
KaffeeKlatsch
   Das Magazin rund um Software-Entwicklung       

ISSN 1865-682X

05/2012
Jahrgang 5



Sie können die elektronische Form des KaffeeKlatschs 
monatlich, kostenlos und unverbindlich 

durch eine E-Mail an 

abo@bookware.de

abonnieren.

Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Versand 
des KaffeeKlatschs verwendet.

  Das Magazin rund um Software-Entwicklung     

KaffeeKlatsch  



Seite 3 KaffeeKlatsch Jahrgang 5 / Nr. 5 / Mai 2012 

 Editorial

Aufgespalten

     enn die 
             technischen 
           Entwicklungen 
           weiterhin so 
        schnell voran- 
      schreiten – und 
danach sieht es aus –, bekommen wir 
als Entwickler über kurz oder lang ein 
Problem damit, Schritt zu halten. Die 
Technologien an und für sich gesehen 
wären wahrscheinlich noch nicht einmal 
ein Problem, wenn sich diese nicht an 
allen Stellen gleichzeitig ändern würden.

Das Programmieren in Enterprise- oder Desktop-Umge-
bungen, im mobilen Bereich oder für embedded-Geräte 
ist schon so verschieden, dass es kaum Programmierer 
gibt, die alle dazugehörigen Themen gleichermaßen gut 
beherrschen. Innerhalb dieser Themen gibt es dann noch 
zusätzlich Unterschiede in der Art der Anforderungen, 
der Vorgehensweise, Technologieauswahl und Umset-
zung, sodass es immer zwingender notwendig wird, eine 
sinnvolle Trennung von Aufgaben und Themen herbei-
zuführen.

Das wird wohl darauf hinauslaufen, dass immer deut-
licher zwischen den Aufgaben der Entwickler unterschie-
den werden muss. Vorstellbar ist, dass es zukünftig einen 
Produtivity Programmer geben wird, der wahrscheinlich 
90 % der Entwickler ausmachen wird. Er ist zuständig 
für das, was die Fachlichkeit einer Anwendung ausmacht 
und letztendlich auch für das, was der Kunde sieht.

Die verbleibenden 10 % der Entwickler sind dann nur 
noch zuständig für die Effizienz und andere Spitzfindig-
keiten. Sie sind zuständig für die Optimierung und An-

passung für eine spezifische Plattform und müssen dort 
jeweils das Beste rausholen. Das gilt für die Umsetzung 
der Benutzeroberfläche genauso wie für das Ausnutzen 
von Mehrkernrechnern.

Wer sich schon einmal mit nachträglichen Verbesse-
rungen beschäftigen musste, der weiß, dass dies in der 
Regel nicht gut funktioniert. Egal, ob es sich dabei um 
die Internationalisierung, Unit-Tests, Mandantenfähig-
keit oder Performanz gehandelt hat, es ist sehr umständ-
lich, teuer und gelegentlich unmöglich, Missstände dieser 
Art im Nachhinein zu korrigieren.

Damit dies von Anfang an berücksichtigt wird und 
eine Trennung in Productivity Layer und Efficiency Layer 
überhaupt möglich macht, muss dies also schon in der 
Planung Berücksichtigung finden. Das, was wir heute 
Software-Architektur nennen, bekommt also eine noch 
größere Bedeutung. Sie muss nämlich nicht nur dazu in 
der Lage sein, alle heutigen Bedürfnisse zu befriedigen 
sondern auch Dinge berücksichtigen, die noch kommen 
können, und so noch nicht bekannt sind.

Dann spielen die Programmierumgebungen eine 
große Rolle, die heute einen noch nie da gewesenen Stel-
lenwert haben. Von einer einzigen Umgebung aus kann 
man sich um das Versionsmanagement, Testen, Refacto-
ring, Deployment und vieles mehr kümmern. Erst jetzt 
spielen die Programmiersprachen mit ihren Compilern 
und Debuggern ein Rolle. Stimmen die Architektur und 
die Umgebung, kann man in praktisch jeder Sprache die 
Anforderungen umsetzen.

Nur damit wird es möglich sein, unabhängig von der 
Hardware-Architektur und dem darüber liegenden Be-
triebssystem entwickeln zu können. Und wenn man alles 
richtig gemacht hat, ist es egal, ob die Software für iOS 
oder Android, Unix oder Windows, Java oder .NET, zwei 
oder zweihundert Rechenkerne gemacht wurde.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

W
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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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Erwacht aus dem Winterschlaf
Anwendungsentwicklung mit dem  
Spring.NET-Framework, Teil 2     8
von Thomas Haug

Der Zugriff auf Datenbanken ist in vielen Enterpri-
se-Anwendungen ein wesentlicher Bestandteil. Aus 
diesem Grund bietet das Spring-Framework hierfür 
ausgefeilte Möglichkeiten

Fensterln mit der Datenbank
SQL Window Functions     14
von Andreas Heiduk

Einfache CRUD-Operationen machen den Groß-
teil der Datenbankzugriffe bei typischen Informa-
tions systemen aus. OR-Mapper wie Hibernate oder 
EclipseLink können diese effizient und vor allem 
bequem behandeln. Dies verstellt oftmals den Blick 
dafür, wann es klüger wäre, doch direkt mit SQL zu 
arbeiten.

Projektwoche
Ein Online-Filmverleih mittels PHP und einer 
SQL-Datenbank     17
von Philipp Helmert

Jeder gelernte Fachinformatiker für Systemintegra-
tion oder Anwendungsentwicklung kennt das. Im 
letzten Ausbildungsjahr wird meist im vorletzten 
Block eine Projektwoche angesetzt, in der sich die an-
gehenden Netzwerkler oder Entwickler selbstständig 
an einem Projekt, für das sie eine Woche Zeit haben, 
beweisen können.
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Leserbriefe

Leserbrief
von Marco Missfeldt

bezogen auf

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

KaffeeKlatsch 2012/04

Hallo,
Wie es der Zufall will, habe ich mein Galaxy S2 vor 
kurzem auf das von Samsung bereitgestellte Android 4 
aktualisiert und bin irgendwie ziemlich verwirrt über die-
sen neuen Mix aus alten und neuen Bedienkonzepten, die 
mir aus den diversen Apps entgegenschlagen. Dass ich 
mich schon seit ca. 20 Jahren mit UI-Design beschäftige, 
hat mir da leider nur begrenzt geholfen – eher im Gegen-
teil. Ich bin von den nativen grafischen Oberflächen der 
Desktop-Welt eine nachhaltige, weitgehend durchgän-
gige Konsistenz gewohnt. Irgendwie ist mir auf meinem 
Androiden im Moment überhaupt nicht mehr klar, wann 
ich wo welche Funktionalität erreiche und es ist immer 
wieder spannend, wie sich die Hardware-Tasten in den 
einzelnen Apps verhalten und wo sich hinter welchen 
Symbolen vielleicht noch kleine Menüs verbergen – im 
Zweifel überall mal „rauftouch-en“. Ich finde es etwas 
befremdlich, dass Google offenbar noch beständig die 
Bedienkonzepte ändert – man verfolge nur mal die regel-
mäßigen Updates innerhalb der Google Maps-App. Mich 
wundert es schon, mit wie wenig Weitsicht Google ein 
komplett neues System wie Android entworfen hat. Ich 
ertappe mich schon dabei, wie ich insgeheim vermute, 
dass bei Apple wohl doch Vieles besser ist.

Das Studium der Developer-Seite bringt allerdings 
auch mehr Frust als Lust. Man muss sich da nur mal vor 
Augen halten, wie viel Erklärungsbedarf Google selbst 
allein zum Thema Action Bar hatte [1], [2].

Ich muss sagen, dass schon die Lektüre dieser bei-
den länglichen Artikel eine Qual ist und die vielen Mög-
lichkeiten und Rahmenbedingungen einen mehr ratlos 
als erhellt zurücklassen. So viel Erklärungsbedarf für 
ein Menükonzept, dass an sich doch extrem simpel sein 
müsste, wenn es was taugen soll. Wenn mir das als In-
formatiker schon so geht, was soll dann erst der einfache 
Anwender sagen?
Als ich nun im neuesten KaffeeKlatsch einen Artikel 

über das Thema Action Bar entdeckte, war ich natürlich 
gespannt, ob er mehr Licht ins Dunkel bringen kann 
oder wenigstens meinen Frust teilt. Aber leider muss ich 
als Feedback sagen, dass ich den Artikel nicht so gelun-
gen finde, weil er sich leider nicht auf eine ausreichende 
Flughöhe begibt und im Wesentlichen nur die Inhalte 
der Google-Dokumente wiedergibt. Vor allem die 
künstliche Aufteilung auf Pattern und UI-Komponente 
hat sich mir nicht erschlossen, weil in beiden Abschnitten 
im Prinzip das gleiche auf ähnlich technologie-lastigem 
Level beschrieben wird.

Um aber mit etwas Positivem zu enden: Den Legen-
där-Artikel fand ich sehr unterhaltsam, und ich finde es 
sehr lobenswert, dass in Ihrer Firma solch ein Entwick-
ler-Magazin überhaupt erstellt wird. Mir ist klar, wieviel 
Arbeit dahinter steckt – sehe aber auch den Benefit für 
die Mitarbeiter-Kompetenz und die Außenwirkung.

Beste Grüße 
Marco Missfeldt

Hallo Herr Missfeldt,
erst einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben einen Kommentar zu meinem Artikel zu verfassen. 
Dass Sie ihn nicht so gelungen finden und er kein Licht 
ins Dunkel bringen konnte, finde ich sehr schade. Aus-
gangspunkt für die Artikelreihe war die Frage wie sich die 
von Google 2010 vorgestellten UI-Design-Patterns mit 
den in Honeycomb und Ice Cream Sandwich eingeführten 
Änderungen am UI-Konzept vereinbaren lassen. Da ich 
das Action Bar-Pattern früher schon bei quasi jeder ei-
genen Applikation eingesetzt habe, fand ich es besonders 
spannend zu beobachten, welche Konzepte in der UI-
Komponente recycelt wurden und welche neuen Kon-
zepte hinzugekommen sind. Daher rührt zumindest die 
Aufteilung auf Pattern und UI-Komponente. Ich muss 
Ihnen aber ganz klar Recht geben, dass es verständlicher 
gewesen wäre, wenn ich diesen Hintergrund genauer auf-
gezeigt hätte. Da ich aus Ihrer Kritik den Wunsch nach 
etwas mehr Stellungnahme herauslese, möchte ich zu-
mindest nachträglich hier die Gelegenheit dazu nutzen. 

Teilweise kann ich Ihren Frust verstehen, sehe ihn aber  
als notwendiges Übel des Fortschritts. Ich finde es sogar 
sehr gut, dass das Bedienkonzept einer stetigen Verbesse-
rung unterliegt. Wäre dies generell nicht der Fall, würden 
wir uns heute noch auf Internetseiten bewegen, die mit 
blauen Textlinks auf Seiten mit gelb-schwarzen Baustel-
lenschildern verweisen. Dass solche Übergangsphasen 
hin zu neuen Technologien und Konzepten nicht frei von 
Komplikationen sind, ist bedauerlich aber meiner Mei-
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Leserbriefe

nung nach nicht vermeidbar. Man erinnere sich nur mal 
an die Back Button-Problematik, die die Einführung von 
AJAX und Rich-Internet-Application-Technologien mit 
sich brachte. Trotzdem sind doch alle froh, dass heutzu-
tage beim Ändern der Sortierreihenfolge einer Tabel-
le nicht mehr die komplette Seite neu geladen werden 
muss. Tiefgreifende Änderungen am Bedienkonzept sind 
keine Eigenheit von Android. Nehmen Sie die Ribbon-
GUI von Microsoft oder Unity von Ubuntu. Es gibt 
sie überall und bei beliebigen Versionssprüngen. Wie ge-
lungen eben solche ausfallen, unterliegt der subjektiven 
Wahrnehmung. 

Das alles – und da bin ich wieder ganz bei Ihnen – än-
dert aber nichts an der Tatsache, dass der Anwender zu-
mindest in der Übergangsphase der Leidtragende ist. Wer 
soll es also richten? Google kann es nicht richten, da sie 
das Updatesystem von Android nicht kontrollieren und 
es keine Vorgaben gibt, wann oder ob die verschiedenen 
Hersteller überhaupt Updates für Ihre Geräte herausgeben 
müssen. Und selbst wenn aus magischer Hand über Nacht 
alle Geräte mit der neuesten Version ausgestattet würden, 
wären es immer noch die Anwendungsentwickler die ihre 
Applikationen an das Bedienkonzept anpassen müssten. 
Letztendlich sind also die Entwickler der Applikationen 
in der Pflicht, denen klar sein muss, dass es bei solchen 
„Einheitsgewändern“ nicht darum geht die Freiheiten der 
Entwickler zu beschneiden und das Verhalten zu unifor-
mieren, sondern dem Anwender die Nutzung der Appli-
kationen durch eine Harmonisierung des Bedienkonzepts 
zu erleichtern. Ich kann nur selbst aktiv werden, indem 
ich die neuen Konzepte möglichst schnell adaptiere und 
Andere auf ihre Vorteile sowie die Möglichkeiten von 
Kompatibilitätsbibliotheken wie ActionBarSherlock, die 
wirklich gute Arbeit leisten, hinweise.

Am Ende muss ich Ihnen noch meine Befürchtung 
mitteilen, dass Googles Reise hin zum perfekten Bedi-
enkonzept wohl noch nicht ganz am Ziel angelangt ist. 
So verkündete Larry Page letzte Woche nach der Über-
nahme von Motorola, dass sie die nächste Generation 
von Geräten produzieren werden und dabei besonders 
die Leute im Blick haben, die vorher keine Erfahrungen 
mit einem Desktop-Rechner gemacht haben. Es bleibt 
also spannend…

Viele Grüße
Johannes Köstler

Referenzen
[1] Android Design  Action Bar 

http://developer.android.com/design/patterns/actionbar.html
[2] ANDROID developers  Action Bar 

http://developer.android.com/guide/topics/ui/actionbar.html Kaffeesatz

Leserbrief

bezogen auf

Kaffeesatz
Eingebürgert
von Michael Wiedeking

KaffeeKlatsch 2012/04

Guten Tag Herr Wiedeking,
zuerst vielen Dank für das KaffeeKlatsch-Magazin. 
Immer nett zu lesen und sehr aufschlussreich.

Beim Lesen Ihrer Kaffeesatz-Rubrik über LIZA 
wollte ich noch ein bisschen tiefer graben. Allerdings habe 
ich nichts dazu im Internet gefunden. Gar nichts. Daher 
meine Bitte an Sie: Machen Sie (nicht nur in diesem 
Heft oder dieser Rubrik) so oft wie möglich Literatur- 
und Querverweise in das PDF. Da es ja sowieso digital 
ist, kann dies ja ohne Platzprobleme (als Link) hinzuge-
fügt werden. Wenn Sie zusätzlich noch eine Quelle zu 
dem Artikel hätten, würde es mich sehr freuen.

Viele Grüße,T.

Sehr geehrter Herr T.,
wie jedes Jahr in der Aprilausgabe habe ich auch hier im 
Kaffeesatz ein bisschen – wie soll ich es am besten sagen 
– geflunkert. Die Geschichte ist frei erfunden. Allerdings 
scheinen selbst die abstrusesten Dinge, solange nur die 
Amerikaner im Spiel sind, durchaus plausibel.

Aber soweit ist diese Idee gar nicht von der Reali-
tät entfernt: Im März wurde dem führerlosen Auto von 
Google sozusagen der Führerschein erteilt [1]. Im Mo-
ment müssen zwar immer noch Menschen mit im Auto 
sitzen, aber es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis das 
Auto das Recht auf Selbstständigkeit einklagt.

Was die Referenzen anbetrifft, so habe ich mir an-
scheinend im Kaffeesatz vom April 2009 [2] mehr Mühe 
gegeben und eine Referenz angegeben, die existiert, aller-
dings einen völlig anderen Inhalt hat. Für nächstes Jahr 
gelobe ich hiermit also Besserung.

Unabhängig davon halten wir natürlich unsere Au-
toren an, zu ihrem Artikel möglichst viele weiterführen-
de Referenzen anzugeben, da die Artikel ja allenfalls ein 
Einstieg in ein Thema sein können.

Herzliche Grüße
Michael Wiedeking

Referenzen
[1] Wikipedia  Google driverless car,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_driverless_car
[2] Wiedeking, Michael  Kaffeesatz,  

KaffeeKlatsch, Jahrgang 2, Nr. 4, Seite 32, Bookware, April 2009 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2009-04.pdf
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Erwacht aus dem 
Winterschlaf
Anwendungsentwicklung mit dem  
Spring.NET-Framework, Teil 2
von Thomas Haug

er Zugriff auf 
Datenbanken ist in 
vielen Enterprise-
Anwendungen 
ein wesentlicher 
Bestandteil. Aus 
diesem Grund 

bietet das Spring-Framework hierfür 
ausgefeilte Möglichkeiten

Im ersten Teil unserer Artikelserie haben wir das grund-
sätzliche Design der Anwendung skizziert:

UI

Geschäftslogistik

Daten-Zugriff Integration

Abbildung 1

Den Datenbankzugriff in der Datenzugriffsschicht hat-
ten wir aber bewusst ausgeklammert und die Persistenz 
mittels einer einfachen statischen Liste simuliert:

public class ErsatzteilDAO : IErsatzteilDAO {
 private IDictionary<string, Ersatzteil> liste =  
  new Dictionary<string, Ersatzteil>();

 public void Persist(Ersatzteil ersatzteil) {
  liste.Add(ersatzteil.ArtikelNummer, ersatzteil);
 }
 public Ersatzteil FindByArtNr (string artikelNummer) {
  return liste[artikelNummer];
 }
}

Dies werden wir nun revidieren und auf eine SQL-Ser-
ver-Datenbank zugreifen.

NHibernate Integration
Spring.NET bietet die Möglichkeit mittels Spring.Data 
ADO.NET in einer vereinfachten Form zu nutzen. Basie-

D

rend auf diesem Baustein wird die Integration des Open-
Source Object-Relational Mappers (ORM) NHibernate 
[1] mit Spring.Data.NHibernate ermöglicht. Mit NHi-
bernate ändern wir das Paradigma wie wir Daten in die 
Datenbank ablegen. Vereinfacht gesagt, wollen wir von 
nun an von Entitäten sprechen, die wir in die Datenbank 
ablegen bzw. aus dieser extrahieren. Die grundlegenden 
Ideen von ORM würden den Rahmen dieses Artikels 
sprengen, deshalb an dieser Stelle nur die Referenzen auf 
einschlägige Fachliteratur [2] und [3].

In unserer Beispielanwendung möchten wir die Enti-
tät Ersatzteil mittels NHibernate in die Datenbank spei-
chern. Hierzu müssen wir NHibernate mitteilen, wie sich 
die Properties der Klasse auf eine Datenbanktabelle ab-
bilden. Dies kann auf verschiedenen Wegen geschehen:

 
XML: der „klassische Ansatz“•	

per Attributierung: Zusätzliches Framework •	 NHiber-
nate.Atrributes

 ByCode: mit NHibernate 3.2 eingeführt•	

Wir wählen den klassischen Ansatz und bilden die Enti-
tätsklasse Ersatzteil folgendermaßen in die Datenbank ab:

<hibernate-mapping  
 xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" 
 namespace="Spring.Demo.Domain" 
 assembly="Spring.Demo.Domain">
 <class name="Ersatzteil" 
  table="DEMO_ERSATZTEIL" >
  <id name="Id" column="ID"  
   access="property">
   <generator class="native" />
  </id>
  <property name="ArtikelNummer" 
   column="ART_NR"  
    length="100" not-null="true"/>
  <!-- weitere Einträge … -->
 </class>
</hibernate-mapping>

In dieser Konfiguration legen wir fest, dass die Objekte 
der Ersatzteil-Klasse in der Tabelle DEMO_ERSATZ-
TEIL abgelegt werden. Diese Tabelle hat eine Spalte ID, 
denn alle Instanzen der Klasse erhalten einen künstlichen 
und eindeutigen Schlüssel, der durch die Datenbank 
vergeben wird. Welcher ID-Generator hierfür genutzt 
wird, überlassen wir NHibernate durch die Angabe von 
'native'. NHibernate wird anhand des gewählten Daten-
bank-Treibers entscheiden, welcher der Geeignete ist. 
Daneben wird das Property ArtikelNummer auf die Spalte 
ART_NR abgebildet und dessen Länge auf 100 Zeichen 
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limitiert. Der Typ des Properties wird durch NHibernate 
festgestellt und auf einen adäquaten Datenbankspalten-
typ abgebildet.

Um Objekte aus der Datenbank laden bzw. in die-
se speichern zu können, benötigen wir eine NHibernate 
ISession, welche die Unit of Work [3] darstellt. Hierzu muss 
zuallererst die sogenannte NHibernate ISessionFactory 
erzeugt werden. Da wir uns im Spring.NET-Framework 
bewegen, erledigen wir diese Arbeit über eine entspre-
chende Objektdefinition in der DataAccess.xml.

<objects xmlns="http://www.springframework.net"
  xmlns:db="http://www.springframework.net/
database">

<db:provider id="dbProvider"
 provider="System.Data.SqlClient"
 connectionString="Data Source= 
  localhost\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Demo; 
  User ID=demo;Password= 
  demo;MultipleActiveResultSets=True;"/>  

<object id="sessionFactory" 
 type="Spring.Data.NHibernate.LocalSessionFactoryObject, 
  Spring.Data.NHibernate32">
 <property name="DbProvider" ref="DbProvider"/>
 <property name="MappingAssemblies">
  <list>
   <value>Demo.Persistence.Hibernate</value>
  </list>
 </property>
 <property name="HibernateProperties">
  <dictionary>
   <entry key="hibernate.connection.provider"
    value="NHibernate.Connection.   
     DriverConnectionProvider"/>
   <entry key="dialect" 
    value="NHibernate.Dialect.MsSql2008Dialect"/>
      <entry key="connection.driver_class"    
    value="NHibernate.Driver.SqlClientDriver" />
  </dictionary>
 </property>
 <property name= 
  "ExposeTransactionAwareSessionFactory"   
   value="true" />
</object>

<object id="transactionManager"
  type="Spring.Data.NHibernate.    
  HibernateTransactionManager, Spring.Data.  
   NHibernate32">
 <property name="DbProvider" ref="dbProvider"/>
 <property name="SessionFactory"    
  ref="sessionFactory"/>
 </object>
</objects>

Zuerst wird ein DBProvider-Objekt angelegt, das den 
Zugriff auf die Datenbank festlegt. In unserem Fall eine 
SQL Server Express. Wer bereits mit NHibernate gear-
beitet hat, wird die darauffolgende ISessionFactory-Kon-
figuration leicht einordnen können. Dennoch ergeben 
sich durch die Verwendung von Spring.NET ein paar 
Unterschiede. 

Zuallererst fällt auf, dass nicht die NHibernate ISes-
sionFactory-Implementierungsklasse genutzt wird, son-
dern eine Wrapper-Klasse aus dem Spring.NET-Frame-
work. Diese ermöglicht die nahtlose Integration in das 
Spring-Framework und unterstützt beispielsweise die 
Verwendung des Spring-Transaktionsmanagements. 

Die Datenbankverbindung wird durch die Referenz 
auf das soeben abgelegte DBProvider-Objekt definiert. 
Dann wird die Assembly angegeben, in der sich die 
NHibernate-Mappingdatei für unsere Entität Ersatz-
teil  befindet. Wir könnten hier eine Vielzahl von As-
semblies angeben, sofern die Mappingdateien über die 
Projekt-Assemblies verteilt wären. Der HibernatePro-
perties-Abschnitt packt die aus NHibernate bekannten 
und notwendigen Konfigurationen in ein Spring.NET 
taugliches Format. Abschließend wird in der sessionFac-
tory-Konfiguration mitgeteilt, dass das ISessionFactory-
Singleton am deklarativen Transaktionsmanagement des 
Spring-Frameworks teilnehmen möchte. Zu guter Letzt 
wird ein Transaktionsmanager-Objekt erzeugt, das so-
wohl eine Referenz auf das DBProvider-Singleton als 
auch das ISessionFactory-Objekt erhält.

Im Spring.NET-Umfeld gibt es zwei Varianten, 
die Integration der ISessionFactory in die bestehende 
ErsatzteilDAO vorzunehmen. Die erste nutzt das vom 
Spring-Framework bereitgestellte HibernateTemplate, 
das den Umgang mit NHibernate vereinfacht. Dieser 
Ansatz wird allerdings mittlerweile als veraltet angese-
hen, ist aber durchaus in „legacy“ Spring.NET-Anwen-
dungen zu finden. Er wird an dieser Stelle jedoch nicht 
weiter beschrieben. Stattdessen ist es gängige Praxis 
sich die NHibernate ISessionFactory direkt in das DAO 
zu injizieren und über diese Factory ein ISession-Objekt 
zu erhalten. Auf dem ISession-Objekt wird dann gear-
beitet.

public class ErsatzteilDAO : IErsatzteilDAO {
public ISessionFactory { get; set;}

public void Persist(Ersatzteil ersatzteil) {
 CurrentSession.Save(ersatzteil);
}

private ISession CurrentSession {
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 get {
  ISession session = null;
  try {
   session = SessionFactory.GetCurrentSession();
  }
  catch (Exception) {
   session = sessionFactory.OpenSession();
  }
  return session;
 }
}

Beim Speichern einer neuen transienten Ersatzteil-In-
stanz wird über das CurrentSession-Property eine ISessi-
on zurückgeliefert. Hierbei wird „angefragt“ ob sich be-
reits ein ISession-Objekt am aktuellen Thread befindet. 
Falls nein, wird dieses erzeugt und an den Thread ge-
bunden. In jedem Fall wird ein gültiges ISession-Objekt 
zurückgeliefert, auf dem die Save()-Methode aufgeru-
fen wird.

Die SessionFactory wird von außen gesetzt:

<objects xmlns="http://www.springframework.net">
 <object id="ErsatzteilDAO" 
  type="BugShopSpring
  .DataAccess.MemoryPersistence.ErsatzteilDAO, 
  BugShopSpring" >
  <property name="SessionFactory"
   ref="sessionFactory" />
 </object>
</objects>

Was passiert, wenn nun ein Fehler beim Speichern des 
Objekts auftritt, sei es dass unser Objekt fehlerhaft ist 
(z. B. null als Artikelnummer) oder Zugriffsprobleme 
auf die Datenbank hat. In diesem Fall würde NHiber-
nate eine Exception werfen. Wenn diese „ungebremst“ 
in den Service-Layer durchschlägt, würde eine Grund-
annahme des Spring.NET-Frameworks verletzt wer-
den – ein Technolgie-unabhängiges Exception-Handling 
zu ermöglichen. Dies wird durch Angabe eines weiteren 
Spring-Objekts in der Konfiguration unseres Daten-
Layers verhindert.

<object type="Spring.Dao.Attributes
 .PersistenceExceptionTranslationPostProcessor,
 Spring.Data"/>

Zusätzlich müssen wir unsere DAOs mit dem Attribut 
Spring.Stereotype.Repository versehen. Hierdurch werden 
allerdings unsere DAOs vom Spring-Framework ab-
hängig. Um diese Abhängigkeit zu vermeiden, können 
wir ein eigenes Attribut definieren und müssen dieses 

über das Property RepositoryAttributeType dem Excepti-
onTranslator per Spring-Konfiguration bekanntgeben.

Nun werden alle NHibernate-Exceptions durch das 
Spring.NET-Framework abgefangen und in eine Excep-
tion der DataAccessException-Hierarchie aus der Spring.
Data-Assembly umgewandelt. Um diese Umwandlung 
transparent für die Nutzer durchführen zu können, wird 
Spring-AOP (Aspect Oriented Programming) genutzt, 
das wir im folgenden Artikel genauer betrachten wer-
den.

Transaktionshandhabung
Im vorherigen Beispiel haben wir die Transaktionssteu-
erung NHibernate überlassen. Bei jeder NHibernate-
Operation (z. B. ISession.Save()) wird eine NHibernate-
Transaktion geöffnet.

Dies ist bei einer „echten“ Anwendung kein gangbarer 
Weg, da sich üblicherweise Operationen der Geschäfts-
logikschicht über mehrere Methoden der Datenzugriffs-
schicht spannen und hierbei diese Zugriffe  nach dem 
Alles-Oder-Nichts-Prinzip zusammengefasst werden 
müssen. Dies bedeutet, dass in der Geschäftslogik eine 
Transaktion für die Zugriffe in die Datenzugriffsschicht 
geöffnet werden muss. Im Spring.NET-Framework kön-
nen Transaktionen sowohl programmatisch als auch de-
klarativ erzeugt bzw. gesteuert werden. Dies wird in den 
folgenden zwei Abschnitten demonstriert. Bevor wir 
uns diesen Aspekten zuwenden, rufen wir uns wiederum 
den Grundsatz der Technologie-Neutralität von Spring.
NET ins Gedächtnis. Würden wir „einfach“ den Trans-
aktionsmechanismus von NHibernate (ITransaction-
Schnittstelle) nutzen, so wäre dieser Grundsatz verletzt 
und wir könnten nicht ohne größere Migrationsaufwän-
de die Transaktionssteuerung auf z. B. TxScope umstellen. 
Aus diesem Grund gibt es wiederum im Spring-Frame-
work eine Abstraktion, die einen Technologie-neutralen 
Zugang zur Transaktionssteuerung über unterschied-
liche Frameworks (z. B. ADO.NET, NHibernate und 
TxScope) ermöglicht. Kernpunkt ist die Schnittstelle 
IPlatformTransactionManager. In Abbildung 2 ist diese 
Schnittstelle mit einer Auswahl an Implementierungen 
gezeigt. Das Interface bietet drei Methoden: 

GetTransaction()•	  zum „Holen“ einer Transaktion, dies 
kann das Erzeugen einer neuen bzw. das Beitreten ei-
ner laufenden Transaktion bedeuten.

Commit()•	 , das Signal zum Beenden der Transak-
tionen.

Rollback()•	 , das Signal zum Zurückrollen der Transak-
tion.
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Das Verhalten von (Spring) Transaktionen kann anhand 
von fünf Stellschrauben beeinflußt werden:

	•	 Propagation-Verhalten
	•	 Isolation
	•	 ReadOnly-Verhalten
	•	 Timeout-Verhalten
	•	 Rollback-Verhalten

Die Propagation bestimmt, wann Transaktionen gestar-
tet bzw. laufenden Transaktionen beigetreten werden. Es 
werden hierbei folgende Varianten unterstützt.

TransactionPropagation.Required •	
Bei Methodeneintritt (Code-Abschnitt) wird eine  
vorhandene Transaktion verwendet. Falls nicht vor-
handen, wird eine neue Transaktion gestartet.

TransactionPropagation.Mandatory•	  
Es muss eine Transaktion aktiv sein, sonst wird eine 
Exception geworfen.

TransactionPropagation.Supported •	
Signalisiert, dass die Methode/der Code-Abschnitt 
keine Transaktion benötigt. Sollte die Methode/der 
Code-Abschnitt mit einer offenen Transaktion betre-
ten werden, so wird diese „verwendet“.

TransactionPropagation.NotSupported•	  
Die Methode /der Code-Abschnitt wird außerhalb 
einer Transaktion ausgeführt, d. h. sollte eine Transak-
tion vorhanden sein, so wird diese für die Dauer des 
Methodenaufrufs / des Code-Abschnitts suspendiert.

TransactionPropagation.Never•	  
Signalisiert, dass die Methode /der Code-Abschnitt 
nicht mit einer offenen Transaktion gerufen werden 
darf. Ist eine Transaktion offen, wird eine Exception 
geworfen.

TransactionPropagation.Nested•	  
Signalisiert, dass die Methode /der Code-Abschnitt 
mit einer geschachtelten Transaktion gestartet wird, 
sollte die Methode / der Code-Abschnitt mit einer 
offenen Transaktion betreten werden. Wenn keine 
Transaktion vorhanden ist, wird eine Neue gestartet. 
Vorsicht: geschachtelte Transaktionen werden nicht 
von allen Herstellern unterstützt.

Das Isolation-Level bestimmt, inwieweit sich Transak-
tionen gegenseitig sichtbar sind und sich hierdurch ggf. 
beeinflussen:

ReadUncommitted•	  
Änderungen nicht abgeschlossener Transaktionen 
werden „gesehen“ (Dirty Reads, Unrepeatable Reads und 
Phantom Reads möglich).

ReadCommitted•	  
Nur Änderungen abgeschlossener Transaktionen wer-
den „gesehen“ (Unrepeatable Reads und Phantom 
Reads sind möglich).

RepeateableRead•	  
Mehrfaches Lesen der selben Zeile liefert immer das 
gleiche Ergebnis innerhalb einer Transaktion (Phan-
tom Reads sind möglich).

Serializable•	  
Transaktionen werden komplett von einander abge-
schottet.

Die Rollback-Handhabung bestimmt, wann eine Trans-
aktion zurückgerollt werden soll. Es ist möglich in 
Spring.NET Methoden zu markieren (i. A. per Attribut), 
dass das Werfen spezieller Exceptions zum Rollback der 
Transaktion führt. Diese „Konfigurationsmöglichkeit“ 

Abbildung 2: IPlatformTransactionManager
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spielt allerdings nur beim deklarativen Transaktions-
management eine Rolle, da bei der programmatischen 
Steuerung grundsätzlich der Programmierer verantwort-
lich ist die Entscheidung über Commit oder Rollback zu 
fällen.

Timeout-Verhalten legt fest, wie lange die Ausfüh-
rung eine Transaktion dauern darf. Wird diese Zeit 
überschritten, wird die Transaktion abgebrochen (zu-
rückgerollt).

Das ReadOnly-Verhalten bietet die Optimierungs-
möglichkeit, dass die Methode/Code-Abschnitt inner-
halb der Transaktion lediglich lesend auf die Datenbank 
zugreift.

Programmatische Erzeugung von 
Transaktionen
Die programmatische Transaktionssteuerung bietet die 
Möglichkeit Transaktionen feingranular zu öffnen und 
zu schließen, da die Transaktionssteuerung explizit pro-
grammiert werden muss. Haben wir zum Beispiel einen 
Dienst in der Geschäftslogikschicht, so können wir in 
diesen per Spring einen Transaktionsmanager injizieren, 
der die IPlatformTransactionManager-Schnittstelle im-
plementiert.

public class XyzService : IXyzService {
 public IErsatzteilDAO ErsatzteilDao { get; set; }
 public IKundeDao KundeDao { get; set; }
 public IPlatformTransactionManager
  TransactionManager { get; set; }

 public void DoSomething( 
  Kunde kunde, Ersatzteil teil) {
 DefaultTransactionDefinition txDef =  
  new DefaultTransactionDefinition( 
   TransactionPropagation.RequiresNew 
  );

 ITransactionStatus status =  
  TransactionManager.GetTransaction(txDef);
 try {
  // Geschäftlogik ausführen
  ErsatzteilDao.Save(teil);
  KundeDao.Save(kunde);

  TransactionManager.Commit(status);
 }
 catch (Exception) {
  TransactionManager.Rollback(status);
 }
}

Sowohl die DAOs als auch der Transaktionsmanager 
werden durch das Spring-Framework injiziert. In der ge-

zeigten Methode wird eine Transaktion benötigt, in der 
sowohl der Kunde als auch das übergebene Ersatzteil in 
der Datenbank gespeichert wird. Hierzu wird zuerst eine 
Instanz der Klasse DefaultTransactionDefinition angelegt 
und im Konstruktor die im vorherigen Abschnitt be-
schriebenen Transaktionskonfigurationen übergeben. In 
unserem Fall soll eine neue Transaktion gestartet werden. 
Anschließend wird die Transaktion über den Methoden-
aufruf GetTransaction gestartet. Hierbei bekommen wir 
ein Handle zurück, mittels dem wir in einem guten Fall 
die Transaktion abschließen (Commit) oder bei einem 
Fehler zurückrollen (Rollback).

Deklaratives Transaktionsmanagement
Im vorherigen Abschnitt haben wir gesehen, dass für eine 
saubere Transaktionshandhabung der Geschäfts-Code 
mit einigem technischen Code „verschmutzt“ wurde. 
Neben diesem ästhetischen Ungemach muss uns bewusst 
sein, dass wir bei der programmatischen Handhabung 
der Transaktion keinen Ausführungspfad betreten dür-
fen, in dem die Transaktion nicht über ein Commit oder 
Rollback abgeschloßen wird. Ansonsten laufen wir Ge-
fahr, dass wir inkonsistente Daten, Deadlocks, etc. in der 
Datenbank produzieren. 

Diese Gefahr sehen auch die Entwickler des Spring-
Frameworks und haben aus diesem Grund einen Mecha-
nismus geschaffen um die Handhabung deklarativ zu be-
schreiben. Dies kann entweder über XML-Konfiguration 
innerhalb der Spring-Konfiguration erfolgen oder mittels 
Attributen an den Services und DAOs unserer Anwen-
dung annotiert werden. In diesem Artikel werden wir die 
Attribute nutzen, da sich diese aus Sicht des Autors im 
Entwurf von Enterprise-Anwendungen bewährt haben 
(siehe hierzu auch Best-Practices an der Java Spring- und 
Java Enterprise ( JEE)-Welt). Damit das Ganze funktio-
niert, müssen wir zuerst unsere Datenzugriffsschicht 
Spring-Konfiguration um zwei Einträge erweitern:

<objects xmlns="http://www.springframework.net"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:tx="http://www.springframework.net/tx"
 xmlns:db="http://www.springframework.net/database">

 <tx:attribute-driven 
  transaction-manager="transactionManager"/>

 .<!-- weitere Objekte wie DAOs und TxManager -->

Zuerst binden wir den Spring-Namespace tx ein. Die-
ser bietet uns verschiedene neue XML-Tags und Attri-
bute zur Steuerung von Transaktionen an. Wir nutzen 
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hierbei den Tag attribute-driven, mittels dem wir die 
Attribut-basierte Transaktionssteuerung festlegen. Das 
XML-Attribut transaction-manager verweist hierbei auf 
ein Spring-Objekt, das die IPlatfromTransactionMana-
ger-Schnittstelle implementieren muss. Sollte des Objekt 
die ID 'transactionManager' haben, so ist eine explizite 
Angabe nicht notwendig, aber wir wollen an dieser Stelle 
auf Nummer sicher gehen. Bei unseren DAOs wollen wir 
davon ausgehen, dass deren Methoden grundsätzlich mit 
einer geöffneten Transaktion betreten werden. Dies kann 
am Beispiel des ErsatzteilDAOs folgendermaßen festge-
legt werden.

[Transaction( 
 TransactionPropagation.Mandatory, ReadOnly = false 
)]
public class ErsatzteilDAO : IErsatzteilDAO {
 public ISessionFactory { get; set;}

 public void Persist(Ersatzteil ersatzteil) {
  CurrentSession.Save(ersatzteil);
 }

 [Transaction( 
  TransactionPropagation.Mandatory, ReadOnly = true 
 )]
 public Ersatzteil Get(long id) {
  return CurrentSession.Get<Ersatzteil>(id);
 }
 // weitere Methoden
}

Alle Methoden des ErsatzteilDAOs erwarten eine Trans-
aktion (TransactionPropagation.Mandatory), dies wird an 
der Klassendefinition festgelegt. Die Get-Methode der 
Klasse überschreibt allerdings das Default-Verhalten, in-
dem es eine ReadOnly-Optimierung zulässt.

Die Services unserer Anwendung können wir z. B. so 
annotieren, dass sie entweder eine bestehende Transak-
tion nutzen oder eine neue aufspannen, sollte noch keine 
vorhanden sein:

[Transaction(TransactionPropagation.Required)]
public class XyzService : IXyzService {
 // Geschäftslogik 
}

Fazit
Wir haben uns in diesem Artikel die Integration von 
NHibernate in das Spring-Framework zu Gemüte ge-
führt. Hierbei haben wir allerdings nur einen sehr kleinen 
Ausschnitt des NHibernate-Frameworks genutzt, um das 
generelle Vorgehen mit Spring zu zeigen. Wichtig ist die 

Abgrenzung zwischen programmatischer und deklara-
tiver Transaktionssteuerung. Bei der Programmatischen 
erkaufen wir uns höhere Flexibilität durch gesteigerte 
Komplexität, während die deklarative Variante diesen 
Querschnittsaspekt aus dem Geschäfts-Code fernhält. 
Zusätzlich ermöglicht uns der deklarative Ansatz saubere 
Transaktionsbarrieren zu definieren. Z. B. ist es gängige 
Praxis, dass alle DAOs Transaktionen verpflichtend er-
warten, Services aus der Geschäftslogikschicht Trans-
aktionen erwarten bzw. erzeugen (Required), während 
Objekte aus der Integrationsschicht, die auf den Services 
aufsetzen z. B. zur Remote-Anbindung von Rich Cli-
ents, neue Transaktionen erzeugen (siehe Abbildung 3). 
Hierbei kann man sicherlich noch weiter gehen, so ist 
es durchaus sinnvoll über Basisdienste und komponierte 
Dienste (CompositeServices) nachzudenken und diesen  
Service-Kategorien auch unterschiedliches transaktio-
nales Verhalten zu annotieren.

UI / Integrationsschicht

Geschäftslogikschicht

Datenzugriffsschicht

TransactionPropagation.RequiresNew

TransactionPropagation.Required

TransactionPropagation.Mandatory

Abbildung 3

Damit wir die deklarative Transaktionshandhabung nut-
zen konnten, haben wir bereits einen sehr mächtigen 
Mechanismus des Spring-Frameworks genutzt, näm-
lich Spring AOP. Wie dieser funktioniert, werden wir im 
nächsten Artikel beleuchten. Hierbei werden wir auch das 
Thema Remoting / Integration mittels Spring berühren.

Referenzen
[1] NHibernate Forge  home 

http://www.nhforge.org
[2] Ambler, S.W.  Agile Database Techniques,  

Wiley, 2003
[3] Fowler, M. et al.  Patterns of Enterprise Application Architecture,  

Addision-Wesley 2003

Kurzbiographie
Thomas Haug ( ) ist als Senior-Consul-
tant und Trainer für die MATHEMA Software GmbH tätig. Seine 
Themenschwerpunkte umfassen die Java Standard und Enterprise 
Edition ( Java SE und Java EE) sowie das .NET-Umfeld, insbesondere 

im Hinblick auf Enterprise-Anwendungen. Neben seiner Projekt tätigkeit hält er 
Technologietrainings für MATHEMA und berät verschiedene Projekte hinsicht-
lich des optimalen Einsatzes von .NET- oder Java-Technologien.



Seite 14 KaffeeKlatsch Jahrgang 5 / Nr. 5 / Mai 2012

SQL-Window Functions  sind so ein Fall. Stellen Sie sich 
folgendes Szenario vor: Ein Spiel speichert den Besitz 
der Spieler in einer Tabelle.

TABLE inventory;

  usr  |    item    | value 
-------+------------+------- 
 alice | skirt      |    43 
 alice | shoes      |    16 
 alice | shirt      |    15 
 alice | mag. sword |    60 
 bob   | trousers   |    20 
 bob   | shirt      |    15 
 bob   | boots      |    15 
 bob   | knife      |    10 
 carol | bfg        |   110 

In einer Übersicht sollen nun die drei wichtigsten Ge-
genstände aller Spieler angezeigt werden.

Das Problem: Wenn es nur um einen Spieler ginge, so 
könnte man einfach den gesamten Besitz des jeweiligen 
Spielers laden und in der Applikation die drei wichtigsten 
Dinge heraussuchen.

Natürlich ist die Anzahl der Spieler sehr groß, auch 
wenn nicht jeder immer online ist. Außerdem haben die 
meisten Spieler mehr als einen Gegenstand. Daher ist die 
Auswertung in der Applikation ineffizient. 
1 Create, Read, Update und Delete.

E
Ein weiteres Problem: Wenn es nur um den jeweils be-
sten Gegenstand ginge, könnte man einfach mit GROUP 
BY und MAX(value) arbeiten:

SELECT * 
FROM inventory NATURAL JOIN(
 SELECT usr, max(value) AS value 
 FROM inventory 
 GROUP BY usr
) AS  max ;

  usr  | value |    item    
-------+-------+------------ 
 alice |    60 | mag. sword 
 bob   |    20 | trousers 
 carol |   110 | bfg 

Aber mit dieser Methode kommt man auf keinen Fall an 
die besten N>1 Ausrüstungsgegenstände. Mit Window 
Functions ist das kein Problem:

SELECT * FROM ( 
 SELECT 
  usr, item, value, 
  rank() OVER (
   PARTITION BY usr 
   ORDER BY value DESC
  ) AS n 
 FROM inventory 
) AS numbered 
WHERE n <= 3; 

infache CRUD-Operationen1 machen den Großteil der 
Datenbankzugriffe bei typischen Informationssystemen 
aus. OR-Mapper wie Hibernate oder EclipseLink  
können diese effizient und vor allem bequem behandeln. 
Dies verstellt oftmals den Blick dafür, wann es klüger 
wäre, doch direkt mit SQL zu arbeiten.

Fensterln mit der Datenbank
SQL Window Functions  
von Andreas Heiduk
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  usr  |    item    | value | n 

-------+------------+-------+--- 

 alice | mag. Sword |    60 | 1 

 alice | skirt      |    43 | 2 

 alice | shoes      |    16 | 3 

 bob   | trousers   |    20 | 1 

 bob   | shirt      |    15 | 2 

 bob   | boots      |    15 | 2 

 carol | bfg        |   110 | 1 

Was ist passiert?2 Durch rank() OVER (...) wird die Da-
tenmenge in Partitionen aufgeteilt. In diesem Beispiel 
erfolgt die Aufteilung einfach anhand des Spielers. In-
nerhalb jeder Partition wird eine eindeutige Sortierung 
festgelegt. Nun berechnet rank() für jede Zeile den 
Rang. Am Beispiel von Bob sieht man, dass rank() bei 
gleichen sortierten Werten einen gemeinsamen Rang 
vergibt,  aber ohne dass nachfolgende Einträge „nach-
rücken“, denn Shirt und Boots haben den Rang 2, Knife 
hat Rang 4 und wird deshalb zum Schluss ausgefiltert. 
Mit Hilfe der Window Functions hat man also folgende 
Ziele erreicht:

Die Datenbank kann den Zugriff auf die große Da-•	
tenmenge selbst optimieren, sie kann z. B. vorhandene 
Indizes verwenden.

Es werden nur die zur Anzeige notwendigen Daten •	
übertragen. Das schont sowohl das Netzwerk als auch 
die CPUs der DB und der Applikation.

Der Speicher der Applikation wird nicht mit unnöti-•	
gen Daten belastet.

Nach diesem kleinen Beispiel ist es an der Zeit, die Win-
dow Functions etwas formaler kennenzulernen.

Konzepte, Terminologie und die Realität
Window Functions wurden in SQL:2003 [1] standardi-
siert. Sie sind z. B. in Oracle, DB2, MS SQL-Server und 
auch der Open-Source Datenbank PostgreSQL imple-
mentiert. Leider ist MySQL nicht in diesem Kreis ver-
treten. 

Das Kennzeichen von Window Functions ist die nach-
folgende OVER-Klausel. Im Beispiel war das 

SELECT …, rank() OVER ( … ) FROM … 

2 Dieses Beispiel können Sie auch online unter http://sqlfiddle.com/#!1/d761c/10 
ausprobieren.

Aber wo kann man innerhalb einer Abfrage überhaupt 
Window Functions verwenden? Hier hilft ein Blick auf 
die Auswertungsreihenfolge einer SELECT-Abfrage:

FROM•	
WHERE•	
GROUP BY•	
HAVING•	
SELECT •	

ORDER BY•	

Window Functions werden im Zuge der Projektion, also  
bei der Auswertung der SELECT-Liste ausgewertet. Da-
her kann eine Window Function nur dort oder im nach-
folgenden ORDER BY angegeben werden.

Die Auswertungsreihenfolge verdeutlicht auch den 
Unterschied zu den altbekannten Aggregatsfunktionen 
wie COUNT, SUM oder AVG: Zwar arbeiten sowohl die 
Aggregatsfunktionen als auch Window Functions auf  
mehreren Eingabetupeln, aber Aggregatsfunktionen fas-
sen „alle“ Eingabetupel gemäß GROUP BY zu „einem“ 
Ausgabetupel zusammen. Bei Window Functions dagegen 
erfolgt keine Zusammenfassung mehr, stattdessen werden 
die Eingabetupel „nur“ um zusätzliche Attribute erweitert.

Da aber Aggregatsfunktionen ebenso wie Window 
Functions mehrere Eingaben zu einem Ergebnis verarbei-
ten, kann man sie mit Hilfe der OVER-Klausel ebenfalls 
als Window Function einsetzen, ihre Auswertung erfolgt 
dann natürlich nicht in der GROUP BY-Phase sondern 
in der SELECT-Phase.

Wie werden nun die Eingabetupel einer Window 
Function bestimmt? 

Zuerst werden die Eingabetupel durch die PARTI-
TION BY-Klausel ähnlich wie bei GROUP BY partitio-
niert. Im Einführungsbeispiel war das Kriterium einfach 
der jeweilige Spieler. Wird die Klausel nicht angegeben, 
gibt es genau einen Partition, welche die gesamte bisher 
berechnete Relation umfasst.

Um sich aber den Namen Window Function zu ver-
dienen, gibt es innerhalb der Partition noch den Window 
Frame. Ohne Angabe eines Window Frame berechnet 
sich der Wert eines Tupels aus der gesamten Partition. 
Wird ein Window Frame definiert, so werden nur die Tu-
pel des Frames zur Berechnung verwendet. Erst dadurch 
kann man z. B. einen gleitenden Durchschnitt innerhalb 
einer Partition berechnen. 

In unserem Beispiel wurde der Window Frame impli-
zit durch die Angabe von 

 ORDER BY value DESC
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so definiert, dass er vom ersten Tupel der Partition bis 
zum letzten Peer des jeweils aktuellen Tupel reicht. Im 
Beispiel betrifft das Bobs shirt und boots, die denselben 
Wert haben und daher auch keine eindeutige Reihenfol-
ge. Daher sind sie Peers und somit entweder beide zu-
gleich im Window Frame oder eben nicht. Folglich be-
kommen beide Tupel denselben RANK. 

Eine weitere Möglichkeit ist die explizite Definition 
des Window Frame. In folgendem Beispiel 

…
SUM(value) OVER (
 PARTITION BY usr
 ORDER BY value
 ROWS BETWEEN 
  1 PRECEDING AND

  1 FOLLOWING )

…

enthält der Window Frame jedes Ausgabe-Tupels den 
vorherigen, den aktuellen und den nachfolgenden Tupel  
der jeweiligen Partition, ohne irgendwelche Peers zu be-
rücksichtigen (wegen der Angabe ROWS statt RANGE). 
Der Ausdruck berechnet eine gleitende Summe:  
  
  usr  | value |    item    | sum 

-------+-------+------------+----- 

 alice |    15 | shirt      |  31 

 alice |    16 | shoes      |  74 

 alice |    43 | skirt      | 119 

 alice |    60 | mag. Sword | 103 

 bob   |    10 | knife      |  25 

 bob   |    15 | shirt      |  40 

 bob   |    15 | boots      |  50 

 bob   |    20 | trousers   |  35 

 carol |   110 | bfg        | 110 

Das Syntax-Beispiel deckt natürlich nicht alle Mög-
lichkeiten der Window Frame-Definition ab, hier sollte 
man, ebenso wie bei den angebotenen Window Functions 
selbst, die Dokumentation der jeweiligen Datenbank zu 
Rate ziehen. Dabei sollte man immer darauf achten, wel-
che Window Functions wie z. B. row_number auf der ge-
samten Partition arbeiten und welche auf dem jeweiligen 
Window Frame arbeiten.  Bei Aggregatsfunktionen stellt 
sich diese Frage übrigens nicht, sie arbeiten immer auf 
dem Window Frame.

Bleibt eigentlich noch die spannendste Frage: Wel-
che Window Functions gibt es denn und was tun sie im 

Einzelnen? Natürlich unterscheiden sich hier die ein-
zelnen Datenbanken, aber wie die Dokumentation für 
PostgreSQL in [3] und [4] zeigt, kann man Zähl- und 
Rang-Funktionen, statistische Verteilungen sowie Zu-
griff auf die Tupel der Partition und des Window Frame 
erwarten. 

Fazit
Window Functions sind natürlich im OLAP-Umfeld zu 
Hause. Aber auch wenn man keine derartige Anwendung 
schreibt oder wartet: Sehr oft will man sich ad hoc eine 
Übersicht über Datenbestände schaffen – sei es, um not-
wendige Algorithmen und Aufwände abzuschätzen, sei 
es im Zuge der Fehlersuche und -Behebung oder bei der 
Migration bestehender Daten. In allen Fällen ist ein zu-
sätzliches Werkzeug im Kasten nicht verkehrt.

Abschließend möchte ich Sie einladen, mit diesem 
Werkzeug ein wenig zu experimentieren. Dies ist sehr 
einfach online möglich: Unter SQLFiddle.com [2] kön-
nen Sie das Beispiel online verändern und sofort testen. 
Mit Hilfe der Dokumentation der PostgreSQL Window- 
bzw. Aggregate-Functions unter [3] und [4] ist das flugs 
möglich.

Referenzen
[1] ISO/IEC 9075-2:2003 – Information technology – Database languages – 

SQL -- Part 2: Foundation (SQL/Foundation)
[2] SQL Fiddle  PostgreSQL 

http://sqlfiddle.com/#!1/d761c/10
[3] PostgreSQL  9.19. Window Functions 

http://www.postgresql.org/docs/current/interactive/functions-window.html
[4] PostgreSQL  9.18. Aggregate Functions 

http://www.postgresql.org/docs/current/interactive/functions-aggregate.html
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Projektwoche
Ein Online-Filmverleih mittels PHP und 
einer SQL-Datenbank
von Philipp Helmert

eder gelernte Fachinformatiker 
für Systemintegration oder 
Anwendungsentwicklung kennt 
das. Im letzten Ausbildungsjahr 
wird meist im vorletzten Block 
eine Projektwoche angesetzt, 
in der sich die angehenden 

Netzwerkler oder Entwickler 
selbstständig an einem Projekt, für das 
sie eine Woche Zeit haben, beweisen 
können.

Aufgabenstellung
In dieser Woche haben wir die Aufgabe bekommen uns 
selbstständig ein Projekt zu überlegen. Es sollte nur zwei 
Dinge enthalten. Die Programmiersprache PHP und die 
Datenbanksprache SQL, also kurz gesagt sollten wir eine 
„Sache“ auf die Beine stellen, die mittels PHP gewisse 
Dinge in eine SQL-Datenbank schreibt.

Planung
Zu dem Punkt „Planung“ kann ich generell nicht allzu 
viel sagen, denn wir mussten uns erst einmal alle ein ge-
wisses Projekt aussuchen und dann natürlich ein bisschen 
herum experimentieren. Zum Schluss entschied ich mich 
allerdings für einen Filmverleih. Das soll heißen, ich 
wollte mittels PHP, HTML und CSS eine Web-Anwen-
dung schreiben, die an eine SQL-Datenbank angebunden 
ist. Für beispielsweiße den Einblendeffekt des Login-Be-
reichs habe ich noch zusätzlich JavaScript verwendet.

Umsetzung
Erfahrung mit SQL konnte ich bereits im vergangenen 
Berufsschulblock sammeln, denn wir haben die Grund-
lagen ausgiebig behandelt. Zudem hatte SQL auch ganz 
allgemein mein Interesse geweckt und ich wollte mich 
einfach schon vorher einlesen und einige Dinge privat 
ausprobieren.

Mit PHP sah es hier schon schlechter aus. Ich hat-
te zwar mal versucht ein Gästebuch zu programmieren, 

J
dies funktionierte allerdings nicht ganz so, wie ich es mir 
vorstellte. So war ich sozusagen nur mit den wirklich ein-
fachen Grund-Basics vertraut. Aber wofür gibt es denn 
die schlaue Suchmaschine. Man muss also nur suchen 
um auch etwas zu finden. Beispiele gibt es im Internet ja 
wie Sand am Meer.

Zu meinem Glück sollte der nun folgende Punkt 
keinerlei Probleme darstellen, denn mit dem Webdesign 
bin ich doch wirklich ziemlich fit und habe auch schon 
etliche Seiten entworfen und designed. So wird es kein 
Problem sein, den Web-Seiten ein anständiges Design 
mittels HTML und CSS zu verpassen. Welche Sprache 
nur ein paar kleine Dinge zu tun hat ist JavaScript. Aber 
dies habe ich schon erwähnt und werde später noch ein-
mal kurz darauf eingehen.

Entwicklungsumgebung
Natürlich stellte sich auch die Frage, für welche Entwick-
lungsumgebung ich mich entscheiden soll. Nach kurzem 
Überlegen entschied ich mich für Eclipse mit dem PHP-
Plugin. Eclipse bietet mir in diesem Fall einfach mehr 
Funktionen als mein alter treuer Freund TextMate.

Danach suchte ich nun nach einer Möglichkeit, die 
mir am besten zwei Funktionen zugleich zur Verfügung 
stellen könnte. Das wäre einmal ein Web-Server (Apa-
che) und zu dem bräuchte ich noch eine SQL-Datenbank 
(MySQL). Aus dem Gedächtnis hatte ich gleich zwei 
Ideen. Einmal XAMPP und MAMP. Hier handelte es 
sich jedes Mal um ein eigenständiges Programm, das je-
weils beide dieser Funktionen oder Dienste zur Verfü-
gung stellen konnte. Der letzte wichtige Punkt war der, 
dass der Web-Server die Sprache PHP sprechen kann. 
Dies ist jedoch bei Beiden der Fall. Ich entschied mich 
zum Schluss für XAMPP, denn ich hatte mit diesem Pro-
gramm einfach schon mehr Erfahrungen und vorallem 
gute Erfahrungen gemacht.

Durchführung
Dann wollen wir doch mal anfangen. Zu Beginn beschäf-
tigte ich mich zunächst mit dem Datenbank-Design. In 
der Endversion des Online-Filmverleihs möchte ich ger-
ne folgende Optionen umgesetzt haben:

verfügbare Filme•	
ausgeliehene Filme•	
Bestell- oder Ausleihhistorie•	
Funktionen: ausleihen und zurückgeben•	
Login-Bereich•	
Registration für Neukunden•	
Verwaltung für Admins (Filme, Kunden, etc.)•	
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Für diese Funktionalität brauche ich im wesentlichen 
zunächst einmal nur 3 Tabellen in der Datenbank. Ein-
mal die Tabelle kunden, in der die Kunden mit Namen 
und einer aufsteigenden ID (Primary Key) gespeichert/
geschrieben werden. In der zweiten Tabelle mit dem 
Namen filme werden alle verfügbaren Filme und wieder 
eine aufsteigende ID (Primary Key) gespeichert. In der 
Zwischentabelle statistik gibt es nun zwei Foreign Keys. 
Das wäre einmal der PK (Primary Key) aus der Tabelle 
kunden und einmal der PK aus der Tabelle filme. Diese 
zwei  Foreign Keys bilden zusammen den PK dieser Ta-
belle. Zusätzlich dazu gibt es hier noch zwei Felder. Eins 
mit dem Namen datum und das andere trägt den Namen 
zurueck. Sobald ein Film ausgeliehen wird, schreibt eine 
Funktion in das Feld datum das aktuelle Datum hinein, 
also wann es genau ausgeliehen worden ist. Standardmä-
ßig steht im Feld zurueck der Wert 1. Das soll bedeuten, 
dass der Film vorhanden ist. Wenn nun der Film aus-
geliehen wird, schreibt eine weitere Funktion eine 0 in 
das Feld und somit wird deutlich, dass der Film nicht da 
sondern ausgeliehen ist.

Abbildung 1

Hier einmal ein kleiner Auszug des Datenbank-dumps 
unserer Datenbank:

SET  
SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Datenbank: `videoverleih`
--

--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `filme`
--

DROP TABLE IF EXISTS `filme`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `filme` (
  FID int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Titel char(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`FID`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1                               
AUTO_INCREMENT=7 ;

--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `kunden`
--

DROP TABLE IF EXISTS `kunden`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kunden` (
  `KID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Name` char(20) DEFAULT NULL,
  `Passwort` char(30) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`KID`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1  
AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `statistik`
--

DROP TABLE IF EXISTS `statistik`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `statistik` (
  `KID` int(11) DEFAULT NULL,
  `FID` int(11) DEFAULT NULL,
  `Datum` datetime DEFAULT NULL,
  `zurueck` tinyint(1) NOT NULL,
  KEY `KID` (`KID`),
  KEY `FID` (`FID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Constraints der exportierten Tabellen
--

--
-- Constraints der Tabelle `statistik`
--
ALTER TABLE `statistik`
  ADD CONSTRAINT `statistik_ibfk_1` FOREIGN  
KEY (`KID`) REFERENCES `kunden`  (`KID`),
  ADD CONSTRAINT `statistik_ibfk_2` FOREIGN  
KEY (`FID`) REFERENCES `filme` (`FID`);

Funktionalität der Web-Seite
Nachdem die Datenbank endlich stand, konnte ich mit 
der Web-Seite im allgemeinen beginnen. Das Grundge-
rüst sollte dem Großteil sicherlich bekannt sein und wie 
ich schon erwähnt hatte, bin ich mit HTML genau in 
meinem Element.

Die ersten Seiten wurden hinzugefügt und bevor ich 
das Design erstellte, wollte ich zunächst die Funktionen 
„am Laufen“ haben. Also hieß es noch einmal in PHP 
einlesen. Jetzt aber nicht in die Grundkenntnisse sondern 
in den Umgang mit SQL-Datenbanken. Das war auch 
schnell gemacht und die Verbindung zur Datenbank 
stand innerhalb weniger Minuten.
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<?php
$verbindung = mysql_connect("localhost","root","") 
or die ("Keine Verbindung moeglich. Benutzername
oder Passwort sind falsch"); 
  
mysql_select_db("videoverleih")
or die ("Die Datenbank existiert nicht.");
?>

Um die genaue Funktionalität des Online-Filmverleihs 
zu beschreiben, bräuchte ich viel zu viel Papier und voral-
lem auch zu viel von Ihrer Zeit. Somit werde ich nur auf 
ein paar bestimmte Punkte eingehen.

Ein Punkt, den ich genau beschreiben möchte, ist der 
Login-Bereich. In diesem Bereich können sich sowohl 
die Kunden an- als auch abmelden und auch der Admi-
nistrator wird sich hier anmelden.

<div onmouseover="aufklappen()"    
onmouseout="zuklappen()" id="login">
<?php   
if(isset($_SESSION["user"]))
{
echo "Eingeloggt als:<br>".$_SESSION["user"];
echo „
 <form action=\"logout.php\" method=\"post\">
 <br><input type=\"Submit\"
 value=\"Logout\">
 </form>
 ";
}
else {
 //echo "Nicht eingeloggt.";
 echo 
 "
 <!-- Login: -->
 <form action=\"login.php\" method=\"post\">
 Benutzer: <input type=\"Text\" name=\"user\"><br>
 Passwort: <input type=\"Password\"
 name=\"passwort\"><br><br>

 <input type=\"Submit\" value=\"Absenden\">
 </form>
 <form action=\"signup.php\" method=\"post\"> 
 <input type=\"Submit\" value=\"Registrieren\">
 </form>
 ";
}
?></div>

Wie Sie hier sehen können, habe ich den Login-Bereich 
in einen extra DIV-Container gepackt. Dieser Contai-
ner hat nicht nur wie üblich eine ID, sondern auch zwei 
Funktionen. Einmal die Funktion zum Aufklappen beim 

onmouseover und die Funktion zum Zuklappen beim on-
mouseout. Hier kommt JavaScript ins Spiel. Das Design 
der Web-Seite habe ich mittels CSS gemacht. Bei einem 
mouseover auf dem Link Login-Bereich wird auf der Web-
Seite die Funktion aufklappen ausgeführt. Diese sieht wie 
folgt aus:

function aufklappen() {
 document.getElementById('login').style.display = 
 'block';
}

Sobald ich dann wieder aus diesem aufgeklappten DIV-
Feld gehe, also mit der Maus, wird die Funktion zuklap-
pen ausgeführt.

function zuklappen() {
 document.getElementById('login').style.display = 
 'none';
 document.getElementById('login_btn').style.
 border = 'none';
}

Das war auch schon all der Zauber. So habe ich einen 
schönen Login-Bereich, der sich selbstständig bei mouse-
over oder bei einem mouseout aus- und wieder zuklappt.

     
Abbildung 2

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, habe ich auch schon die 
Option sich selbstständig zu registrieren eingebunden, 
zu Beginn konnte nämlich nur der Administrator neue 
Kunden anlegen.

Der letzte Punkt, auf den ich nun zwecks der Funktio-
nalität eingehen möchte, ist der Bereich der Verwaltung. 
(siehe Abbildung 3)

Nur der Administrator hat Zugriff auf diesen Menü-
punkt. Bei dem Klicken auf den Punkt Verwaltung wird 
eine Abfrage gestartet und überprüft, ob der gerade ein-
geloggte User die benötigten Rechte hat. Wenn das nicht 
der Fall ist, wird er sofort auf die Startseite zurückge-
wiesen.

In der Verwaltung gibt es nun folgende Möglich-
keiten für den Administrator:
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Kunden anzeigen•	

Kunden hinzufügen•	

Kunden ändern•	

Kunden löschen•	

Filme anzeigen•	

Filme hinzufügen•	

Filme ändern•	

Filme löschen•	

Web-Seiten-Design
Das Design der Web-Seite ist sehr schlicht gehalten. Ich 
wollte damit erreichen, dass die einzelnen Seiten nicht zu 
vollgestopft wirken. Zudem war die Priorität des Designs 
nicht so hoch wie die der Funktionalität. Somit wurde 
das Design erst erstellt, nachdem sämtliche Funktionen 
mittels PHP einwandfrei funktionierten.

Abschluss
Wie soeben gesehen steht die komplette Funktionalität 
des Online-Filmverleihs. Natürlich müssen noch einige 
Verbesserungen eingebaut werden. Aber das nächste Au-
genmerk meinerseits wird erst einmal das Design sein. 
Sobald ich damit vollkommen zufrieden bin, werde ich 
mich wieder an den Code der Funktionen setzen.

Referenzen
[1] XAMPP   

http://www.apachefriends.org/de/xampp.html 
[2] MAMP 

http://www.mamp.info/de/index.html
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Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5
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Eigentlich sollte man von einem guten Compiler schon 
erwarten können, eine Division durch eine Zweierpotenz 
zu erkennen und dann das Beste daraus zu machen. Aber 
sicher ist sicher, und deshalb wird der Eine oder Andere 
dies lieber von Hand machen und diese spezielle Divi-
sion durch ein Shift ersetzen.

Im Zehnersystem machen wir das ja schließlich auch. 
Teilen wir eine Zahl durch 10 oder 100, so fangen wir 
üblicherweise nicht zu rechnen an, sondern streichen ein-
fach die letzte bzw. die letzten zwei Stellen – wir schieben 
also die Zahl um die entsprechende Zehnerpotenz nach 
rechts und ignorieren die Zahlen, die dabei hinausge-
schoben wurden.

Das gilt natürlich für alle Zahlensysteme, wenn durch 
Basis-Potenzen geteilt wird. Für die Basis 2 bedeutet das 
also:

 x ∕ 2k = x ≫ k

Bedenkt man dabei, dass eine Division mindestens eine 
Größenordnung länger dauert als eine Shift-Operation, 
so ist das eine wirklich lukrative Sache – zumindest so-
lange die Dauer der Shift-Operation nicht von der An-
zahl der Shifts abhängt. Allerdings hat die Sache mit dem 
Shift einen entscheidenden Haken, der auf Anhieb nicht 
erkennbar ist: Für negative Zahlen stimmt das Ergebnis 
möglicherweise nicht mit dem Erwarteten überein.

Mit der ganzzahligen Division ist es nämlich so eine Sa-
che, denn die ist ja nur dann eindeutig definiert, wenn 
die Division tatsächlich ohne Rest funktioniert. In allen 
anderen Fällen muss man sich überlegen, wohin man 
das Ergebnis der Division runden möchte. Bei positiven 
Zahlen kann man sich ja relativ leicht auf den Stand-
punkt stellen, dass immer das ganzzahlige Ergebnis ohne 
Berücksichtigung des Rests geliefert wird. Also liefert 
1 ∕ 2 den Wert 0 und 5 ∕ 2 den Wert 2.

 –5 –4 –3 –2 –1      0 1 2 3 4 5

 3

 2

 1

 

 –1

 –2

 –3

y

x

Ganzzahlige Division y = x /2   mit Rundung nach „unten“

Bei negativen Zahlen wird es schon etwas schwieriger. 
Denn wenn man möchte, dass sich die ganzzahlige Divi-
sion auch jenseits des Nullpunkts so verhält, dann muss 

         er hat nicht schon einmal davon gehört, 
        dass man eine Division durch eine 
      Zweierpotenz einfach durch ein geeignetes 
               Verschieben der Bits nach rechts ersetzen 
           kann. Dies wäre auch wirklich eine tolle Sache, 
          wenn es denn stimmen würde. Denn diese 
Aussage mag zwar für positive Zahlen stimmen, aber bei den 
negativen kann man durchaus seine Überraschung erleben.

Des Programmierers kleine Vergnügen

Geteiltes Leid
von Michael Wiedeking 

W
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−5 ∕ 2 den Wert −3 liefern. Das lässt sich eben dadurch 
erreichen, indem man nach der Division immer nach 
„unten“, also gegen –∞ rundet.

Das scheint aber eher etwas für Mathematiker als 
für Informatiker zu sein, denn die meisten Prozessoren 
runden nach einer solchen Division gegen 0, was etwas 
völlig anderes ist. −5 ∕ 2 liefert dann nämlich –2, also das 
Ergebnis einer Division mit positiven Zahlen, bei der das 
Vorzeichen nachträglich berücksichtigt wird. Das hat 
zwar den Vorteil, dass 

 (−p) ∕ q = −(p ∕ q) 

ist, aber leider auch den Nachteil, dass das mit dem Shif-
ten nicht mehr funktioniert. Will man sich also das – 
um es noch einmal zu erwähnen – schnellere Shiften zu 
Nutze machen, muss man immer dann eine Korrektur 
vornehmen, wenn das Ergebnis negativ ist.

Zunächst einmal muss einem klar sein, dass bei 
ganzzahliger Division, wenn diese keinen Rest hat, die 
Ergebnisse beider Methoden dasselbe Ergebnis liefern. 
Beispielsweise liefert –4 ∕ 2 das Ergebnis –2. Das Problem 
besteht also wirklich nur, wenn die Division nicht auf-
geht; dann ist das Ergebnis mit Shift um eins niedriger 
als das der normalen Division. 

 Dieses Problem lässt sich leicht lösen, indem man 
2k – 1 zu dem Dividenden hinzuaddiert. Denn damit wird 
die Zahl so viel größer, dass sie bei der Division das hö-
here Ergebnis erzielt, außer natürlich, wenn es sich um 
ein Vielfaches von 2k handelt. Soll beispielsweise durch 
8 = 23 geteilt werden, muss also immer 7 = 23 – 1 dazu-
addiert werden.

 –9 ∕ 8 =   –1   = (–9 + 7) ≫ 3
 –8 ∕ 8 =   –1   = (–8 + 7) ≫ 3
 –7 ∕ 8 =     0   = (–7 + 7) ≫ 3

Durch eine vorgeschaltete Bedingung kann die Korrek-
tur am einfachsten vorgenommen werden.

int divByPowerOf2(int x, int k) {
 if (x < 0) {
  x = x + (2k – 1);
 }
 return x ≫ k;
}

Ist k konstant, steht natürlich auch 2k – 1 schon vorher 
fest. Ist k dynamisch, muss natürlich auch die Potenz be-
rechnet werden. Das ist trivial, weil 2k die Binärrepräsen-
tation (0…010…0)2 hat, wobei das eine gesetzte Bit vor 
genau k Nullen steht. 2k lässt sich also leicht berechnen, 
indem man 1 um k Stellen nach links schiebt, und 2k – 1 

ergibt sich, wenn man noch die 1 abzieht. Damit ergibt 
sich ein Bitmuster, bei dem nur die niederwertigsten k 
Bits gesetzt sind. 

Alternativ könnte man also auch –1 nehmen, denn 
da sind schon alle Bits gesetzt, und diese soweit – ohne 
Berücksichtigung des Vorzeichens – nach rechts ver-
schieben, dass nur die k – 1 niederwertigsten Einsen ver-
bleiben:

 2k − 1 = −1 ⋙ (32 − k)

Beide Operationen sind – was die Dauer anbetrifft – nur 
dann identisch, wenn die Shift-Operation nicht durch 
die Anzahl der Shifts beeinflusst wird. 

Wie immer bleibt die Frage, ob es nicht auch eine 
Implementierung ohne die lästige Bedingung gibt. Es 
geht, vorausgesetzt es gibt eine Möglichkeit in Abhän-
gigkeit vom Vorzeichen 2k – 1 oder 0 zu liefern. Das ist 
auch relativ einfach umzusetzen, weil in der letzten Va-
riante –1 benutzt wurde, um 2k – 1 zu berechnen. Wie 
üblich können wir –1 aus dem Vorzeichen erhalten, in-
dem wir die Zahl mit der Wortbreite w um w – 1 Stellen 
vorzeichenbehaftet nach rechts verschieben. 

x ≫ 31 liefert also für ein 32-Bit-Wort wunschgemäß 
−1, wenn die Zahl negativ ist, andernfalls 0. Dies braucht 
jetzt nur gemäß obiger Anweisung um (32 – k) verscho-
ben werden und schon erhält man 2k – 1 respektive 0. 
Da 0 das neutrale Element der Addition ist, kann dieses 
Ergebnis nun ohne einen Test immer zur Korrektur be-
nutzt werden:

 int divByPowerOf2(int x, int k) {
  int t = x ≫ 31;
  t ⋙= 32 – k;
  x += t ;
  return x ≫ k;
 }

Spielt beim Shiften die Anzahl der Stellen für die Perfor-
manz eine Rolle, so kann man bei der Bestimmung von 
−1 bzw. 0 noch die Anzahl der Stellen reduzieren. Da 
nämlich t nach der Initialisierung mindestens um 32 – k 
Stellen verschoben wird, sind nur die ersten k – 1 Stellen 
zur Bestimmung von 2k – 1 relevant. Damit würde es ge-
nügen, t mit x ≫ (k – 1) zu initialisieren.

 int divByPowerOf2(int x, int k) {
  int t = x ≫ (k – 1);
  t ⋙= 32 – k ;
  x += t ;
  return x ≫ k;
 }
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Losgelöst davon, für welche der Shift-Varianten man 
sich entscheidet, sie funktionieren nicht für die Division 
durch Eins. Obwohl die Eins wegen 20 = 1 sehr wohl als 
Zweierpotenz durchgehen könnte, so ist sie doch nicht 
„zweierpotenzig“ genug und vermag nicht die gewünsch-
te Korrektur zu liefern. Die dargestellten Shift-Metho-
den funktionieren also nur für Zweierpotenzen 2k, wenn 
k > 0 gilt.

Es sei noch erwähnt, dass das Shiften natürlich ana-
log für die Multiplikation funktioniert. Beim Rechnen im 
Zehnersystem wird ja auch einfach die passende Anzahl 
Nullen rechts angehängt. Wenn mit der Zweierpotenz 2k 
multipliziert werden soll, kann dies also über ein Links-
Shift mit k bewerkstelligt werden:

 x · 2k = x ≪ k

Und da hier das Rundungsproblem nicht auftritt, funk-
tioniert das ohne Korrektur gleichermaßen für positive 
wie negative Zahlen.

Abschließend soll wieder warnend darauf hingewie-
sen werden, dass nur derjenige derartige Optimierungen 
vornehmen darf, der sich sorgfältig davon überzeugt hat, 
dass sie auch gerechtfertigt sind. Alle angegebenen Va-
rianten brauchten bei meinen Tests unter Java in etwa 
gleich lang. Überraschend war allerdings, dass das auch 
für eine nicht korrekte Version galt, die nur ein Shift ent-
hielt – sie schnitt sogar am schlechtesten ab.

Speziell bei virtuellen Maschinen ist Vorsicht gebo-
ten, weil sich bestimmte Optimierungen kontraproduktiv 
auswirken können. Diese werden nämlich gelegentlich 
nicht als optimierungswürdig erkannt und können dem-
entsprechend nur suboptimal auf die Maschinenbefehle 
abgebildet werden.

Also im Zweifelsfalle doch lieber die Finger weg vom 
Shift.
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Deutsch für Informatiker

Fragen über Fragen
von Alexandra Specht 

in deutsches 
Sprichwort sagt:  
„Wer viel fragt,  
geht viel irr.“  
Und sicher hat 
das auch seine 
Berechtigung. 

Andererseits muss man manchmal 
fragen, um Wichtiges zu erfahren. 
Darum beschäftigen wir uns dieses Mal  
mit Fragesätzen. 

Da gibt es die ganz klaren Fragen, die mit einem „ja“ oder 
„nein“ beantwortet werden müssen. Zum Beispiel: „Hast 
du das schon getestet?“ Gut, man kann sich rausreden 
und sagen „Noch nicht, mache ich jetzt.“ Aber dann 
wird die Frage wiederkommen. Dann gibt es Fragen, die 
eventuell noch mit einem „vielleicht“ („Schreibst Du die 
Tests dann morgen?“) oder aber auch mit einem „Kei-
ne Ahnung!“ („Funktioniert das?“) beantwortet werden 
können. Diese Fragen werden auch als geschlossene Fragen 
(„Denkst Du gerade an gestern Nacht?“) oder Entschei-
dungsfragen  („Liebst Du mich noch?“) bezeichnet. Diese 
Fragen deuten meist darauf hin, dass die Gesprächspart-
ner eine gewisse Vertrautheit haben und sich bei einem 
gemeinsamen Thema Klarheit verschaffen müssen, sei es 
in der Arbeit oder im Privaten.

 Wenn du eine weise Antwort verlangst, mußt du 
vernünftig fragen.
 Johann Wolfgang von Goethe 

Dann gibt es offene Fragen, gerne auch W-Fragen genannt. 
Eingeleitet werden sie immer mit einem Fragewort wie 
wie, wo, wer oder wie lange. Das sind eher gefürchtete 
Fragen. Zum Beispiel beim Schuhe kaufen am langen 
Samstag in der Stadt: „Wie lange brauchst Du noch?“ Da 
möchte ich aber offenhalten, wer die Frage oder auch die 
Antwort mehr fürchtet.  Oder: „Wann kommst Du nach 
Hause?“ Auch keine schöne Frage. Das Problem an den 
Fragen ist, dass eine klare Antwort erwartet wird oder 
sogar neue Informationen. „Wann ist die Software fer-

tig?“ „Keine Ahnung.“ ist da definitiv keine Antwort, mit 
der man durchkommt. Genauso wenig im Privaten, die 
viel gefürchtete Frage „Woran denkst Du gerade?“ kann 
nicht ohne eine Krise heraufzubeschwören mit einem la-
pidaren „Ach, nichts Bestimmtes.“ oder gar „An das letz-
te Spiel vom Club.“  beantwortet werden. 

Und dann kommen wir noch zu den zwei schönsten 
Fragearten, die es gibt. Beginnen wir mit den rhetorischen 
Fragen. 

 Der vollkommene Redner wird durch rhetorische 
Fragen seinem Standpunkt Nachdruck verleihen;  
er wird sich selbst sozusagen wie auf gestellte Fragen 
antworten.
 Marcus Tullius Cicero 

Diese bezwecken keinen Informationsgewinn sondern 
sind sprachliche Mittel der Beeinflussung. Rhetorische 
Fragen sind semantisch gesehen fast schon Behaup-
tungen. „Habe ich nicht von Anfang an gesagt, dass das 
so nicht geht?“ „Seid ihr noch ganz knusper?“ Hmm, 
was soll man da antworten. Nichts oder ein demütiges 
„Ja, hast Du.“ oder „Doch, wir sind noch ganz knusper.“ 
Nein, nichts sagen oder streiten. Oder es mit Norman 
Willis sagen:

 Lassen Sie mich dieser Frage auf meine eigene Art 
ausweichen.

Die andere hübsche Fragestellung ist suggestiv; der Be-
fragte wird durch die Art und Weise der Fragestellung 
beeinflusst, eine Antwort mit vorbestimmten Inhalt zu 
geben, die der Fragesteller erwartet. Es soll sogar auf das 
Denken, Fühlen oder Handeln einer Person eingewirkt 
werden. „Findest Du den neuen Projektleiter wirklich 
fähig?“ Und dann gibt es noch die Art der Suggestiv-
fragen, die ein „Nein.“ eigentlich per se ausschliessen, es 
sein denn, man will schon länger mal etwas klarstellen. 
„Denkst Du daran, dass meine Mutter am Wochenende 
kommt?“

 „Die Fragen sind es, aus denen das, was bleibt,  
entsteht.“
 Erich Kästner 

Und das gilt für alle Arten von Fragen.
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Kaffeesatz

Qualitätsarbeit 
von Michael Wiedeking

    lle zehn Jahre braucht man  
      einen neuen Pass, neuerdings  
        einen mit biometrischem 
          Passbild. Ein biometrisches 
             Passbild ist eines, dass 
      einen besonders 
unvorteilhaft aussehen lässt. Wenn es 
gemacht wird, muss man möglichst 
unbeteiligt in die Kamera schauen und darf 
auf gar keinen Fall lachen.

Früher musste man noch ein Ohr freimachen, wenn es 
denn durch die Haarpracht verdeckt wurde. In den gu-
ten alten Zeiten galt das Ohr nämlich noch als unter-
scheidendes Merkmal. Das ist heute zwar immer noch 
so, aber für die automatische Gesichtserkennung ist das 
unbedeutend. Die verlangt dafür, dass man frontal – wie 
ein potenzieller Verbrecher – in die Kamera schaut.

Mein Pass wird demnächst ablaufen, und weil ich ein 
Land zu besuchen gedenke, dass einen mindestens sechs 
Monate gültigen Pass verlangt, zog ich also los, um einen 
neuen zu beantragen. Ein neuer Pass verlangt auch ein 
neues Passbild. Ich machte mich also ins nächste Ein-
kaufszentrum auf, um schnell Bilder machen zu lassen. 
Die hatten keine Zeit, also ging ich über die Fußgänger-
zone, um beim nächsten Fotografen einzukehren.

Der bot mir die genormten Passbilder zu einem leicht 
erhöhten Preis und meinte für noch mehr Geld bekäme 
ich eine bessere Papierqualität. Da habe ich mich also be-
quatschen lassen und Fotos auf Foto- statt Thermopapier 
bestellt. Nachdem die Fotos gemacht waren, erfuhr ich, 
dass die Fotos frühestens am nächsten Tag abgeholt wer-
den können. Ach, hätte ich mal das billige Papier genom-
men, dann hätte ich die Bilder gleich mitnehmen können. 
Aber das Passamt war schon zu, also war auch das egal.

Die Frage, ob ich auch die digitalen Bilder haben kön-
ne, wurde zwar bejaht, allerdings zu einem Preis, der weit 
über dem der Fotopapiervarianten lag. So werde ich wohl 
auf eine Änderung des BahnCard-Fotos verzichten müs-
sen, oder das Passbild auf den Scanner legen. Wobei sich 
die Frage stellte, ob ich das überhaupt darf. Müsste der Fo-
tograf mir dazu nicht erst explizit das Recht übertragen?

So unterhielt ich mich mit dem Fotografen noch da-
rüber, ob sich die Rolle des Fotografen nicht geändert 
hätte. Bisher zahlte man eben nicht nur den Fotografen, 
sondern auch die Abzüge, die man jederzeit – auch nach 
Jahrzehnten noch – nachbestellen kann. Durch die Di-
gitalisierung hat das Foto im Zusammenhang mit der 
Reproduzierbarkeit eine andere Bedeutung bekommen. 
So wäre der Fotograf doch nur noch Dienstleister, der 
Fotos macht und bearbeitet, die Reproduktion aber dem 
Auftraggeber überlässt.

Der Fotograf widersprach dem energisch, wegen der 
Qualität, die er nur im Gesamtpaket sichern könne. Das 
konnte ich nicht recht nachvollziehen, konkurriert er 
doch beispielsweise bei einer Hochzeit mit sämtlicher 
Verwandtschaft, die die Bilder kostenlos macht. Bei tau-
send Bildern wird schon eins dabei sein, das taugt, aber 
bei einer Hochzeit will man sicher sein, dass mindestens 
eines dabei ist, welches man auf den Kaminsims stellen 
kann.

Pünktlich zum vereinbarten Termin holte ich also 
die Bilder ab. Da musste ich zunächst einmal feststellen, 
dass man auf Fotopapier nicht unbedingt besser aussieht 
als auf Thermopapier – so ist das halt, wenn die Vorlage 
nicht taugt. Flugs ging es zum Passamt, um dort festzu-
stellen, dass zwar die Bilder alle korrekt waren, um den 
biometrischen Anforderungen gerecht zu werden, aber 
sämtlich zu klein geschnitten waren.

Das war dem Fotografen sichtlich peinlich. Aber 
die Qualität der anderen Passfotoanbieter wäre noch 
schlechter; was da zum Teil angeboten würde. Ach, nicht 
das Amt in Erlangen, die hätten das aber angenommen. 
Ja, sonst würde er sie immer selbst schneiden, aber aus-
gerechnet dieses Mal… Ich meinte, man könne einen 
Schablonenschneider ab 19,90 € im Internet bestellen. 
Er meint, aber das wäre ja ohne Porto. Außerdem wären 
die Ränder dann nicht glatt geschnitten. Er hätte eine 
1000 € Schneidemaschine. Tja, wenn man die nur bedie-
nen könnte oder sich für die Maße interessieren würde. 
Aber wegen rauer Ränder hätte man mich sicher nicht 
nach Hause geschickt. Ich musste dann einfach nach 
zwei Tagen noch einmal wiederkommen. 

Tatsächlich kann ich nicht verstehen, warum man 
die Bilder nicht nur elektronisch beim Passamt abgibt. 
Da kann dann ein Programm das Bild untersuchen und 
passend „schneiden“, anstatt dieses recht aufwändig ein-
zuscannen.

Ganz unabhängig davon heißt es, wer seinem Passbild 
zu ähnlich sieht, sollte wieder einmal Urlaub machen. 
Und an dieser Volkswahrheit hat sich auch nach der Ein-
führung der biometrischen Bilder nichts geändert.

A 
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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

 Sicherheitskonzepte unter Java
Mechanismen für Datenschutz und Datensicher-
heit in Netzwerken  
18. – 19. Juni 2012, 30. – 31. August 2012,  
925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Java Servlets
Web-Programmierung mit der Java Enterprise 
Edition (JEE)  
16. – 18. Juli 2012,1.045,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Objektorientierte Analyse und  
Design mit UML und Design Patterns
Methoden und Prinzipen für die Entwicklung von 
OO-Modellen und die Dokumentation mit der UML 
23. – 25. Juli 2012, 15. – 17. Oktober 2012 
1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 JEE Anwendungsentwicklung
Entwicklung moderner, skalierbarer Anwendungen 
mit der Java Enterprise Edition (JEE),  
9. – 13. Juli 2012, 15. – 19. Oktober 2012,  
2.095,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Web-Anwendungen mit  
JavaServer Faces (JSF)
Komponentenbasierte Web Entwicklung mit  
JavaServer Faces (JSF) 
29. – 31.  August 2012,  
21. – 23. November 2012, 
1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Juni.

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


