IBM entwickeln FORTRAN. Es 
gibt über IBM oder FORTRAN nichts zu lachen. Es 
ist ein Syntaxfehler, keine blaue Krawatte tragend 
FORTRAN zu programmieren.

1958
John McCarthy und Paul Graham erfinden LISP. 
Da durch die Nachkriegsknappheit der strategischen 
Klammerreserven hohe Kosten entstanden sind, wird 
LISP nie populär.1 Dessen zum Trotz bleibt LISP 
(heute Lisp oder manchmal Arc genannt) eine ein-
flussreiche Sprache in „algorithmischen Schlüssel-
techniken wie Rekursion und Herablassung“ [1].

1959
Nach einer verlorenen Wette mit L. Ron Hubbard 
erfanden Grace Hopper und einige weitere Sadisten 
die Capitalization Of Boilerplate Oriented Language 
(COBOL). Jahre später wird, als törichter und sexi-
stischer Vergeltungsschlag gegen Admiral Hoppers 
COBOL-Verdienste, in Ruby-Konferenzen häufig 
frauenfeindliches Material verwendet.

1964
John Kemeny und Thomas Kurtz entwickeln  
BASIC, eine unstrukturierte Programmiersprache für 
nicht Informatik-affine Wissenschaftler.

1 Glücklicherweise konnten sich Informatiker reichlich mit geschweiften und 
spitzen Klammern eindecken.

Legendär
Eine kurze, unvollständige und größtenteils falsche 

Geschichte von Programmiersprachen 
von James Iry
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Legendär

1965
Kemeny und Kurtz go to 1964.

1970
Guy Steele und Gerald Sussman entwickeln 
Scheme. Ihre Arbeit führt zu einer Reihe von Lamb-
da the Ultimate-Artikeln, gipfelnd in Lambda the Ul-
timate Kitchen Utensil. Letzerer wird die Grundlage 
für eine langanhaltende, aber letztendlich erfolglose 
Serie von Spätabend-Werbevideos. Lambdas werden 
in die Unbedeutsamkeit verbannt, bis sie durch ihr 
Fehlen in Java wieder populär werden.

Niklaus Wirth entwickelt die prozedurale Sprache 
Pascal. Kritiker prangern Pascal sogleich an, weil es als 
Syntax x := x + y statt der gewohnteren C-ähnlichen  
x = x + y verwendet. Diese Kritik wird ohne Rücksicht 
darauf geäußert, dass C noch nicht erfunden wurde.

1972
Dennis Ritchie erfindet eine mächtige Kanone, die 
gleichzeitig vorwärts und rückwärts schießen kann. 
Noch nicht von der Zahl der Toten und Verstümmel-
ten seiner Erfindung zufrieden gestellt, erfindet er C 
und Unix.

Alain Colmerauer entwirft die Logik-Program-
miersprache Prolog. Sein Ziel ist es, eine Sprache mit 
der Intelligenz eines Zweijährigen zu entwickeln.Um 
das Erreichen seines Ziels zu beweisen, präsentiert er 
eine Prolog-Session, in der jede Anfrage mit No. be-
antwortet wird.

1973
Robin Milner entwickelt ML, eine auf der M&M-
Typtheorie basierende Sprache. ML bringt SML her-
vor, die über eine formal spezifizierte Semantik ver-
fügt. Als Milner nach einer formalen Semantik dieser 
formalen Semantik gefragt wird, explodiert sein Kopf. 
Andere wohlbekannte Sprachen in der ML-Familie 
sind unter anderem OCaml, F# und Visual Basic.

1980
Alan Kay entwickelt Smalltalk und erfindet den Be-
griff objektorientiert. Auf die Nachfrage hin, was das 

wohl bedeuten möge, antwortete er: „Smalltalk-Pro-
gramme sind bloß Objekte.“ Auf die weitere Frage, 
woraus Objekte bestünden, entgegnete er: „Objekte“. 
Nach erneuter Frage erwiderte er: „Hören Sie: Es 
sind immer und immer wieder Objekte. Bis man auf 
Schildkröten stößt.“

1983
Zu Ehren der Fähigkeit von Ada Lovelace, Pro-
gramme zu schreiben, die niemals liefen, entwickelt 
Jean Ichbiah gemeinsam mit dem US-Verteigungs-
ministerium die Programmiersprache Ada. Trotz feh-
lender Beweise, dass je ein signifikantes Ada-Programm 
fertiggestellt wurde, gehen Historiker davon aus, dass 
Ada ein erfolgreiches Regierungsprojekt war, das meh-
rere tausend Militärdienstleister von Gangs fernhielt.

Bjarne Stroustrup erweitert C um alles, wovon er 
je gehört hat und entwickelt damit C++. Die entstan-
dene Sprache ist so komplex, dass Programme in die 
Zukunft geschickt werden müssen, um von Skynets 
künstlicher Intelligenz kompiliert zu werden. Die 
Kompilierzeiten leiden. Skynets Motive, warum 
es diesen Service anbietet, bleiben unklar, allerdings 
 sagen Pressesprecher aus der Zukunft, dass „es kei-
nen Grund zur Sorge gäbe, Baby“. Es gibt Gerüchte, 
dass Skynet nicht mehr ist als ein getarnter Buffer 
Overrun.

1986
Brad Cox und Tom Love entwickeln Objective-
C und kündigen an: „Diese Sprache kombiniert die 
Speichersicherheit von C mit der rasenden Geschwin-
digkeit von Smalltalk!“ Moderne Historiker vermuten 
Legasthenie bei Beiden.

1987
Larry Wall schläft ein, wodurch Larry Walls 
Stirn auf seine Tastatur prallt. Nachdem Larry Wall 
wieder aufwacht, entscheidet Larry Wall, dass die 
Zeichenkette auf Larry Walls Monitor nicht zufäl-
lig, sondern ein Beispielprogramm in einer Program-
miersprache ist, die der Prophet Gottes Larry Wall 
entwerfen soll. Perl wird geboren.
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Legendär

1990
Ein Kommitee, bestehend aus Simon Peyton-Jones, 
Paul Hudak, Philip Wadler, Ashton Kutcher 
und der Organisation Menschen für den ethischen Um-
gang mit Tieren (PETA ), entwickeln Haskell, eine 
pure, nicht-strikte und funktionale Sprache. Haskell 
stößt auf Widerstand wegen der Komplexität, die 
durch die Behandlung von Seiteneffekten mittels 
Monaden entsteht. Wadler versucht die Kritiker zu 
beschwichtigen: „Eine Monade ist ein Monoid in der 
Kategorie der Endofunktoren, wo ist das Problem?“

1991
Der niederländische Programmierer Guido van 
Rossum reist für einen mysteriösen Einsatz nach Ar-
gentinien. Er kehrt mit einer großen kranialen Narbe 
zurück, erfindet Python, wird von Massen von Jüngern 
zum Diktator auf Lebenszeit deklariert und verkün-
det der Welt, dass „es nur einen einzigen Weg gibt, es 
zu tun“. Polen wird nervös.

1995
In einem italienischen Restaurant in der Nachbar-
schaft fällt Rasmus Lerdorf auf, dass sein Teller 
Spaghetti ein exzellentes Modell für das Verständnis 
vom World Wide Web ist und dass Web-Anwendungen 
dieses Medium nachahmen sollten. Auf der Rückseite 
seiner Serviette entwirft er Programmable Hyperlinked 
Pasta (PHP). Die Dokumentation von PHP ist noch 
heute auf dieser Serviette.

Yukihiro „Mad Matz“ Matsumoto entwickelt Ruby, 
um eine vage unspezifizierte Apokalypse abzuwen-
den, die Australien als Wüste, regiert von Mohawk-
Kriegern und Tina Turner, zurückließe. Die Sprache 
wird später von ihrem tatsächlichen Erfinder David 
Heinemeier Hansson in Ruby on Rails umbenannt.2

Brendan Eich liest sich in alle Fehler ein, die jemals 
bei der Gestaltung einer Programmiersprache gemacht 
wurden, erfindet ein paar mehr und etnwickelt Live-

2 David Heinemeier Hansson behauptet, dass Matsumoto eine Sprache 
namens Ruby erfunden haben soll, sei niemals passiert. Dieser Teil sollte sei-
ner Meinung nach mit der nächsten Überarbeitung aus dem Artikel entfernt 
werden. 

Script. Später wird die Sprache, um von der Beliebtheit 
Javas zu profitieren, in JavaScript umbenannt. Noch 
später wird sie, um von der Beliebtheit von Hautkrank-
heiten zu profitieren, in ECMAScript umbenannt.

1996
James Gosling erfindet Java. Java ist eine rela-
tiv wortreiche, Klassen-basierte, statisch typisierte, 
Single-Dispatch- und objektorientierte Sprache mit 
Garbage Collection, einfacher Implementationsverer-
bung und mehrfacher Schnittstellenvererbung. Sun 
verkündigt lauthals die Neuheit Javas.

2001
Anders Hejlsberg erfindet C#. C# ist eine relativ 
wortreiche, Klassen-basierte, statisch typisierte, Single-
Dispatch- und objektorientierte Sprache mit Garbage 
Collection, einfacher Implementationsvererbung und 
mehrfacher Schnittstellenvererbung. Microsoft ver - 
kündigt lauthals die Neuheit C#.

2003
Der betrunkene Martin Odersky sieht eine Wer-
bung von Reese’s Erdnussbutter, in der Schokolade 
und Erdnussbutter vermischt werden und hat eine 
Idee. Er entwickelt Scala, eine Sprache, die die Kon-
zepte von objektorientierten und funktionalen Spra-
chen vereint. Beide Gruppierungen sind stinksauer 
und erklären prompt den Dschihad.

Quelle 
Iry, James   A brief, incomplete, and mostly wrong history of programming languages
http://james-iry.blogspot.com/2009/05/brief-incomplete-and-mostly-wrong.html
Übersetzung von Lars Hupel

Referenzen
[1] Verity Stob  Catch as catch can 

www.theregister.co.uk/2006/01/11/exception_handling

Kurzbiographie 
James Iry sagt man nach, dass er ein "highly skilled functional pro-
gramming guru" ist, der magische Hände hat, wenn es beispielsweise 
darum geht, jemand komplexe Scala-Konzepte zu erklären. Er ist er-
fahrener Manager, objektorientierter Programmierer und C-Hacker, 

liebt Software und alle Teile des Software-Entwiklungs-Lebenszyklus – auch 
Fehler. Und er hat (leider) die Google-Bombe geschaffen, sodass man ihn unter 
"mostly wrong" findet.
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Android UI 
Design Patterns
(Einheits-)Gewänder für den Androiden, 
Teil  2 – Action Bar
von Johannes Köstler

eim Action-Bar-
Pattern handelt es 
sich um einen wahren 
Überflieger. Das 2010 
auf der Google I/O 
vorgestellte Design-
Konzept wurde mit 

der Android-Version 3.0 (Honeycomb) 
eine eigene UI-Komponente des 
Android-Frameworks und löste die 
klassische Menüführung vollständig ab. 
Klingt erstmal super – wäre da nicht 
die Tatsache, dass über 90 Prozent [1] 
der sich im Umlauf befindlichen 
Geräte noch mit einer Android-Version 
kleiner der Version 3.0 laufen. Aber 
eine gute Nachricht gleich vorweg – 
Sie müssen nicht mehrere Versionen 
Ihrer App entwickeln um alle Benutzer 
zu erreichen.

Pattern
Beim klassischen Action-Bar-Pattern ersetzt die Action 
Bar die herkömmliche Titelleiste (siehe Abbildung 1 [2]). 
Auf der linken Seite befinden sich das Logo und/oder 
der Name der Applikation, während auf der rechten Sei-
te eine Reihe von kleinen Icons einen schnellen Zugriff 
auf die allgemeingültigen Aktionen der Anwendung er-
möglichen. Da die Action Bar in allen Activities gleich 
dargestellt wird, dürfen keine kontextsensitiven Aktionen 
enthalten sein. Sinnvolle Aktionen für die Action Bar  
sind folglich das Suchen nach Anwendungsinhalten oder 
das Aktualisieren des Datenbestandes sowie das Anlegen 
eines neuen Inhalts. Das Applikationslogo beziehungs-

weise der Applikationsname enthalten eine Verlinkung 
auf die Einstiegsseite der Anwendung (Dashboard), da-
mit der Benutzer immer schnell zum Ausgangspunkt 
navigieren kann. Auf diese Weise ist ein ständiger und 
konsistenter Zugriff auf die wichtigsten Aktionen inner-
halb der gesamten Anwendung gewährleistet. 

Abbildung 1: Action-Bar-Pattern

Wegfall der Hardware-Tasten
Mit der Tablet-Version 3.0 wurden die mechanischen 
beziehungsweise Sensortasten, die die Funktionalitäten 
Home, Menu, Back und Search bereitstellten, durch vir-
tuelle Schaltflächen ersetzt. Im Zuge der Zusammenfüh-
rung der Tablet- und Smartphone-Variante von Android 
in der kürzlich veröffentlichten Version 4.0 (Ice Cream 
Sandwich) wurde diese Form der Navigation auch auf die 
Smartphones ausgeweitet. 

Abbildung 2 zeigt die neuen Software-Tasten am 
unteren Bereich des Displays. Bei der Smartphone-Vari-
ante befinden sich die Schaltflächen in der sogenannten 
Navigation Bar (Abbildung 2, b), welche in der Tablet-
Variante zusammen mit der Status Bar (Abbildung 2, a) 
als System Bar (Abbildung 2, c) auftritt. Die linke Taste 
(Home) und die mittlere Taste (Back) ermöglichen die 
Rückkehr zum Home-Screen beziehungsweise zur vor-
herigen Activity auf dem Activity-Stack. Die Anzeige 
einer Liste mit allen kürzlich verwendeten und noch ak-
tiven Applikationen - früher über das lange Drücken der 
Home-Taste erreichbar – wird nun über die rechte Taste 
(Recents) angesteuert.

Die Ersetzung der Hardware-Buttons bringt sowohl 
technische Vorteile als auch Vorteile bei der Bedienbar-
keit mit sich. Zum einen ist Android dadurch unabhän-
giger von dem ausführenden  Gerät, welches ferner keine 
spezielle Technik mehr für die Tasten benötigt und in-
folge dessen über ein größeres Displays verfügen kann. 
Zum anderen verschieben sich bei einer Änderung der 
Display-Ausrichtung auch die Navigationsschaltflächen, 

B
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was aufwändige Fingerverrenkungen vermeidet. Darüber 
hinaus besteht nun keine Ungewissheit mehr darüber, ob 
eine Applikation beim Drücken der entsprechenden Ta-
ste wirklich ein Menü anzeigt. 

Abbildung 3: Klassisches Optionsmenü

Allerdings stellt sich dann auch die Frage, wie man ohne 
die entsprechende Taste Optionsmenüs aufrufen soll. Die 
Antwort ist einfach: Gar nicht. Die klassischen Menüs 
(siehe Abbildung 3) gelten mit Version 3.0 als überholt. 
Stattdessen übernimmt diese Funktion die ebenfalls in 
Android-Version 3.0 als eigenständige UI-Komponente 
eingeführte Action Bar. Diese ist automatisch in allen 
Activities integriert, die das holographische Theme Holo 

oder ein davon abgeleitetes Theme verwenden, welche 
seit Honeycomb verfügbar sind und standardmäßig ver-
wendet werden. Einzige Voraussetzung ist die Definition 
des API-Level 11 oder höher als minimale oder einge-
setzte SDK-Version im Manifest der Applikation. Ist 
dies der Fall, kann innerhalb einer Activity über einen 
Methodenaufruf eine Instanz der ActionBar-Klasse an-
gefordert werden.

Action Bar
Konzeptioneller Ausgangspunkt für die UI-Komponente 
ist das oben vorgestellte UI-Design-Pattern. Auch hier 
ersetzt die Action Bar, wie auf Abbildung 4 zu sehen, die 
herkömmliche Titelleiste. 

Abbildung 4: Action Bar

Abbildung 2: Virtuelle Navigationsschaltflächen
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Auf der linken Seite befinden sich ebenfalls das Appli-
kationslogo sowie der Titel der aktuellen Activity. Der 
jeweilige Titel entspricht dem Label der Activity-Defi-
nition aus dem Manifest, kann aber auch explizit gesetzt 
werden. Ebenso ist die Anzeige eines Untertitels, falls 
erforderlich, möglich. 

Die Grafik des Applikationslogos wird ebenfalls 
über das Manifest definiert. Jenes kann in der Action 
Bar auch eine „Nach-oben“-Navigationsfunktion über-
nehmen. Bei Aktivierung dieser Funktion erscheint auf 
der linken Seite ein kleiner Pfeil (vgl. Abbildung 5). 
Ein Klick auf das Logo führt den Benutzer dann zur 
übergeordneten Activity zurück und entspricht somit 
nicht der Funktio nalität, welche die Back-Taste zur Ver-
fügung stellt. Während Erstere die logische Hierarchie 
der Activities und Applikationsgrenzen beachtet, akti-
viert Letztere lediglich den direkten Vorgänger auf dem 
Activity-Stack. 

Zusätzlich besteht beim Aufrufen der übergeord-
neten Activity, über das Setzen eines Flags im Intent-
Objekt, die Möglichkeit Mehrfachinstanziierungen zu 
vermeiden, indem eine etwaig noch vorhandene Instanz 
dieser Activity reaktiviert wird und im Zuge dessen alle 
Activities, die sich auf dem Activity-Stack oberhalb die-
ser befinden, zerstört werden.

Abbildung 5: „Nach oben“-Navigation

Dem Action-Bar-Pattern folgend befinden sich auf der 
rechten Seiten der Action Bar die Action Items. Diese 
ermöglichen die Ausführung von allgemeinen oder kon-
textsensitiven Aktionen und bilden den direkten Ersatz 
für die mittlerweile überholten Optionsmenüs. Sie wer-
den auf dieselbe Weise wie Ihre Vorgänger als Menüein-
träge mit Titel und Icon in einer Menü-Datei mittels 
XML definiert. Ein neu hinzugekommenes Attribut spe-
zifiziert, wann die Action Items in der Action Bar erschei-
nen sollen. Mögliche Werte sind dabei nie, immer oder 
falls genug Platz vorhanden ist. Um die Berechnung des 
Platzbedarfs und die entsprechende Platzierung küm-
mert sich das System dann automatisch. Aktionen die 
nicht als Action Item angezeigt werden sollen oder solche, 
für die der verfügbare Platz der Action Bar nicht mehr 
ausreicht, werden im Action Overflow platziert, welcher 
bei Aktivierung eine Liste dieser Elemente einblendet 
(vgl. Abbildung 4).

Die Action Bar verfügt neben den eben genannten 
noch über weitere Funktionalitäten, wovon einige auf 

Abbildung 6: Weitere Funktionen
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Abbildung 6 zu sehen sind. So ermöglicht sie das Um-
schalten zwischen verschiedenen Views mittels einer ei-
genen Tab-Leiste oder einer Dropdown-Liste. Falls eine 
solche Tab-Leiste angezeigt wird oder zu wenig Platz für 
die Action Items vorhanden ist, kann eine weitere Leiste 
am unteren Rand eingeblendet werden. Außerdem ist 
es möglich Action View Widgets, wie beispielsweise das 
Such-Widget, in die Action Bar zu integrieren. Wenn das 
noch nicht genug ist, kann über Action Provider das Lay-
out und Verhalten der Action Items vollständig an die ei-
genen Bedürfnisse angepasst werden. 

Praxisbeispiel
Die Umsetzung der Action Bar in der Coffeenotes-Appli-
kation beginnt mit der Erstellung eines eigenen Themes 
in der Ressourcen-Datei /res/values/themes.xml, welches 
von einem der holographischen Themes (Theme.Holo) 
abgeleitet ist.

<resources>
 <style name="Coffeenotes" parent= 
  "@android:style/Theme.Holo.Light">
     <item name= 
   "android:actionBarStyle">@style/ 
    Coffeenotes.ActionBar</item>
     <item name= 
   "android:actionOverflowButtonStyle">@style/  
    Coffeenotes.ActionBar.OverFlow</item>
     <item name= 
   "android:homeAsUpIndicator">@drawable/ 
    ic_ab_back</item>
 </style>
 <!-- [...] --> 
</resources>

Dieses Theme wird im Manifest dem theme-Attribut 
des application-Elements zugewiesen (android:theme= 
"@style/Coffeenotes"), damit es für alle Activities Verwen-
dung findet. Auch der Verweis auf das Logo wird an 
dieser zentralen Stelle vorgenommen (android:logo="@
drawable/logo"). Anschließend wird sichergestellt, dass 
alle activity-Elemente über ein sinnvolles label-Attribut 
verfügen, da dessen Inhalt in der Action Bar angezeigt 
wird. Als letzte Anpassung an der Manifest-Datei erfolgt 
die Festlegung des API-Levels 15 als Wert des target-
SdkVersion- beziehungsweise des minSdkVersion-Attri-
buts innerhalb des usesSdk-Elements.

Wie bereits angesprochen werden die Action Items 
einer Activity in einer entsprechenden  XML-Datei im 
Ordner /res/menu angelegt. Neben der Festlegung der 
Id, des Titels und dem passenden Icon wird das Plat-

zierungsverhalten über das Attribut showAsAction in der 
Action Bar definiert. 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/
res/android">
    <item android:id="@+id/menu_refresh"
        android:title="@string/menu_refresh"
        android:icon="@drawable/ic_action_refresh"
        android:showAsAction="ifRoom" />
    
    <item android:id="@+id/menu_search"
        android:title="@string/menu_search"
        android:icon="@drawable/ic_action_search"
        android:showAsAction="ifRoom" />
</menu>

Die Elemente der Action Bar werden beim Erzeugen der 
Activity durch die Methode onCreateOptionsMenu er-
stellt und innerhalb der onOptionsItemSelected-Methode 
kann auf Aktivierungen der Schaltflächen reagiert wer-
den. An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass es sich 
bei der Action Bar um eine Weiterentwicklung der Opti-
onsmenüs handelt.

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 getMenuInflater().inflate(R.menu.information, menu);
 return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
 switch (item.getItemId()) {
 case android.R.id.home:
  navigateUp();
  return true;
 case R.id.menu_refresh:
  refresh();
  return true;
 case R.id.menu_search:
  search();
  return true;
 default:
  return super.onOptionsItemSelected(item);
 }
}

Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellte Navi-
gationsmöglichkeit des Applikationslogos muss explizit 
bei der Erstellung der Activity eingeschaltet werden. Im 
Falle einer Aktivierung der entsprechenden Schaltfläche 
wird das in Frage kommende Navigationsziel aufgerufen. 
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Im Praxisbeispiel wird von der Möglichkeit der Wie-
derverwertung einer etwaig noch bestehenden Instanz 
der Activity, durch das Setzen des entsprechenden Flags  
(FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP), Gebrauch ge macht.

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.information);
 getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
 // [...]
}

private void navigateUp() {
 Intent intent = new Intent(this, Dashboard.class);
 intent.addFlags( 
  Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP 
 );
 startActivity(intent);
}

Aus dem Beispiel wird deutlich, wie die Action Bar mit 
verhältnismäßig wenig Aufwand eine ansprechende 
Steuerung der Funktionen und eine konsistente Naviga-
tion durch die Applikation ermöglicht.

Kompatibilität
Doch wie sieht die Unterstützung von bestehenden Ap-
plikationen auf neuen Geräten aus und wie verhalten sich 
neue Applikationen auf Geräten, die noch kein Update 
auf Version 4.x bekommen haben oder niemals ein sol-
ches erhalten werden?

Falls eine ältere Applikation, die über ein Options-
menü verfügt und eine SDK-Version kleiner 11 einsetzt, 
auf einem Gerät, das nicht mehr über Hardware-Tasten 
verfügt, ausgeführt wird, erscheint innerhalb der Navi-
gation Bar ein spezieller Action Overflow, über den das 
herkömmliche Optionsmenü aufgerufen werden kann 
(siehe Abbildung 7). 

Dies kann verhindert werden, indem Applikations-
entwickler eine SDK-Version größer oder gleich 11 
als targetSdk-Version definieren und ein holographisches 
Theme verwenden. In solch einem Falle werden die Ein-
träge eines bestehenden Optionsmenüs automatisch in 
Action Items umgewandelt und in eine Action Bar inte-
griert (siehe Abbildung 8).

Action Items, bei denen das Platzierungsverhalten 
nicht näher spezifiziert wurde, werden generell im Action 
Overflow positioniert. Um dieses Verhalten zu steuern, 
sollten die entsprechenden Menü-Definitionen um das 
im letzten Abschnitt vorgestellte Attribut showAsAction 
erweitert werden.

Abbildung 7: Action Overflow bei Geräten ohne Hardware-Tasten

Abbildung 8:  
Automatische Integration von Optionsmenüs in die Action Bar

Wesentlich komplizierter wird die Angelegenheit aller-
dings, wenn man für alle Geräte ein einheitliches Ausse-
hen und Verhalten ermöglichen möchte und die Action 
Bar auch auf Geräten nutzen will, die noch mit einer 
Android-Version 2.x betrieben werden. Vom Android-
Team wurde eine Demo-Applikation namens Action-
BarCompat veröffentlich, die sich diesem Problem an-
nimmt. Die Verwendung einer speziellen Basis-Activity 
ermöglicht den Zugriff auf die Instanz einer ActionBar-
Helper-Klasse. Je nach eingesetzter Android-Version 
wird eine passende Variante zurückgeliefert, welche den 
Zugriff auf die eigentlichen Bibliotheken kapselt, sofern 
diese denn vorhanden sind, oder alternativ das Verhalten 
einer Action Bar simuliert. Leider stellt diese Umsetzung 
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nur die absolute Basisfunktionalität der Action Bar zur 
Verfügung und ist deshalb keine praxistaugliche Lö-
sung. Ganz anders verhält es sich dabei mit der von Jake 
Wharton entwickelten und unter der Apache 2.0-Li-
zenz veröffentlichen Erweiterung ActionBarSherlock, die 
das gleiche Konzept verfolgt und in eigene Projekte als 
Library-Projekt eingebunden werden kann. Die Erwei-
terung wird bereits seit dem Aufkommen der Android-
 Tablet-Variante Honeycomb entwickelt und ermöglicht 
die Verwendung der aktuellen Action Bar in allen An-
droid-Versionen ab Version 2.x. Auf der Download-
Seite des Projekts wird eine Applikation als APK-Datei 
zum Herunterladen angeboten, die die Fähigkeiten der 
Biblio thek demonstriert.

Fazit
Die neuen Funktionalitäten der Action Bar helfen die Be-
dienung von Applikationen noch einfacher und flexibler 
zu gestalten und es wird in Zukunft auch kein Weg an 
der Action Bar vorbeiführen. Allerdings dürfte die Ver-
mischung der unterschiedlichen Bedienungskonzepte 
in der Übergangsphase bei den Benutzern für einige 
Verwirrung sorgen, weshalb sich Entwickler möglichst 
schnell um eine Vereinheitlichung bemühen sollten. Mit 
aktiv gepflegten und konsistenten Bibliotheken wie Ac-
tionBarSherlock sollte diese aber mit vertretbarem Auf-
wand erreicht werden können. 
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Das Batman.js-Framework
von Andreas Schubert

atman.js ist ein  
Model-View-Controller-
Framework zur 
Erstellung von 
hoch dynamischen 
Single-Page-HTML-

Applikationen. Es ist in CoffeeScript 
geschrieben und stellt ein mächtiges 
System für View-Bindings und 
Observable Properties bereit. In diesem 
Artikel wird anhand einer kleinen 
Anwendung die Verwendung von 
Batman.js demonstriert.

Installation
Batman.js [1] wird am einfachsten über den Node Packa-
ge Manager – kurz npm – installiert. Npm ist Teil einer   
Node.js-Installation [2], die als Voraussetzung für die 
Verwendung von Batman.js nötig ist.  

Die eigentliche Installation ist, wie bei npm üblich,  
ein kleiner Einzeiler:

npm install -g batman

Nach der Installation der aktuellen Version (im Moment 
ist das die Version 0.9 vom 2. April 2012) ist auf dem Sy-
stem dann eine Konsolen-Anwendung namens batman 
installiert, die sich ähnlich verwenden lässt, wie das rails-
Kommando einer Ruby-on-Rails-Installation.

Dokumentation
Ein wichtiger Punkt bei der Benutzung eines neuen Fra-
meworks ist immer die Qualität der vorhandenen Doku-
mentation.

Da es sich bei Batman.js im Moment noch um eine 
0.x-Version handelt, ist das auch eines der größten Pro-
bleme. Es sind erst etwa 50% der Funktionalität des Fra-
meworks ausreichend dokumentiert, Tendenz momentan 
jedoch stark steigend.

B
Hello World
Jeder Kontakt zu einem neuen Framework sollte mit ei-
ner einfachen Hello World-Anwendung beginnen. Eine 
erste Batman-Anwendung ist schnell per

batman new hello_world

erzeugt und kann dann durch

cd hello_world
batman server

gleich gestartet werden. Danach kann diese Anwendung 
mit einem Webbrowser unter http://localhost:1047 be-
nutzt werden.

Struktur einer Batman.js-Anwendung
Jede Batman.js-Anwendung hat eine einheitliche Struk-
tur:

Datei / Verzeichnis Funktion

index.html
Layout/Aussehen der  
Anwendung

hello_world.coffee
Main der Anwendung. Hier 
werden z. B. Controller gela-
den oder Routen definiert

package.json
Beschreibung der  
Applikation in Json,  
inkl. Abhängigkeiten

controllers
Verzeichnis mit den  
Controllern

models Verzeichnis mit den Models

views Verzeichnis mit den Views

resources
Verzeichnis für Bilder,  
CSS, etc.

build 
Verzeichnis, in welches das 
nach JavaScript compilierte 
CoffeeScript gespeichert wird

Ein kurzer Blick in die Datei hello_world.coffee zeigt die 
einfache Anatomie einer Batman-Anwendung. Mit

@set 'mission' , 'fight crime'

wird zum Beispiel ein Property erzeugt und mit einem 
Standardwert definiert, welches später im View per Bin-
ding verwendet werden kann. Mit  

@controller 'app'
@root 'app#index'
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wird dann noch der Controller AppController geladen 
und die Root-URL der Anwendung mit der Aktion index 
des Controllers AppController verbunden.

Der Controller in der Datei controllers/app_controller.
coffee enthält dann auch nur eine einzige Methodendefi-
nition:

index: ->

Die Methode selbst ist leer, da die Aktion nichts weiter 
tun soll, als den dazugehörigen View zu laden.

Der dazugehörige View in der Datei views/app/index.
html enthält als interessanten Teil ein 

<span data-bind="window.HelloWorld.mission"></span>

Dadurch wird das Property mission mit diesem span-Tag 
verbunden und durch das Framework beim Rendern des 
Views mit dem Inhalt ersetzt.

Etwas umfänglicher ist die index.html-Datei, die für 
die Hello World-Anwendung generiert wurde. Das Mei-
ste davon ist jedoch Beiwerk, wie die eingebundenen  
JavaScript-Bibliotheken oder Stylesheets. Interessant sind 
im Body der HTML-Datei im Wesentlichen zwei Zeilen.

<div data-yield="main"></div>

An dieser Stelle wird vom Framework der Inhalt des 
Views eines Controllers eingesetzt. Mit

<input type="text" 
  data-bind="window.HelloWorld.mission"/>

wird zwischen einem HTML-Textfeld und dem Batman-
Property mission eine Verbindung (Binding) hergestellt, 
sodass ein Ändern des Inhalts dieses Textfeldes auch sofort 
eine Änderung des Inhalts des span-Tags zur Folge hat.

Eine „richtige“ Anwendung
Nach dem ersten Blick auf eine generierte Hello Wold-
Anwendung wird es Zeit für eine richtige Applikation.

Im Rahmen dieses Artikels soll nun eine kleine 
Adressbuch-Applikation entstehen, die Adressen spei-
chern und durchsuchen kann.

Nach dem Erzeugen eines Applikations-Rumpfes mit

batman new address_book

geht es nun um die schrittweise Implementierung der 
Funktionalität. Zunächst entfernen wir noch die nicht 
benötigten Dateien der generierten Applikation.

cd address_book
rm resources/batman.png
rm controllers/app_controller.coffe
rm -rf views/app

Das Layout
Um das Beispiel möglichst einfach zu halten, besitzt die 
Anwendung kein besonderes Layout. Bitte die generierte 
index.html-Datei einfach durch folgenden Inhalt erset-
zen. Die einzelnen funktionalen Elemente werden bei 
der Implementierung nach und nach hinzugefügt und 
beschrieben.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Adressbuch</title>
 <script src="/batman/coffee-script.js"  
  type="text/javascript"></script>
 <script src="/batman/es5-shim.js"  
  type="text/javascript"></script>
 <script src="/batman/dist/batman.js"  
  type="text/javascript"></script>
 <script src="address_book.js"  
  type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
 <header>
  <h1>Adressbuch</h1>
 </header>
 <div data-yield="main"></div>
 <script type= 
  "text/javascript">AddressBook.run();</script>
</body>
</html>

Im Wesentlichen besteht die Datei aus eingebundenen 
JavaScript-Bibliotheken, einem Aufruf der Anwendung 
(AddressBook.run() ) sowie der Zeile <div data-yield= 
"main"></div>. Diese Zeile sorgt dafür, dass View-Tem-
plates beim Rendern der Seite an genau dieser Stelle im 
div eingebundenen werden. Dieser Mechanismus wird 
später für die index-Aktion verwendet werden.

Das Main-File
Die Anwendung soll aus einem Modell Contact sowie 
einem Controller Contacts bestehen. Um diese beim Star-
ten der Anwendung zu laden, wird die Datei address_book.
coffee wie folgt angepasst.

class AddressBook extends Batman.App
 @global yes
 @model 'contact'
 @controller 'contacts'
 @root 'contacts#index'

Mittels @global yes wird die AddressBook-Klasse in den 
globalen Namensraum angehoben, da CoffeeScript alle 
Klassen normalerweise mit einer anonymen JavaScript-
Funktion umschließt, sodass der globale Namensraum 
nicht unnötig verschmutzt wird.
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Die anderen Befehle sorgen (wie schon aus dem 
HelloWorld-Beispiel bekannt) dafür, dass Modell und 
Con troller geladen werden und definieren, welche Aktion 
beim Aufrufen der Anwendung ausgeführt werden soll.

Das Modell
Für die Kontakte, die das Adressbuch speichern können 
soll, ist ein Modell nötig. Das kann man sich entweder 
per

 batman generate model contact

generieren (was allerdings nur eine leere Datei mit eini-
gen nützlichen Kommentaren erzeugt) oder man legt eine 
Datei models/contact.coffe neu an und füllt sie mit Inhalt.

class AddressBook.Contact extends Batman.Model
 @global yes
 @persist Batman.LocalStorage
 @encode 'name', 'vorname', 'strasse', 'plz', 'ort', 'telefon', 
  'email'

Als Persistenz-Schicht verwenden wir der Einfachheit 
halber den Local Storage1, wobei auch eine Anbindung 
an ein REST-Backend einfach per @persist Batman.Rest-
Storage möglich wäre.2

Die @encode-Zeile gibt schlussendlich die zu spei-
chernden Attribute an, in diesem Fall also eine Adresse.

Der Controller
Um nun überhaupt etwas anzeigen zu können, benötigen 
wir einen Controller. Analog zum Modell erzeugen wir 
die Datei controllers/contacts_controller.coffe mit folgendem 
Inhalt.

class AddressBook.ContactsController  
 extends Batman.Controller

 index: ->

Der View
Wenn der Controller mit der index-Aktion aufgeru-
fen wird, wird dieser ein Template in views/contacts/
index.html suchen und im HTML-Code innerhalb des  
<div data-yield="main"></div> eingebettet.

<p data-foreach-contact="Contact.all">
 <input type="text" data-bind="contact.name"   
  placeholder="Name">
 <input type="text" data-bind="contact.vorname"   
  placeholder="Vorname"><br/>
 <input type="text" data-bind="contact.strasse"   
  placeholder="Straße"><br/>
 <input type="text" data-bind="contact.plz"    
  placeholder="Postleitzahl">

1 eines HTML5-fähigen Browsers.
2 Batman.js stellt insgesamt vier Persistenz-Schichten zur Verfügung: LocalStorage, 

SessionStorage, RestStorage und RailsStorage.

 <input type="text" data-bind="contact.ort"    
  placeholder="Ort"><br/>
 <input type="text" data-bind="contact.telefon"   
  placeholder="Telefon"></br>
 <input type="text" data-bind="contact.email"   
  placeholder="E-Mail">
</p>

Mittels data-foreach-* wird dabei über eine Menge an Da-
ten iteriert, in unserem Fall erst einmal über alle verfüg-
baren Kontakte. Das data-bind erzeugt dann ein Binding 
zwischen dem HTML-Eingabe-Feld und den jeweiligen 
Attributen des Kontaktes.

Wird nun die Anwendung mittels

batman server

gestartet und im Browser aufgerufen, dann sieht man 
erstmal nichts, da ja noch keine Adressen gespeichert 
sind.

Adresse hinzufügen
Um eine neue Adresse zu erzeugen, fügen wir nach dem 
<p></p> für die Anzeige der Adressen einen Button ein.

<p><button type="button"  
 data-event-click="controllers.contacts.create" 
  >Einen Kontakt hinzufügen</button></p>

Das data-event-* dient im Batman.js-Framework dazu 
ein bestimmtes Event (in diesem Fall ein Klick) einem 
bestimmen Pfad zuzuweisen. In diesem Fall ist es die 
create-Aktion im Controller.

Diese muss noch definiert werden.3

 create: ->
  (new Contact).save()

Nun kann mit jedem Klick auf den Button ein neuer 
Kontakt erstellt werden. Allerdings werden Eingaben der 
Adresse noch nicht gespeichert.

Adresse speichern 
Das lässt sich am leichtesten dadurch erreichen, dass den 
einzelnen input-Tags noch ein Event-Handler zugewie-
sen wird, welcher, sobald das Feld verlassen wird, die Da-
ten persistiert.

So sieht dann zum Beispiel das Eingabe-Feld für den 
Namen aus:

<input type="text" data-event-blur="contact.save"  
 data-bind="contact.name" placeholder="Name">

Die Anweisung data-event-blur sorgt dafür, dass contact.
save jedesmal ausgeführt wird, wenn das input-Tag ein 
Blur-Event erhält.
3 In controllers/contacts_controller.coffe.
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Der dunkle Ritter

Adresse löschen
Um eine Adresse auch wieder löschen zu können, fügen 
wir für jede Adresse einen entsprechenden Button im 
View ein. Dazu nach dem letzten input-Tag noch fol-
gende Zeile einfügen.

</br><button type="button"  
 data-event-click="contact.destroy">Delete</button>

Als letzte Funktion soll nun noch die Suche implemen-
tiert werden. Es soll möglich sein, nach Name oder Vor-
name zu suchen bzw. zu filtern.

Adresse filtern
Um die darzustellenden Adressen filtern zu können, ist 
ein Eingabe-Feld nötig, welches mit einem Property über 
ein Binding verbunden werden soll. Dazu wird der View 
ein letztes Mal angepasst. Vor dem p-Tag der Adressen-
anzeige wird Folgendes eingefügt.

<p><input type="text" placeholder="Kontakt suchen" 
 data-bind="controllers.contacts.search"></p>

Das search-Property muss im Controller noch definiert 
werden, sodass es einen Standardwert bekommt. Dazu 
implementieren wir einen eigenen Konstruktor für die 
Controller-Klasse und setzen dabei den Wert. Ebenso 
sorgen wir dafür, dass beim Erzeugen einer neuen Datei 
das search-Property wieder auf seinen Standardwert zu-
rückgesetzt wird. Die eigentliche Suche bzw. das Filtern 
wird dann über einen sogenannten Accessor im Controller 
übernommen, einem virtuellen Property, welches alle Kon-
takte zurückliefert, die dem Suchkriterium entsprechen. 
Der fertige Controller sieht dann folgendermaßen aus:

class AddressBook.ContactsController 
 extends Batman.Controller

 constructor: ->
  super
  @set 'search', null

 index: ->

 create: ->
  (new Contact).save()
  @set 'search', null

 @accessor 'filtered',
  get: ->
   contacts = AddressBook.get('Contact.all')
   filter = @get('search')
   if filter
    contacts.filter (contact) ->
     name = contact.get('name')
     vorname = contact.get('vorname')
     (name and name.indexOf(filter) == 0) or 
     (vorname and vorname.indexOf(filter) == 0)
   else
    contacts

Anhand des Controllers sieht man sehr schön eine Be-
sonderheit im Umgang mit Properties und Accessoren 
unter Batman.js : diese sollten bzw. müssen immer mit 
'get' und 'set' gelesen und geschrieben werden.

Zum einen, da beim direkten Zugriff auf ein Ja-
vaScript-Property die Observer-Funktionen des Frame-
works nicht aufgerufen werden und zum anderen, da es 
sich im Falle der Accessoren ja um „virtuelle“ Properties 
handelt, die nicht durch ein JavaScript-Property abgebil-
det sind.

Im View ist noch die Zeile

<p data-foreach-contact="Contact.all">

dahingehend anzupassen, dass nur noch die möglicher-
weise gefilterten Kontakte angezeigt werden:

<p data-foreach-contact="controllers.contacts.filtered">

Fazit und Ausblick
Um den Rahmen dieses kleinen Artikels nicht zu spren-
gen, wurden viele Dinge des Frameworks ausgelassen, 
wie zum Beispiel Validierungen oder Assoziationen zwi-
schen Modellen.

Batman.js ist ein interessantes Framework, um hoch 
dynamische Web-Applikationen in einer sehr interes-
santen neuen Programmiersprache (CoffeeScript) zu er-
stellen.

Das Framework wird bereits produktiv eingesetzt, 
unter anderem von Shopify [3], den Entwicklen von 
Batman.js.

Ein zumindest im Moment noch verbesserungswür-
diger Punkt ist die teilweise dürftige Dokumentation. 
Laut der Entwickler ist dies aber auch ein Punkt an dem 
mit Hochdruck gearbeitet wird.

Referenzen
[1] Batman.js  

http://batmanjs.org
[2] Node.js  

http://nodejs.org
[3] Shopify 

http://www.shopify.com
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Andreas Schubert ist Diplom Sozialpädagoge und als System-
administrator, Trainer und Consultant für die MATHEMA Software 
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Null, Zero, Nichts
von Michael Wiedeking 

        enn man 
     Probleme mit 
             der Performanz 
           hat, so kann 
         es sich durchaus 
       lohnen, auch auf 
               Sonderfälle zu 
achten. Dazu gehört beispielsweise – 
wenn man es mit Gleitkommazahlen zu 
tun hat – der Vergleich mit Null.

Auch wenn die modernen Prozessoren das Arbeiten mit 
Gleitkommazahlen direkt in der Hardware unterstützen, 
so brauchen solche Instruktionen dennoch deutlich län-
ger als die Korrespondierenden für ganze Zahlen. Geht 
man davon aus, dass eine Gleitkommaoperation etwa 
drei Mal länger dauert als eine Ganzzahloperation kann 
es sich also lohnen, bestimmte Funktionen durch ganz-
zahlige Äquivalente zu ersetzen.

Beispielsweise wurde in einem der ersten Vergnügen 
[1] eine ganzzahlige Wurzelfunktion vorgestellt, die um 
ein Vielfaches schneller ist, als der naheliegende Umweg 
über die Gleitkommazahlen. In einem anderen Vergnü-
gen [2] wurde gezeigt, dass man sogar über die Manipu-
lation der (ganzzahligen) Bit-Repräsentation der Gleit-
kommazahlen die Berechnung der Wurzel beschleunigen 
kann – allerdings mit dem Preis, dass das Ergebnis etwas 
ungenauer ist.

Will man prüfen, ob eine Gleitkommazahl Null ist, 
so muss man dabei berücksichtigen, dass es beispielsweise 
beim Gleitkommastandard IEEE 754 [3] zweierlei Nul-
len gibt: +0 und – 0. Das erscheint auf den ersten Blick 
vielleicht etwas absonderlich, weil wir dieses Problem 
von den ganzen Zahlen her einfach nicht kennen.1 Die 
beiden Nullen erweisen sich aber gelegentlich als sehr 
nützlich, damit man weiß von welcher Seite man sich der 
Null genähert hat: 1/+∞ = +0 und 1/–∞ = –0.

Da sich beide Nullen mal abgesehen von ihrem Vor-
zeichen ansonsten aber exakt gleich verhalten sollen, muss 
ein Vergleich mit 0 also beide Nullen berücksichtigen. Es 
gilt also besonders auch +0 = –0. Ein solcher Vergleich 
1 Zumindest seit wir mit dem Zweierkomplement verwöhnt werden.

dauert natürlich genau so lang wie jeder andere Vergleich 
zweier Fließkommazahlen.

Stellt man sich nun einmal vor, dass man es mit ei-
ner großen Zahl von Gleitkommawerten zu tun hat und 
für diese nur dann eine bestimmte Operation ausgeführt 
werden soll, wenn diese Werte nicht Null sind, gilt es also 
besonders effizient herauszufinden, ob eine Gleitkomma-
zahl Null ist oder nicht. Und hier mag es sich durchaus 
lohnen, diesen Vergleich mit allen erdenklichen Mitteln 
zu beschleunigen.

Schaut man sich die Repräsentation einer IEEE 754 
Gleitkommazahl an, so sieht man, dass diese aus drei 
Teilen besteht: Vorzeichen, Exponent und Mantisse. Das 
höchstwertigste Bit stellt dabei das Vorzeichen dar. Ex-
ponent und Mantisse werden dann so interpretiert, dass 
+0 kein gesetztes Bit hat. Mit anderen Worten: Eine 
32-Bit-Gleitkommazahl ist genau dann Null, wenn des-
sen Bitmuster mit der Null einer 32-Bit-Ganzzahl über-
einstimmt.

Bei der negativen Null –0 haben Exponent und Man-
tisse die selbe Repräsentation wie die positive Null, aller-
dings ist das Vorzeichen-Bit gesetzt. Damit haben die 
beiden Nullen die Repräsentationen binär (0000…0000)₂ 
bzw. (1000…0000)₂ oder hexadezimal (00000000)₁₆ bzw. 
(80000000)₁₆, wenn die Gleitkommazahlen exemplarisch 
32 Bit haben.

Diese beiden Zahlen haben eine so schöne Re-
präsentation, dass man eine Gleitkommazahl darüber 
schneller daraufhin testen kann, ob sie Null ist. Die Zahl 
(80000000)₁₆ hat nämlich die schöne Eigenschaft, dass 
diese zu sich selbst addiert einen Überlauf ergibt, der sich 
in den niederwertigen Bits nicht bemerkbar macht.

     1000…0000₂
 +  1000…0000₂
 
  1 0000…0000₂

Wie man sich leicht überzeugt, würde jede andere Zahl 
zu sich selbst addiert eines der niederwertigen Bits set-
zen – mit Ausnahme der Null. Dass bedeutet, dass bei ei-
ner ganzen Zahl x die Summe x + x nur dann 0 ist, wenn 
x = 0 oder x = MIN_VALUE ist, also nur das höchstwer-
tigste Bit gesetzt ist. Alternativ kann man sich vorstel-
len – weil die Addition zu sich selbst einer Multiplika-
tion mit zwei entspricht und dies durch ein Verschieben 

W
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der Bits um eine Stelle nach links bewerkstelligt werden 
kann –, dass eine Zahl nur dann Null ist oder nur das 
höchstwertigste Bit gesetzt hat, wenn das Rausschieben 
eine Null hinterlässt.

Will man also wissen, ob die Gleitkommazahl x = 0.0 
ist (was ja wie oben angegeben x = – 0.0 einschließt), muss 
man nur prüfen, ob deren Bit-Repräsentation B(x) den 
Werten (00000000)₁₆ oder (80000000)₁₆ entspricht. Und 
das ist genau dann der Fall, wenn B(x) + B(x) = 0 gilt.

Während dies in C durch ein Cast von der Gleit-
kommazahl zur gleichwertigen Ganzzahl bewerkstelligt 
werden kann (im Beispiel sizeof(double) = sizeof(long)  
vorausgesetzt)

 double x = …
 long temp = *((long*) &x)
 if (temp + temp == 0) {
  // x == 0.0
  …
 }

muss man sich beispielsweise in Java mit den Hilfsfunk-
tionen Double.doubleToLongBits oder Float.floatToIntBits 
begnügen. Letzteres führt allerdings dazu, dass die Per-
formanz verschlechtert wird. Denn im Gegensatz zum 
Cast, das von jedem guten C-Compiler „wegoptimiert“ 
werden kann und damit praktisch keine Zeit benötigt, 
erkennt die JVM anscheinend den Aufruf dieser Kon-
vertierungsroutinen nicht als optimierungswürdig an. 
Das heißt, dass auch unter der JVM diese Optimierung 
tatsächlich den gewünschten Zeitgewinn bringen würde, 
wenn die JVM zulassen würde, dass ein double auf dem 
Stack auch als long interpretiert werden dürfte, was der 
Bytecode-Verifier aber „leider“ nicht zulässt.

Wie immer kann man sehen, dass man eine Optimie-
rung immer sehr sorgfältig in der jeweiligen Umgebung 
auf Brauchbarkeit hin prüfen muss. Und das natürlich 
nur, wenn ausführliche Untersuchungen rechtfertigen, 
dass man lesbaren Code durch unverständlicheren aus-
tauscht. Aber nichtsdestoweniger muss man wissen, was 
man dann machen kann, oder?

Referenzen
[1] Petsch, Norbert  Des Programmierers kleine Vergnügen – Wurzelbehandlung 

ohne Betäubung, KaffeeKlatsch, Jahrgang 1, Nr. 3, Bookware, März 2008 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2008-03.pdf

[2] Wiedeking, Michael  Des Programmierers kleine Vergnügen – Wurzeleintopf, 
KaffeeKlatsch, Jahrgang 3, Nr. 9, Bookware, September 2010 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2010-09.pdf

[3] Wikipedia  IEEE 754 
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
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Deutsch für Informatiker

Kunst sehen und 
hören 
von Alexandra Specht 

eute gibt es ein Kunst-
Doppelpack für 
Sie. Hören Sie sich 
folgendes Lied an und 
lassen Sie das Gedicht 
auf sich wirken. 

http://www.youtube.com/watch?v=BFOLYbljWe4

Ich freue mich auf Ihre Kommentare dazu.

Gelegenheit

Die Sonne    eine Tastatur
        Programm 

    Wunder  Sprache  Keim

       oBHUT
leben   HILFe  Freude
      JA!
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Kaffeesatz

Eingebürgert
von Michael Wiedeking

as Computer-
Programme 
inzwischen ganz 
schön clever 
sind, kann man 
in letzter Zeit 

auch immer häufiger der nicht 
fachlichen Presse entnehmen. Dabei 
ist es inzwischen völlig egal, ob sie bei 
Strategiespielen wie Schach, bei Spielen 
ums Allgemeinwissen wie Jeopardy 
gewinnen oder einfach nur selbstständig 
mit dem Auto umherfahren. Nun 
hat das erste dieser Programme die 
amerikanische Staatsbürgerschaft 
beantragt.

Das waren noch Zeiten, als noch jeder gute Schachspieler 
Chancen hatte, ein Schachprogramm en passant zu be-
siegen. Da wurden die Bemühungen der Software-Ent-
wickler um immer bessere Strategien müde belächelt und 
man wusste sicher, dass es unmöglich sein würde, dass ein 
Computer je einen Menschen in der Königsdisziplin der 
Strategiespiele schlagen würde. 

Das sollte sich alles am 10. Februar 1996, als das 
Schachprogramm Deep Blue ein Spiel gegen den da-
maligen Weltmeister Garri Kasparow gewann. Dieser 
konnte dann zwar noch das Turnier mit 4:2 für sich ent-
scheiden, musste sich aber schon am 11. Mai 1997 mit 
einem 2,5:3,5 geschlagen geben.

Seitdem ist alles anders. Die Schachprogramme blei-
ben unter sich – wer will schon noch mit einem Men-
schen spielen. Der Mensch gibt sich zwar geschlagen, 
bleibt aber noch gelassen. Denn der Computer kann zwar 
berechnen, aber er kann nicht verstehen. Mit anderen 
Worten: er ist dumm.

Auch das sollte sich schlagartig am 14. bis 16. Februar 
2011 ändern, als das Programm Watson in drei Folgen 
der Quizsendung Jeopardy seine beiden menschlichen 
Konkurrenten mit 77.147 $ gegenüber den 24.000 $ und 

21.600 $ bezwang. Damit war klar, ein Computer-Pro-
gramm kann mit natürlicher Sprache umgehen und auch 
im Thema Wissen gegenüber dem Menschen punkten.

Das sich inzwischen auch Roboter und sogar Autos 
autark bewegen können, macht die Sache nicht besser. 
Der Mensch fällt gegenüber dem Computer immer wei-
ter zurück, was zu weiteren Problemen führt. Denn jetzt 
scheitern auch die CAPTCHAs. 

Dieser Completely Automated Public Turing test to 
tell Computers and Humans Apart soll eigentlich ver-
hindern, dass Computer-Programme automatisiert an 
Daten kommen, die sie nicht sammeln sollen. Aber 
die Computer sind so stark, dass diese CAPTCHAS so 
kompliziert werden, dass viele Menschen sie nicht mehr 
verstehen.

All diese Punkte nahm das Forscherteam am MIT 
unter der Führung von Prof. Smithon zum Anlass am  
31. März 2011 für das Computer-Programm Liza die 
US-amerikanische Staatsbürgerschaft zu beantragen. 
Smithon meinte, dass sein Programm alle Anforde-
rungen erfülle und in der Lage wäre sämtliche Tests zu 
bestehen. Was also schon 1986 in dem Film Nummer 
Fünf lebt gezeigt wurde, hat sich – zumindest was den 
Antrag anbetrifft – bewahrheitet.

Der Antrag ist abgelehnt worden. Aber Prof. Smi-
thon will den Rechtsweg einschlagen, denn die Ab-
lehnung des Antrags „entbehre jeder Grundlage“. Der 
Antrag wurde nämlich deswegen abgelehnt, weil das Pro-
gramm erst 12 Jahre alt sei. Damit wäre das Programm, 
würde man  Smithons Auslegung folgen, noch nicht 
volljährig. Damit könne das Programm nicht selbst den 
Antrag stellen. Da der Antrag jedoch von Smithon un-
terzeichnet worden wäre, müsse dieser auch Nachweisen, 
dass er der Vormund des Programms wäre.

Die Einwanderungsbehörde habe – so Smithon – auf 
diese Weise nur geschickt die Verantwortung an ein an-
dere Behörde delegiert. Aber selbst wenn die nun einge-
leiteten Schritte scheitern, Smithon ist voller Hoffnung. 
Durch das offizielle Schreiben habe die Behörde nämlich 
das „Geburtsdatum“ des Programms akzeptiert. Und so 
wäre er schon jetzt sehr gespannt, was die Einwande-
rungsbehörde mache, wenn das Programm, verpackt in 
einen humanoiden Roboter, in neun Jahren das Amt be-
tritt und selbstständig den Antrag ausfüllt.

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von 
Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmierer der ersten 

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.
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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

 Testkonzepte
Software-Tests zur kontinuierlichen Sicherung 
der Qualität,14. – 16. Mai 2012, 
13. – 15. August 2012, 1.315,– € (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.)

 Performanz – Messung und  
Optimierung
Leistungsbewertung und -verbesserung von  
Java-Programmen 
24. – 25. Mai 2012,19. – 20. Juli 2012 
925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Das .NET Framework
Eine Einführung in das .NET Framework 
21. – 24. Mai 2012, 6. – 9. August 2012 
1.525,– € (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.)
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Mai.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Meldung wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar dieser 
 Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

3.– 6. September 2012

in Nürnberg


