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 Editorial 

Zukunftsmusik
„Er nimmt sein Smartphone und wählt per Fingertipp 
‚Wagen vorfahren‘. Dann schnappt er Laptoptasche 
und Mantel. Als er die Haustür hinter sich schließt, 
hält sein Auto schon neben ihm. Das Elektroauto ist 
ihm still und leise entgegengekommen, selbstständig 
aus dem hundert Meter entfernten Carport vor das 
Haus gefahren.“

So stand es neulich in der ADAC Motorwelt in einem 
Artikel mit dem Titel „Das Auto vernetzt sich“ unter der 
Rubrik „Mobilität der Zukunft“ [1]. Der Artikel wies da-
bei noch darauf hin, dass es sich dabei nicht mehr um 
eine „Utopie“ handele, sondern schon „in wenigen Jahren 
Alltag“ sein wird.

Ein bisschen ist es so wie mit dem Transistor, der 
plötzlich ungeahnte Möglichkeiten mit sich brachte: Ein 
Radio war kein Möbel mehr sondern etwas so kleines 
und handliches, dass man es auch zusammen mit einem 
Kopfhörer auf dem Kopf tragen und mit einer Batterie 
betreiben konnte. Und so ist es wohl auch mit dem Com-
puter: Er ist so klein, dass er überall eingebaut werden 
kann und dem Menschen helfen soll.

Wenn dabei mal nur nicht die Gefahren vergessen 
werden. Beispielsweise sollen sich Autos miteinander 
unterhalten können, um Gefahrensituationen auszutau-
schen. Die Autos sollen dann selbstständig reagieren und 
das Fahren der Situation anpassen. Wie genau soll jetzt 
verhindert werden, dass nicht ein Computer ohne dazu-
gehöriges Auto eine Gefahrensituation vorgaukelt und so 
den kompletten Stadtverkehr lahmlegt?

Es ist aber nicht so, dass sich nur die Autohersteller Ge-
danken darüber machen, wie man das Leben durch den 
Einsatz von Computern verbessern (oder verbilligen) 
kann. Beispielsweise soll auch das Haus „intelligenter“ 
werden. Ich kann mit all dem sehr gut leben, frage mich 
aber trotzdem, wie denn das „Web 3.0“ so sicher gemacht 
werden soll, dass es auch vertrauenswürdig ist. 

Schon bei meinem Computer-gesteuerten Kühl-
schrank frage ich mich gelegentlich, ob der nicht zu oft 
läuft. Dem Bi-Metall aus meinen alten Kühlschränken, 
das sich durch einen einfachen Drehregler einstellen ließ, 
konnte ich blindlings trauen. Dessen Verhalten hat sich 
auch dann nicht geändert, wenn es mal ein paar Sonnen-
flecken mehr gab. Wenn etwas nicht stimmte, wurde ent-
weder die Milch zu schnell sauer oder sie fror ein.

Heute sind eher die nicht offensichtlichen Schäden 
das Problem, die durch einfache Programmierfehler oder 
technisches Versagen passieren. Während früher die Feh-
ler eher digitaler Natur waren (funktioniert/kaputt), sind 
sie heute analog: Der Stromverbrauch ist um 15 % höher 
oder die Leistung des Autos um 15 % niedriger als ange-
geben. Während der Stromverbrauch noch relativ leicht 
zu messen ist, bedarf es schon einer sehr aufwändigen In-
stallation, um das mit der Leistung zu überprüfen.

Ach, Segen und Fluch der modernen Technik. Wir 
sind auf jeden Fall dazu angehalten, möglichst fehlerfrei 
zu programmieren, damit solche versteckten Abwei-
chungen einfach nicht auftreten.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Referenzen
[1] Rudschies, Wolfgang  Das Auto vernetzt sich, ADAC Motorwelt, Allgemei-

ner Deutscher Automobil-Club e. V. (ADAC), Heft 8, August 2012
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Web2touch
Web-Entwicklung für mobile Endgeräte mit  
jQuery Mobile  5
von Werner Eberling

Bei der Entwicklung einer Web- Anwendung kommt 
man in vielen Bereichen heute nicht mehr darum 
herum, sein Angebot auch für mobile Endgeräte zu 
optimieren. JQuery Mobile bietet hierfür eine inte-
ressante und leicht zu erlernende Plattform an, die in 
diesem Artikel vorgestellt werden soll.

Outsourcing war gestern! Die 
Zukunft liegt in der Crowd!
Wege und Trends in der Software-Entwicklung  11
von Mandy Goram

Einmal mehr treibt die Informationstechnologie die 
Entwicklung neuer Arbeitsstrukturen und -modelle 
in der Unternehmenswelt an. Bereits seit einigen Jah-
ren herrscht das Outsourcing in den Unternehmen. 
Es führt zur Kostenreduktion als auch zur Mitar-
beiterentlastung und Stärkung der Kernkompetenzen. 
Mit dem Crowdsourcing kommt einiges ins Rollen in 
Sachen flexibler Arbeitszeit.

Das Wowbagger-Syndrom
Typische Symptome bei Software-Entwicklern  47
von William Siakam

Auch wenn man sich nicht gut darin tut Menschen in 
Stereotypen zu klassifizieren und nach Vorurteilen zu 
gehen, stößt man erstaunlich oft auf wiederkehrende 
Verhaltensmuster bei  bestimmten Menschengruppen. 
Worüber sich sagen lässt, dass es keinen Rauch ohne 
Feuer gibt. In diesem Fall geht es um eine relativ ver-
breitete Angewohnheit, die bei vielen Informatikern 
und insbesondere bei Software-Entwicklern feststell-
bar ist. Ich nenne es das Wowbagger-Syndrom.

Ungewolltes Singleton mit Spring in 
einer Web-Anwendung 
Fehlerteufelchen  49
von Sascha Gross

Ein Singleton zu schreiben, ist gar nicht so einfach, 
oder anders ausgedrückt, man kann dabei ziemlich 
viele Fehler machen. Hier soll es aber nicht darum 
gehen, welche Fehler man machen kann, sondern 
wie man es schafft das Verhalten eines Singleton un-
gewollt in einer Java-Web-Anwendung mit Spring 
nachzustellen.



Nicht ganz, obwohl jQuery drauf steht (und natürlich 
auch jQuery drin ist), wird hier Niemand gezwungen 
JavaScript-Code zu schreiben. Ganz im Gegenteil. Als 
HTML5-basiertes Framework verfolgt jQuery Mobile die 
Konzepte des Unobtrusive JavaScript [2]. Diese umfas-
sen u. a. die strikte Trennung zwischen Struktur, Layout 
und Verhalten einer Web-Seite. Für jede dieser Aufgaben 
kommt dabei jeweils die Technologie zum Einsatz, die 
dafür (im Web-Umfeld) am besten geeignet ist:

HTML•	  – zur Beschreibung der Seitenstruktur;
CSS•	  – zur Definition des Layouts;
JavaScript•	  – zur Implementierung des Verhaltens.

Darüber hinaus wird sehr viel Wert auf die Ideen des so-
genannten Progressive Enhancements gelegt, was nicht 
weniger bedeutet, als dass eine mit jQuery Mobile er-
stellte Web-Seite auch dann noch bedienbar ist, wenn der 
Browser die benötigte HTML/CSS-Version oder vielleicht 
überhaupt kein JavaScript unterstützt. Die JavaScript-Er-
weiterungen dürfen damit nicht zu Voraus setzungen für 
die korrekte Funktionsweise der Seite werden.

Offiziell unterstützte Plattformen
(jQuery Mobile 1.1.1)

Android
Blackberry

iOS
palm webOS

Windows Phone
Samsung Bada

Symbian
MeeGo

Los geht’s
Aber was bedeutet das jetzt im Detail? Grund sätzlich ist 
eine mit jQuery Mobile erstellte Web-Seite erst einmal 
nichts anderes als eine HTML-Seite nach dem HTML5-
Standard, was sich durch den DOCTYPE am Anfang der 
Seite ausdrückt:

<!DOCTYPE html>

Nachdem es ja nicht bei „einfachem“ HTML bleiben 
soll, muss im HTML-Kopf der Seite die jQuery Mobile 
Library und das dazugehörende Stylesheet eingebunden 
werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass jQuery Mo-
bile seinerseits wieder jQuery benötigt (aktuell in Version 
1.7.1), das ebenfalls eingebunden werden möchte.1
1) Bei der Auswahl der jQuery-Version ist darauf zu achten, dass immer genau die 

Version verwendet wird, die bei der jQuery Mobile-Version der Wahl angegeben 
ist. Hier gilt nicht das Konzept neuer ist besser, so dass die Verwendung einer 
aktuelleren jQuery-Version zu ungewollten Effekten führen kann.

Web2touch
Web-Entwicklung für mobile Endgeräte 
mit jQuery Mobile
von Werner Eberling

ei der Entwicklung 
einer Web- Anwendung 
kommt man in vielen 
Bereichen heute nicht 
mehr darum herum, 
sein Angebot auch 
für mobile Endgeräte 

zu optimieren. JQuery Mobile bietet 
hierfür eine interessante und leicht zu 
erlernende Plattform an, die in diesem 
Artikel vorgestellt werden soll.

Ob on- oder offline, für das Aussehen und die Bedienung 
von Applikationen auf mobilen Endgeräten (Smart-
phones oder Tablets) gelten eigene Regeln. Bedienele-
mente, die mit einem Mauszeiger noch einfach zu treffen 
waren, sind für die dagegen im ersten Moment doch et-
was plumper anmutende Touch-Bedienung unbrauchbar. 
Hier sollte ein Button schon eine gewisse Größe besitzen, 
um ihn auch sinnvoll treffen zu können.

Diese besonderen Anforderungen an die Benutzer-
schnittstelle stellen eine besondere Herausforderung für 
eine Klasse von Anwendungen dar, die im ersten Moment 
auf mobilen Geräten genauso funktionieren sollten, wie 
auf dem klassischen Laptop oder Desktop PC: Web-An-
wendungen. Obwohl heute jedes Smartphone oder Tablet 
mit einem mobilen Browser ausgestattet ist, bedeutet dies 
noch lange nicht, dass mit diesen Geräten auch jede Web-
Seite zu bedienen ist. Genau hier kommt jQuery Mobile 
[1] ins Spiel. Seines Zeichens ein Web-Framework für die 
Erstellung von Anwendungen für Touchscreen-basierte 
Endgeräte – also Tablets oder Smartphones.

Progressiv und unaufdringlich
Oh je, ein UI-Framework basierend auf JavaScript ! Be-
deutet das nicht Unmengen an unlesbarem Script-Code, 
der auf magische Art und Weise die buntesten Effekte 
auf den Browser zaubert und im entscheidenden Mo-
ment eine weiße Seite darstellt, weil irgendwo in den 
Tiefen des Codes ein Semikolon fehlt?

B
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<link rel="stylesheet" 
 href="css/jquery.mobile-1.1.1.min.css" />
<script src="js/jquery-1.7.1.min.js" />
<script src="js/jquery.mobile-1.1.1.min.js" />

Falls die benötigten Bibliotheken nicht innerhalb der 
Anwendung mit ausgeliefert werden sollen, ist auch die 
Verwendung des jQuery eigenen Content Distribu tion 
Networks (CDN) via: http://code.jquery.com/mobile/1.1.1/
jquery.mobile-1.1.1.min.css möglich.

Um Probleme mit der Darstellung der Seite zu um-
gehen, sollten zusätzlich noch die gewählte Zeichen-
codierung und der initial zu verwendende Zoom-Faktor 
angegeben werden:

<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport"
 content="width=device-width, initial-scale=1"/>

Speziell das Fehlen der Viewport-Angabe kann zu un-
gewünschten Darstellungen auf den Zielgeräten führen 
und den Benutzer zu unnötigen Zoom-Aktionen zwin-
gen.

Die erste Seite
Nach der geleisteten Vorarbeit wird es jetzt Zeit sich dem 
Inhalt der Seite, also dem HTML-Body, zu widmen. Da 
HTML lediglich für die Struktur verwendet wird, kom-
men hier vor allem div-Blöcke zum Einsatz. Eine jQuery 
Mobile HTML-Seite besteht dabei aus mindestens einer 
logischen Seite, die durch ein div mit der Rolle page defi-
niert wird. Diese Seite ist wiederum in die folgenden drei 
Bereiche aufgeteilt:

 •	 header – für den oberen Navigationsbereich,

 •	 content – für den eigentlichen Inhalt der Seite,

 •	 footer – für den unteren Navigationsbereich.

<div data-role="page">
 <div data-role="header">
  <h1>Meine JQM App</h1>
 </div>

 <div data-role="content">
  <p>Lorem ipsum...</p>
 </div>

 <div data-role="footer">
  <h4>Kaffeklatsch 08/2012</h4>
 </div>
</div>

Das Ergebnis sieht, dank der fleissigen Hinter grund-
arbeit von jQuery Mobile und den darin enthaltenen 
Styles, schon überraschend ansehnlich aus:

Abbildung 1

Auch der Effekt, dass keine Locationbar mehr im Browser 
zu sehen ist, ist jQuery Mobile zu verdanken, das einfach 
dafür sorgt, dass diese aus dem Bild geschoben wird, um 
den Eindruck einer nativen Anwendung zu vermitteln.

Aus eins mach zwei
Mit einer Seite ist natürlich noch kein Staat zu machen. 
Daher kann eine jQuery Mobile-Seite mehrere logische 
Seiten enthalten, zwischen denen über die Verwendung 
einfacher HTML-Anker gewechselt werden kann. Aller-
dings muss hierzu jeder Seite eine eindeutige id zuge-
wiesen werden. Soll der Übergang dann noch mit einem 
speziellen Effekt erfolgen2, so kann dieser innerhalb des 
Anker-Elements angegeben werden:

<div data-role="page" id=“p1“>
 …
  <div data-role="content">
   <a href=“#p2“
    data-transition="slide">weiter</a>
  </div>
 …
</div>
<div data-role="page" id=“p2“>
 …
  <div data-role="content">
   <a href=“#p1“
    data-transition="slide"
    data-direction="reverse">zurück</a>
  </div>
 …
</div>

Neben dem hier verwendeten Slide-Effekt gibt es noch 
eine Reihe weiterer Übergänge, die einfach durch Anga-

2) Leider ist der Übergangseffekt in gedruckter Form nicht wirklich darstellbar, 
daher sei dem interessierten Leser hier der Selbstversuch empfohlen.
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be des entsprechenden Namens verwendet werden kön-
nen. Bei Interesse sei hier auf die jQuery Mobile Website 
[1] oder direkt auf die Seite von jQtouch [3] verwiesen, 
das sich für die Implementierung dieser Effekte verant-
wortlich zeichnet.

Das obligatorische „Aber“
Was hier gerade so einfach aussieht, kann je nach Zielge-
rät leider ziemliche Probleme mit sich bringen. Das für 
die Übergangseffekte verwendete Plugin hat leider Pro-
bleme auf bestimmten Android-Versionen. So machen 
die Übergänge auf einem HTC Incredible S mit Andro-
id 2.3 – oder wahlweise auch Android 4 – leider nur im 
mobilen Firefox wirklich Freude. Der Android-eigene 
Browser kommt hier leider ziemlich ins schwitzen oder 
besser gesagt ins ruckeln. Auf iOS-Geräten hingegen lau-
fen die Animationen ohne größere Probleme.

Vom Link zum Button
Die gerade verwendeten Links sind natürlich nicht das, 
was man sich in einer mobilen Anwendung als Aus-
wahlelemente vorstellt. Hier sollten es dann schon die 
klassischen Buttons sein, die dank ihrer Größe dem evtl. 
nicht ganz so treffsicheren Benutzer deutlich ent gegen 
kommen. Die hierfür notwendige Änderung ist, dem all-
gemeinen Schema folgend, wieder über raschend einfach. 
So muss dem verwendeten Anker lediglich mitgeteilt 
werden, dass er die Rolle button einnehmen soll:

<a href=“#p2“ data-role=“button“>weiter</a>

Das konkrete visuelle Ergebnis dieser Änderung hängt 
davon ab, in welchem Bereich der Seite der Anker ver-
wendet wurde. Wird er im Content-Bereich gesetzt, ist 
das Ergebnis ein über die gesamte Bildschirmseite rei-
chender Knopf, der den Übergang zur nächsten Seite 
ermöglicht. Im Header oder Footer verwendet, wird er als 
kleiner Navigations knopf sichtbar. Im Header ist dabei 
zu beachten, dass der erste Knopf links und der zweite 
angegebene Knopf rechts vom Titel erscheint. Im Foo-
ter hingegen werden die Knöpfe einfach von links nach 
rechts angeordnet.

Neben Text ist es auch möglich Icons in Buttons zu 
verwenden. Dafür stellt jQuery Mobile eine Auswahl an 
vordefinierten Icons bereit, die aber jederzeit erweitert 
werden können. Die Position relativ zum Text kann über 
das Attribut data-iconpos angegeben werden:

<a href="#p2" data-transition="slide" 

 data-role="button" data-icon="arrow-r" 

 data-iconpos="right">weiter</a>

Abbildung 2

Im Dialog
Nicht immer möchte man dem Benutzer den Inhalt 
in Form einer kompletten Seite präsentieren. Bei be-
stimmten Aktionen, wie z. B. dem Löschen von Daten-
sätzen, soll lediglich eine Meldung „vor“ der aktuell an-
gezeigten Seite erscheinen.3 Dies ist mit dem Einsatz von 
Dialogen möglich.

Ob ein Inhalt als Dialog dargestellt wird, wird ent-
weder bei der Definition des Anker-Elements ent-
schieden, das auf den Inhalt verweist,

<a href="#p2" data-rel="dialog">weiter</a>

oder ein bestimmter Inhalt wird direkt in Form eines 
 Dialogs definiert – analog zur Definition einer Seite:

<div data-role="dialog" id="d1">
 <div data-role="header">
  <h1>JQM Dialog</h1>
 </div>
 <div data-role="content">
  <p>Sind Sie sicher, daß Sie das tun wollen?</p>
  <a href="#p2" data-role="button">Ja</a>
  <a href="#" data-role="button" 
   data-rel="back">Nein</a>
 </div>
 <div data-role="footer">
  <h4>Kaffeklatsch 08/2012</h4>
 </div>
</div>

Entdecke die Möglichkeiten
Die Navigation zwischen verschiedenen Seiten und der 
Anzeige von Dialogen ist natürlich noch lange nicht das 

3) Auch wenn die „Hintergrundseite“ nicht mehr wirklich sichtbar ist, kann über 
den standardmäßig verwendeten Übergangseffekt pop der Anschein erweckt 
werden, der Dialog würde sich vor der zuletzt gesehenen Seite öffnen.
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Ende der Fahnenstange. JQuery Mobile bietet einen 
bunten Strauß an UI-Komponenten, von Formularele-
menten über Listen und Tabellen bis hin zu Tool- und 
Navigation-Bars. All diese Elemente hier im Einzelnen 
vorzustellen, würde den Rahmen dieses Artikels spren-
gen. Daher sei der geneigte Leser hier auf die einschlä-
gige Literatur [4] oder die Demo-Website von jQuery 
Mobile [5] verwiesen. Als Beispiel soll hier stellvertre-
tend das Akkordeon dienen, also die Darstellung einer 
Liste mit ausklappbarem Inhalt, bei der sich jeweils das 
ausgeklappte Element schließt, wenn ein Neues geöff-
net wird.

Abbildung 3

Klapp ein, klapp aus
Wie gewohnt werden die einzelnen Elemente wieder als 
div-Blöcke definiert. Das gesamte Akkordeon wird  durch 
einen div-Block mit der Rolle collapsible-set beschrieben, 
der die eigentlichen ausklappbaren Elemente enthält. Je-
des dieser ausklappbaren Elemente wird dabei wieder als 
div, diesmal mit der Rolle collapsible, beschrieben.

Standardmäßig sind alle Elemente geschlossen. Soll 
der Inhalt eines der Elemente direkt beim Start sichtbar 
sein, muss für dieses im entsprechenden div das Attribut 
data-collapsed auf false gesetzt werden.

Der eigentliche Inhalt des aufklappbaren Elements  
wird innerhalb des divs angegeben. Er besteht aus einem 
Heading-Element und beliebigem weiteren Inhalt, der 
in der Regel von einem Paragraphelement umgeben ist.  
Die Überschrift wird dabei als Titel genommen und ist 
auch im zugeklappten Zustand sichtbar. Der rest liche  
Inhalt wird nur angezeigt, wenn das Element auf geklappt  
ist:

<div data-role="content">
 <div data-role="collapsible-set">
  <div data-role="collapsible"
   data-collapsed="false">
   <h1>Collapsible #1</h1>
   <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
  <div data-role="collapsible">
   <h1>Collapsible #2</h1>
   <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
  ...
 </div>
</div>

Wird diese Seite in einem Browser geöffnet, wird deut-
lich, dass sich jQuery Mobile wieder um alle notwen-
digen Details bzgl. der Darstellung und inkl. der Anzeige 
entsprechender Icons sowie um die Logik bzgl. Öffnung 
und Schließung einzelner Elemente kümmert.

Abbildung 4

Endlich JavaScript
Nach fast vier Seiten eines Artikel über ein JavaScript-
basiertes UI-Framework wird es nun langsam Zeit auch 
einmal wirkliches JavaScript zu sehen. Obwohl es schon 
als sehr erfreulich anzumerken ist, wie weit man bei 
jQuery Mobile ohne eine einzige Zeile JavaScript kom-
men kann.

JQuery Mobile präsentiert sich mit einem für die 
ersten Schritte sehr guten Standardverhalten. Sobald es 
in die Entwicklung komplexerer Seiten geht, sieht man 
sich aber doch hin und wieder der Aufgabe gegenüber, 
dieses zu ändern bzw. dynamisch die Inhalte von Seiten 
anzupassen. Hierfür bietet jQuery Mobile eine auf jQue-
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ry aufbauende JavaScript-API an, die es ermöglicht mit 
programmatischen Mitteln Einfluss auf das Ver halten 
der Anwendung zu nehmen.

Um beispielsweise vorhandene Defaults zu ändern, 
kann das mobileinit-Event abgefangen werden. Dieses 
wird gefeuert, bevor das Framework seine Arbeit beginnt. 
Um nun Werte zu verändern, wird das Objekt $.mobile 
vom Framework zur Verfügung gestellt.

$(document).bind("mobileinit", function(){
 $.mobile.allowCrossDomainPages = true;
 $.mobile.defaultPageTransition = 'slide';
});

Da mobileinit kurz nach dem Laden der ent sprechenden 
jQuery Mobile-Bibliothek gefeuert wird, muss der eige-
ne Code, der zur Änderung der Defaults verwendet wird, 
vor dieser eingebunden werden:

<script src="js/kaffeeklatsch-08-2012.js" />
<script src="js/jquery.mobile-1.1.1.min.js" />

JavaScript und UI-Komponenten
Grundsätzlich können auch grafische Komponenten di-
rekt aus JavaScript heraus erzeugt und in der Seite plat-
ziert werden. Hier ist allerdings, sofern möglich, dem 
HTML-basierten Ansatz der Vorzug zu geben, da so am 
einfachsten dem Konzept des Progressive Enhancements 
gefolgt werden kann. Interessant ist allerdings die Mög-
lichkeit, die Aufbereitung der Seite durch jQuery Mobile 
programmatisch noch einmal anzustoßen, nachdem die 
darzustellenden Daten ge ändert wurden:

$('#p1').trigger('create');

Themenfrage
Ein letztes zentrales Feature von jQuery Mobile, das im 
Rahmen dieses Artikels angesprochen werden soll, ist 
das sogenannte Theming, also die umschaltbare grafische 
Darstellung der einzelnen Komponenten. Standard mäßig 
werden fünf verschiedene Farb- und Darstellungssche-
men unter stützt, die über das Attribut data-theme aus-
gewählt werden können. Die einzelnen Themen werden 
dabei durch die Wahl eines der Buch staben von a bis e 
ge wählt:

<div data-role="header" data-theme="b">
 …
</div>

Da für die Darstellung CSS-Klassen verwendet werden, 
kann das gewünschte Schema auch über das Setzen der 
entsprechenden Style-Klasse gewählt werden:

<div data-role="content" class="ui-body-d">
 …
</div>

Eigene Farbschemen können durch die Definition eige-
ner Style-Werte erzeugt werden. Dabei können entwe-
der bestehende Themen (a – e) geändert oder zusätzliche 
Themen (f – z) eingeführt werden. Durch die Verände-
rung bestehender Themen kann die Tatsache ausgenutzt 
werden, dass standardmäßig die Themen a und c für die 
Dar stellung der Seite und des Inhaltsbereiches ver wendet 
werden, also keine zusätzliche Themenangabe notwendig 
ist.

Um bei der Themenerstellung nicht ständig zwischen 
CSS-Definition und Browser wechseln zu müssen, stellt 
jQuery Mobile das web-basierte Tool Theme Roller [6] 
zur Verfügung. Mit diesem Tool können Themen inter-
aktiv erstellt und verändert werden. Erzeugte Themen 
können am Ende in Form einer ZIP-Datei, die das 
Stylesheet und die benötigten Bilder enthält, herunter-
geladen werden.

Spiel oder Ernst?
Natürlich stellt sich bei jedem Framework die Frage, 
ob man es nun mit einem netten technischen Spielzeug 
oder einer ernsthaften Plattform zur Web-Entwicklung 
zu tun hat. Im Falle von jQuery Mobile lässt sich diese  
u. a. durch einen Blick auf die Seite JQM Gallery [7] be-
antworten. Hier findet sich eine immer weiter wachsende 
Reihe von Referenzprojekten, wie z. B. die mobilen Web-
Seiten von Ikea [8] oder Disney World [9]. Und sogar 
im Wahlkampf um das Weisse Haus wird inzwischen 
auf jQuery Mobile gesetzt [10].

Abbildung 5
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Besonders interessant wird der Einsatz von jQuery Mo-
bile im Zusammenspiel mit Applikationsplattformen wie 
PhoneGap [11][12], die es ermöglichen, HTML5-basierte 
Web-Applikationen offline auf einem Smartphone oder 
Tablet zu betreiben und diesen Anwendungen Zugriff 
auf die Geräte-Hardware zu geben. Aber auch wenn es 
„nur“ darum geht die eigene Web-Seite „Smartphone-
freundlicher“ zu gestalten, ist jQuery Mobile sicherlich 
einen gute Wahl.

Tools zum Abschluss
Wer seine Web-Seite nun mit jQuery Mobile, aber nicht 
„von Hand“ zusammenbauen möchte, dem sei die auf der 
Website [1] aufgeführte Liste von Entwicklungs-Tools 
bzw. Plugins zur genaueren Lektüre empfohlen.

Referenzen
[1] jQuery  Mobile 

http://jquerymobile.com
[2] Wikipedia  Unobtrusive JavaScript 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unobtrusive_JavaScript
[3] jQTouch  Zepto/jQuery plugin for mobile web development 

http://www.jqtouch.com
[4] Firtman, Maximiliano   jQuery Mobile: Up and Running  Using HTML5 

to Design Web Apps for Tablets and Smartphones , O'Reilly Media, 2012
[5] jQuery  Demos and Documentation 

http://jquerymobile.com/demos/1.1.1
[6] ThemeRoller  Theme Settings 

http://jquerymobile.com/themeroller
[7] jQuery Mobile Gallery 

http://www.jqmgallery.com
[8] Ikea Schweden 

http://m.ikea.com/se
[9] Disney World Orlando 

http://m.disneyworld.disney.go.com
[10] Obama Biden 

http://www.barackobama.com/m
[11] PhoneGap Homepage 

http://phonegap.com
[12] Eberling, Werner  Mind the gap! – Plattformübergreifende mobile Entwicklung 

mit PhoneGap, KaffeeKlatsch 01/2012, Bookware, Erlangen 2012
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inmal mehr treibt die 
Informationstechnologie 
die Entwicklung neuer 
Arbeitsstrukturen und -modelle 
in der Unternehmenswelt an. 
Bereits seit einigen Jahren 

herrscht das Outsourcing in den Unternehmen. 
Es führt zur Kostenreduktion als auch zur 
Mitarbeiterentlastung und Stärkung der 
Kernkompetenzen. Mit dem Crowdsourcing kommt 
einiges ins Rollen in Sachen flexibler Arbeitszeit.

Was ist Crowdsourcing?
Das Wort Crowdsourcing ist ein Kunstbegriff und lei-
tet sich vom englischen Wort crowd gleichbedeutend mit 
Masse ab. 

Crowdsourcing steht im Zusammenhang mit der 
Auslagerung von Wissen und Fähigkeiten. Im Deutschen 
wird mitunter der Begriff Schwarmauslagerung anzutref-
fen sein. Angelehnt ist der Begriff an das Outsourcing, 
das die Auslagerung ganzer Unternehmensbereiche be-
zeichnet. Es beschränkt sich nicht mehr nur noch auf 
Abteilungen der IT sondern wird bei allen unternehme-
rischen Unterstützungsprozessen angewendet. Egal ob 
Marketing, Personal oder Logistik. Um die Produktivität 
zu steigern, werden analysierte Schwachstellen an spezia-
lisierte Unternehmen, also Dienstleister, vergeben.

Wie unterscheidet sich nun aber das Crowdsour-
cing vom Outsourcing, schließlich geht es auch um eine 
„Auslagerung“? Der Unterschied liegt darin, dass beim 
Crowd sourcing keine Abteilungen oder Bereiche an 

Dienstleister ausgelagert werden, sondern eine Verlage-
rung von Wissen und Know-how stattfindet. Man teilt 
eine zu verrichtende Arbeit auf die Arbeitskraft der Mas-
se, der Crowd auf [1]. 

Die Crowd ist die Internet-Gemeinde, die ihr Wis-
sen und ihre Erfahrungen in Projekte einfließen lässt, 
um den Austausch von Informationen untereinander zu 
ermöglichen. Jeder der Lust und Interesse an der Erstel-
lung von Inhalten oder Software hat, kann sich in die 
Gemeinschaft einbringen. Projekte werden auf diese Art 
und Weise von vielen motivierten Mitarbeitern getragen 
und stehen dann meist allen Internet-Nutzern zur Ver-
fügung. Bei der Crowd handelt es sich um den spontanen 
Zusammenschluss der Massen, mit dem Ziel eine be-
stimmte Aufgabe zu lösen.

Eines der bekanntesten und weitverbreitetsten Pro-
jekte ist Wikipedia. Hier kann jeder im Rahmen allge-
meiner Konventionen durch die Wikipedia-Community 
an der Erstellung von Inhalten mitwirken.

E

Outsourcing war gestern!  
Die Zukunft liegt in der Crowd!
Wege und Trends in der Software-Entwicklung
von Mandy Goram
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Outsourcing war gestern! Die Zukunft liegt in der Crowd!

Crowdsourcing und freie Marktwirtschaft?
Nach der kurzen Einführung zu Crowdsourcing, mag 
sich dem einen oder anderen Leser die Frage stellen, wie 
Unternehmen dieses Phänomen der Internet-Gemeinde 
zur Leistungserstellung nutzen können.

Die bisherige Definition bezieht sich auf eine unor-
ganisierte und spontan zusammenführende Aktion der 
Massen im Internet. Mittlerweile hat sich einiges in die-
sem Umfeld bewegt und neue Formen des Crowdsour-
cing hervorgebracht. 

Eine Abwandlung ist das Paid Crowdsourcing. Hier-
bei handelt es sich um eine organisierte und professio-
nalisierte Form der Schwarmauslagerung. Unternehmen 
bezahlen für die Abwicklung und Durchführung von Ar-
beiten und Projekten mit Hilfe der Crowd. Dieser Trend 
wurde erkannt und führte zur Entwicklung von Portalen, 
die Internetnutzer und Firmen nutzen können, um pas-
sende Aufträge und Mitarbeiter zu finden. Einerseits 
vermitteln die Betreiber registrierte Nutzer an Unter-
nehmen, andererseits bauen sie eine eigene Community 
auf, die Aufträge bearbeitet, die an den Betreiber gegeben 
wurden. Bei Letzterem kümmert sich der Plattformbe-
treiber zum Großteil um die Qualitätssicherung, da der 
Auftraggeber ein passendes Produkt bzw. Ergebnis ha-
ben möchte. Die Möglichkeiten der Qualitätssicherung 
durch den Betreiber sind mit zunehmender Komplexität 
der Aufgaben schwieriger, da die Kompetenzen nicht in 
allen Bereichen beurteilt werden können. Daher müssen 
die Tests auch von Fachleuten des Auftraggebers durch-
geführt werden.

Was haben Unternehmen vom 
Crowdsourcing? 
Für heutige und künftige Unternehmen wird die In-
ternet-Gemeinde einen zunehmenden Einfluss auf die 
Produkt- und Leistungserstellung haben. Die Grenzen 
zwischen Kunden und Unternehmen werden immer 
transparenter. Mit der Social Media findet ein Austausch 
statt, bei dem der Kunde an der Gestaltung von Pro-
dukten bzw. Dienstleistungen teilnimmt.

Kaum ein Unternehmen kann sich vor der Social 
Media verschließen, zu groß ist die Konkurrenz und der 
Verbrauchereinfluss am Markt. Neue Produkte und An-
gebote sollen rasch umgesetzt werden. Der Lebenszyklus 
von Produkten wird immer kürzer, besonders im Mul-
timedia- und Kommunikationssektor werden in immer 
kürzer werdenden Abständen Neu- und Weiterentwick-
lungen vorgestellt. Und kaum ist ein neues Produkt auf 
dem Markt zieht die Konkurrenz nach.

Einen großen Anteil an der Verbreitung hat hier auch das 
Social Web, tausende vernetzte Nutzer tauschen sich im 
Internet aus, teilen ihre Erfahrungen mit und empfehlen 
weiter. Das große Angebot lässt die Kunden wählerisch 
werden, sie wollen nicht nur das beste Produkt, sondern 
dieses auch zum günstigsten Preis und mit dem besten 
Service. Hier gewinnt, wer einen einflussreichen Teil der 
Massen für sich gewinnen kann. Einfluss haben die ak-
tiven Nutzer, da sie Inhalte und Bewertungen erstellen, 
an denen sich die Mehrheit aller Nutzer orientiert. Pas-
sive Nutzer recherchieren im Internet nach Produkten 
und Dienstleistungen, dabei lassen sie sich von den Er-
fahrungsberichten anderer leiten. 

Wer seine Produkte verkaufen möchte, braucht eine 
Basis aktiver Nutzer oder muss selbst für Inhalte sorgen. 
Viele Firmen nutzen die Social Media zur Verbreitung 
ihres Engagements in sozialen Projekten, dadurch errei-
chen sie zum einen ein positives Image und zum anderen 
tragen Nutzer zur Verbreitung guter und nützlicher In-
halte bei.

Wo kann Crowdsourcing im Unternehmen 
ansetzen?
Wie bereits erwähnt, spielt das Social Web eine zunehmend 
größere Rolle für Unternehmen. Durch Crowdsourcing 
werden durchaus auch Elemente der Social Media auf-
gegriffen und eingesetzt. Unternehmen machen auf sich 
aufmerksam, indem sie Projekte ausschreiben oder Auf-
träge an Portalbetreiber mit eigener Community geben. 
Es steigt nicht nur die Trefferrate in Suchmaschinen à la 
Google und Co., sondern auch die Bekanntheit und das 
Bewusstsein für Produkte bei der Internet-Gemeinde.

Aber von der Präsenz in Suchmaschinen einmal 
ganz abgesehen, zielt das Crowdsourcing auf die Aus-
lagerung von Arbeitskraft auf die Crowd. Diese kann 
tri viale, aber sehr umfangreiche Arbeiten in sehr viel 
kürzerer Zeit bewältigen als die Mitarbeiter eines Ab-
teilungsbereiches. 

Als Beispiel sei vielleicht die Erstellung von Web-
content, also Inhalten im Internet, genannt. Auf einschlä-
gigen Seiten geben Unternehmen oder private Website-
Besitzer Aufträge an freie Autoren weiter, sodass diese 
die Aufgaben in vorgegebener Zeit und zu festgelegter 
Entlohnung erfüllen. Jedem Autor steht es frei zu ent-
scheiden wann, welche und wie viele Aufträge er über-
nehmen möchte. Durch die Arbeitsverlagerung können 
beispielsweise Inhalte einer Firmen-Website in kurzer 
Zeit angepasst oder neu erstellt werden. Die Arbeit wird 
von qualifizierten und hoch motivierten Autoren durch-
geführt. Unternehmen entlasten ihre Mitarbeiter von 



Outsourcing war gestern! Die Zukunft liegt in der Crowd!

Nebentätigkeiten, sodass diese sich voll und ganz auf die 
Funktionalität der Website konzentrieren können und 
sich keine Gedanken über deren Inhalt machen müssen. 
Davon können besonders kleine und noch junge Unter-
nehmen profitieren, die keine Ressourcen für diese Tätig-
keit aufbringen können.

Welcher Nutzen letztendlich entsteht und wie viel 
Mehrwert Crowdsourcing bringt, hängt ganz vom je-
weiligen Unternehmen ab. Mitunter sind bestehende 
Geschäftsprozesse anzupassen oder zu erweitern um das 
Crowdsourcing integrieren zu können. Wichtig ist vor 
allem eine klare Zielsetzung, da ohne diese weder Maß-
nahmen abgeleitet noch Erfolge gemessen werden kön-
nen. Ein Unternehmen sollte im Vorfeld genauestens die 
Chancen und Risiken erörtern und gewichten.

Mehrwert gibt es in vielen Bereichen, darunter im 
Marketing, dem Innovationsmanagement, der Produkt-
entwicklung, der Kundenbindung, dem Personalmanage-
ment und der bereits erwähnten Social Media. Nachfol-
gend ein kleiner Überblick zu den noch nicht genannten 
Bereichen.

Das Marketing kann mit Hilfe von Crowdsourcing 
Botschaften durch die Internet-Gemeinde verbreiten 
und verbreiten lassen.

Eines der größten Potenziale liegt bei der Entwick-
lung neuer Ideen. Das Innovationsmanagement eines 
Unternehmens kann auf die Erfahrung von Experten 
und die Kreativität von Querdenkern außerhalb der ei-
genen Organisation zurückgreifen. 

Die Entwicklung neuer und einzigartiger Produkte 
ist das Ziel aller Unternehmen. Hierbei gilt es nicht mehr 
nur noch der Erste zu sein, sondern auch den Kunden 
mit dem Produkt anzusprechen und ihn dafür zu begei-
stern. Mittels Crowdsourcing können Meinungen und 
Wünsche der Kunden in das neue Produkt einfließen, 
wodurch gleichzeitig eine stärkere Kundenbindung an 
das Produkt entsteht. 

Über Auftrags- und Projektvergabe entsteht Kon-
takt zu qualifizierten und motivierten Arbeitskräften, die 
auch angeworben werden können. Zur Bewerberauswahl 
können gleichzeitig die Arbeitsergebnisse einfließen.

Crowdsourcing und Software-Entwicklung?
Nun stellt sich noch die Frage was das alles mit der Ent-
wicklung von Software zu tun hat? Heute noch nicht 
viel, aber in naher Zukunft wird es wohl eine Rolle spie-
len. 

Im Internet existieren heute schon Plattformen, die 
die Testabwicklung für Websites, Apps und Anwen-
dungsprogramme vornehmen. Man trifft es zunehmend 

häufiger unter der Bezeichnung Crowdtesting an. Die 
Plattformbetreiber vermitteln Aufträge von Unterneh-
men an freiberufliche Tester, die sich auf deren Portal 
registrieren. Die Qualitätssicherung wird von den An-
bietern meist selbst durchgeführt, sodass der Kunde (also 
das beauftragende Unternehmen) kaum weitere Testauf-
wände hat und sich nur noch auf die Testkoordination 
konzentrieren muss. Aufgrund der vielen Tests durch die 
Community werden zahlreiche Testdaten generiert und 
gegen die technischen und fachlichen Anforderungen 
getestet. Ebenso erhalten die Unternehmen eine Rück-
meldung in Sachen Benutzerfreundlichkeit und können 
entsprechend darauf reagieren und den Komfort ihrer 
Anwendungen verbessern.

Auch die Entwicklung von Software wird von der 
Crowd übernommen. So schreibt die Firma IBM gezielt 
Software-Projekte auf einschlägigen Crowdsourcing-
Plattformen aus, um die Aufträge an freie Mitarbeiter 
zu vergeben [2]. Der Vorteil liegt widererwartend in 
der Qualität der gelieferten Software, da die Projekte 
mitunter an eine Gruppe vergeben werden, findet eine 
interne Selbstkontrolle statt. Das Know-how professi-
oneller und erfahrener Entwickler fließt in die Projekte 
ein. Entsprechend ist der Wettbewerb unter den Freibe-
ruflern verschärft, die Ansprüche der Firmen sind hoch 
und dementsprechend verlangen sie nach guter und lei-
stungsfähiger Software. Der Vorteil für Unternehmen 
liegt bei der Gewinnung motivierter und engagierter 
Mitarbeiter, die auch über die entsprechenden Fähig-
keiten verfügen.

Trotz starker Konkurrenz schafft das Crowdsourcing 
für Freiberufler Flexibilität bei der Arbeit, da sie sich 
entscheiden können ob und wann sie an einem Projekt 
mitarbeiten. 

Dass ein solches Vorhaben realisiert werden kann, 
zeigt die Open-Source-Entwicklung. Nicht nur Anwen-
dungen sondern ganze Betriebssysteme basieren auf der 
Zusammenarbeit vieler vernetzter Entwickler und dabei 
stehen viele freie Software-Produkte den kommerziellen 
in nichts nach. 

Dennoch ist der Aspekt der Qualitätssicherung in 
den Fokus zu stellen. Eine betrieblich eingesetzte Soft-
ware muss in jeglicher Hinsicht geprüft werden, sodass 
dem Unternehmen kein Schaden durch die Auslage-
rung von Entwicklungsprojekten entsteht. Wichtige 
Programme, die Kernprozesse am Laufen halten, sollten 
eher nicht von völlig fremden Mitarbeitern entwickelt 
werden. Zum einem weil eine ortsungebundene Ent-
wicklung kaum möglich ist und zum anderen weil eine 
unkontrollierbare Preisgabe von Firmeninterna damit 
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zusammenhängt. Aber auch hier kann man Teile des 
Tests der Crowd überlassen, die zudem ihre Meinung 
miteinfließen lassen kann.

Kleine bzw. nebenläufige Projekte, für die nicht immer 
Ressourcen zur Verfügung stehen, sind dafür geeignet an 
freie externe Mitarbeiter vergeben zu werden. Unterneh-
men sind dadurch besser in der Lage ihre Ressourcen auf 
Kernprozesse zu konzentrieren. Für die Beschäftigung 
freier Mitarbeiter fallen somit auch nur Kosten während 
der Projektmitarbeit an. 

Crowdsourcing ein Modell der Zukunft?
Obwohl die Idee des professionellen Crowdsourcing noch 
relativ jung ist, wirkt das Konzept sehr vielversprechend 
und besitzt ein großes Potenzial für Unternehmen aller 
Branchen. Wenngleich noch einige Hürden genommen 
und allgemeingültige Grundlagen geschaffen werden 
müssen. So zum Beispiel Fragen in Sachen Datenschutz, 
dem Umgang mit sensiblen Firmendaten und der Ge-
staltung und Abwicklung von Projektaufgaben und deren 
Vergütung müssen geklärt werden und zu einheitlichen 
Regelungen führen.

Fazit
Zahlreiche Vorteile sprechen für die Einführung von 
Crowdsourcing-Mechanismen im Bereich der betriebs-
unterstützenden Prozesse eines Unternehmens. Die Idee 
des Crowdsourcing wird sich mit Sicherheit weiter ver-
breiten und neue Formen von Arbeitsmodellen schaffen. 
Die Zukunft wird zeigen in welchen Bereichen sich das 
Crowdsourcing bewähren kann.
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Tutorien

Datagraph
A Programmatic Introduction to the Neo4j Graph-Database

Ian Robinson  Neo Technology

Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium Mo I en  T01

Neo4j is a JVM-based graph database. Its graph data model is 

intuitive and expressive, mapping closely to your whiteboard do-

main model. For highly connected data, Neo4j is thousands of 

times faster than relational databases, making it ideal for mana-

ging complex data across many domains, from finance to social, 

telecoms to geospatial.

This tutorial covers the core functionality of the Neo4j graph 

database. With a mixture of theory and entertaining hands-on co-

ding sessions, you‘ll quickly learn how easy it is to develop a Neo4j-

backed application. Sessions include a NoSQL and graph database 

overview, Neo4j fundamentals and architecture, the  Neo4j Core 

API, Neo4j Traverser APIs, and declarative querying with Cypher. 

Each session (apart from the fundamentals and architecture) com-

prises a set of practical exercises designed to introduce and rein-

force an aspect of the Neo4j stack. The practical parts of the tuto rial 

consist of Koan-style lessons where a specific aspect of the Neo4j 

stack is presented as a set of failing unit tests that participants will 

work to fix. The exercises gradually become more challenging un-

til the attendees are capable of implementing sophisticated graph 

operations against Neo4j.

JavaScript goes Business
JavaScript für Enterprise-Entwickler

Stefan Hildebrandt  consulting.hildebrandt.tk

Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium Mo I de  T02

Auch bei Web-Anwendungen im Unternehmensumfeld wün-

schen sich die Anforderer die Bedienbarkeit, die sie von öffent-

lich zugänglichen Anwendungen im Web kennen. Am besten 

sollen die Anwendungen dann noch auf Tablets und Smart-

phones laufen. Diese Anforderungen mit JSF2 und Prime-/

Rich-/IceFaces zu lösen, ist nicht gerade einfach, da dort zum 

Beispiel Ajax-Integration sehr indirekt erfolgt und häufig die 

Performance nicht so wie gewünscht ist. GWT könnte eine Alter-

native sein, für richtig coole Features muss aber auch dort viel 

JavaScript geschrieben werden. Also warum nicht gleich direkt 

JavaScript verwenden?

In diesem Workshop wird eine kleine Anwendung mit einem 

der aktuellen JavaScript-Frameworks (jQuery, Javascriptmvc, 

extJS) erstellt, die per REST-Services Daten abruft und anlegt 

und dabei eine MVC-Struktur, Unit-Tests und das Build-System 

Gradle (Maven) verwendet.

Maßgeschneidert
Language Engineering mit MPS

Markus Völter  Freier Berater/itemis AG

Bernd Kolb  itemis AG

Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium Mo I de  T03

Was wäre, wenn sich eine Sprache genauso einfach weiterent-

wickeln und erweitern ließe, wie wir das von Bibliotheken schon 

lange gewohnt sind?

In diesem Tutorium wird erklärt, wie dies mit der JetBrains 

MPS Language Workbench möglich ist. Nach einer generellen 

Einführung in die Konzepte von MPS wird gemeinsam mit den 

Teilnehmern Java und C mit eigenen Sprachkonstrukten ange-

reichert. So wird an konkreten Use Cases gezeigt, wie APIs ver-

einfacht und Programme typsicherer werden, Requirements sich 

als Teil des Entwicklungsprozesses zusammen mit dem Code ent-

wickeln und Fachexperten direkt in die Entwicklung mit einbezo-

gen werden können. Dabei wird auch gezeigt, wie nicht-textuelle 

Notationen (tabellarische oder mathematische Symbole) diesen 

Prozess unterstützen.

Das Tutorial ist als Hands-On Tutorial geplant – bitte den 

eigenen (schnellen!) Laptop mitbringen; die nötige Software zur 

Installation wird gestellt.

Operndiva
Kleine Einführung in Scala

Rüdiger Keller  MATHEMA Software GmbH

Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium Mo I de  T04

In den letzten Jahren sind viele Sprachen für die Java Virtual 

Machine entstanden, von denen einige mehr und andere weni-

ger populär geworden sind. Eine Sprache, die zweifelsohne viel 

Aufmerksamkeit auf sich zieht ist Scala. Sie versucht ein besseres 

Java zu sein, das die Konzepte objektorientierter und funktionaler 

Programmierung in sich vereint, dabei aber im Gegensatz zu den 

meisten anderen populären Sprachen an statischer Typisierung 

festhält.

Dieses Tutorium wendet sich an ein Java-kundiges Publikum 

und gibt eine Einführung und Übersicht zu Scala. Dabei werden 

die wichtigsten Features vorgestellt und verschiedene Code-Bei-

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

und mit meist erheblich weniger Code lösen lassen.

Für die Teilnahme an dem Tutorium wird ein Notebook be-

nötigt.
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Keynotes
Dauerhaft schlank
Kein Lean ohne Automatisierung

Hans Dockter  Gradleware GmbH

Dienstag, 4. 9., 10:00 – 10:50 Uhr Keynote I Di I de  K10

Eine leistungsfähige Automatisierung ist eine notwendige Bedin-

gung für agile und schlanke Software-Entwicklung – zumindest 

ab einer gewissen Projektkomplexität. In dieser Keynote wird des-

halb für jedes der sieben Prinzipien der Lean Software-Entwick-

lung herausgestellt, welche Bedeutung die Praxis der Continuous 

Delivery dafür hat. Allerdings steckt die Disziplin des Continuous 

Delivery trotz ihrer Bedeutung noch in ihren Anfängen. Deswe-

gen schließt die Keynote mit einer Bestandsaufnahme der großen 

Baustellen in diesem Bereich, was sowohl das Fehlen wichtiger 

Konzepte als auch die Defizite beim Tooling betrifft. 

New School IT
Cloud, Continuous Delivery und DevOps

Eberhard Wolff  adesso AG

Mittwoch, 5. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I Mi I de  K20

Der IT-Sektor steht vor einer grundlegenden Wandlung. Infra-

struktur kommt in Zukunft aus der Cloud – entweder aus dem 

eigenen Rechenzentrum oder von Public Clouds. Dadurch stehen 

Server mit einem Mausklick zur Verfügung. So können Anwen-

dungen dank Continuous Delivery viel schneller in die Produktion 

gebracht werden. Und die Zusammenarbeit zwischen Entwick-

lung und Betrieb ändert sich dank DevOps.

Diese Keynote zeigt die verschiedenen Trends und ihre Bezie-

hungen – und was Entwickler heute schon tun können, um sich 

auf die Zukunft vorzubereiten.

Keynote
Donnerstag, 6. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I Do I de  K30

Spielerisch
Web-Entwicklung auf der JVM mit Play!

Yann Simon  adesso AG

Remo Schildmann  adesso AG

Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium Mo I de  T05

Mit dem Play-Framework existiert ein Java-Web-Framework, das 

den Geist von Ruby on Rails auf die JVM bringt. Play ist von Web-

Entwicklern für Web-Entwickler entworfen worden. Es bricht mit 

herkömmlichen Java-Standards und Gepflogenheit – zu Gunsten 

einer einfachen Entwicklung und schnellen Entwicklungszyklen. 

Eine sehr gute Developer Experience ist das Ergebnis: Veränderte 

Code-Dateien werden beim Reload im Browser automatisch kom-

piliert, neu geladen und in die Web-Anwendung integriert, ohne 

Neustart des Servers oder Redeploy.

Das jetzt erschienene Play 2-Framework wurde in Scala voll-

kommen neu implementiert, ermöglicht aber die schnelle Entwick-

lung von Web-Anwendungen in Java und Scala. Hinzugekommen 

sind u. a. statisch-typisierte Templates und eine leichtgewichtige 

asynchrone Architektur, wozu Play 2 das Middleware-Framework 

Akka nutzt.

In diesem Tutorium wird die neue Version von Play vorge-

stellt und das Erstellen von Web-Anwendungen damit gezeigt. 

Neben dem statisch-typisierten Templating wird auf Plays Per-

sistenzschnittstellen zu relationalen Datenbanksystemen und 

NoSQL-Datenbanken eingegangen. In Übungen werden die ver-

schiedenen Aspekte von Play demonstriert: Testen von Web-An-

wendungen, Play Build Management mit SBT, Asynchronität und 

Skalierung. Abgerundet wird der Workshop mit der Integration 

aktueller Technologien wie WebSockets oder der dynamischen 

Stylesheet-Sprache LESS, zur Erstellung moderner Web-Applika-

tionen. Am Ende des Tutoriums sollten die Teilnehmer dazu in 

der Lage sein, eigene Projekte mit Play 2 aufzusetzen und erfolg-

reich durchzuführen.

Tutorien
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Vorträge

Aller Anfang …
Begrüßung und Organisatorisches

Das Herbstcampus-Team  Bookware

Dienstag, 4. 9., 09:30 – 10:00 Uhr Di I de

Beispielhaft
Specification by Example

Nicole Rauch  msgGillardon AG

Andreas Leidig  msgGillardon AG

Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  A13

Bei der Software-Entwicklung wird viel Wert darauf gelegt, dass 

die Software richtig erstellt wird. Der viel wichtigere Aspekt, näm-

lich dass die Software tatsächlich das leistet, was sich der Kunde 

vorgestellt hat, wird dabei oft nach hinten angestellt. Dies führt 

häufig zu unzufriedenen Kunden und frustrierten Entwicklern. 

Eine Technik, um gleich im ersten Anlauf dahin zu kommen, die 

richtige Software zu entwickeln, ist Specification by Example.

Der Vortrag zeigt, wie diese Technik vor, während und nach 

der Entwicklung eines Features zum Einsatz kommt, und wie man 

mit ihrer Hilfe auch das Design der Software beeinflussen kann.

Wolkenschlösser
Architekturen für die Cloud

Eberhard Wolff  adesso AG

Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  A14

Die Architektur einer Cloud-Anwendung muss ganz anderen An-

forderungen, im Bezug auf Skalierbarkeit und Dynamik, gerecht 

werden.

Dieser Vortrag zeigt die konkreten Probleme und Lösungen 

mit aktuellen Technologien. Dabei werden sowohl IaaS-Angebote 

wie AmAzon erläutert als auch PaaS-Angebote wie GooGle AppEn-

gine. Und natürlich wird neben der Public Cloud auch die Private 

Cloud betrachtet.

Darf‘s ein wenig größer sein?
Architekturmuster für hochskalierbare Systeme

Uwe Friedrichsen  codecentric AG

Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de A15

Hochskalierbare Anwendungen sind anders. Die normalen Ge-

setze von Anwendungsarchitekturen gelten hier nicht mehr. Viele 

selbstverständlich erscheinenden Konzepte müssen für sehr große 

Anwendungen komplett überdacht und grundlegende Architektur-

entscheidungen neu getroffen werden.

In diesem Vortrag werden die Basisdimensionen hochskalierbarer 

Systeme und ihre Konsequenzen für das Anwendungsdesign be-

trachtet. Darauf aufbauend werden eine Reihe verschiedener und 

komplementärer Muster vorgestellt, die beim Entwurf hochska-

lierbarer Anwendungen unterstützen. Und natürlich wird auch 

über die Trade-offs der Muster, praktische Entscheidungshilfen 

sowie konkrete Design-Ansätze für die Umsetzung gesprochen. 

Die dargestellten Aspekte geben eine Reihe alternativer Ideen und 

Konzepte an die Hand, die nicht nur in hochskalierbaren Cloud-

Systemen gewinnbringend angewendet werden können.

Lifehacker-Zeitmanagement
Agiles Zeitmanagement für Programmierer mit  
Lifehacker-Methoden

Karsten Schulz  karstenschulz.biz

Dienstag, 4. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Di I de A16

In der heutigen Zeit nutzen wir ständig neuartige Kommunika-

tionsformen und -kanäle. Es gibt neue Formen der Arbeit und neu-

artige Jobs. Wir sind dauernd online, erreichbar und betreiben auf 

Schritt und Tritt Social Networking. Konventionelle Selbst- und 

Zeitmanagement-Methoden versagen in dieser schnelllebigen, 

modernen und vernetzten Welt regelmäßig. Wenn nach der alten 

Schule die Aufgaben in A-, B- und C-Prioritäten unterteilt sind 

und die Wochenplanung erledigt ist, ist diese oft schon überholt 

und der Kunde einen Schritt weiter. Die alten Methoden versagen, 

weil sie starr, langsam und unflexibel sind. Als Programmierer im 

Team und als selbstständiger Programmierer brauchen wir also 

Arbeitsmethoden für ein funktionierendes Selbst- und Zeitma-

nagement. Methoden, die genauso agil und dynamisch sind, wie 

die Welt in der wir uns bewegen.

In diesem lebhaften und pragmatischen Vortrag wird anschau-

lich gezeigt, wie agiles Selbst- und Zeitmanagement funktioniert 

und worauf es bei aktuellem Zeitmanagement ankommt. Mit kon-

kreten Tipps und How-to‘s wird gezeigt, wie die hohen Taktraten 

unserer vielschichtigen Kommunikation gemeistert und die Viel-

zahl von Aufgaben in einem Software-Projekt und drumherum be-

wältigt werden können. Modernes Zeitmanagement funktioniert 

nachhaltig und ganzheitlich, ganz ohne sinnlose Pufferzeiten, ab-

gestufte Prioritäten und vollgemaltem Kalender. Es funktioniert 

agil, mit Spaß und Lifehacks.

Modellgetrieben
Vom Modell zur GUI mit der UI Description Language

Dr. Shota Okujava  Isento GmbH

Ralf Quaas  Isento GmbH

Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de A21

Die modellbasierte Beschreibung der Benutzeroberflächen ist eine 

Herausforderung, der sich selten jemand stellt. In den meisten 

Fällen wird auf spezielle Werkzeuge zurückgegriffen, die lediglich 
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eine prototypische Abbildung der Oberfläche als Grafik bereit-

stellen. Die UI Description Language ist ein Paket, bestehend aus 

mehreren DSLs, das eine durchgehende Modellierung der Benut-

zeroberflächen von GUI-Widgets über das Data-Binding bis hin zu 

Plausibilitätsbedingungen an den Datenelementen ermöglicht.

In diesem Beitrag werden die Grundlagen des Pakets vorge-

stellt und das Werkzeug zur Modellierung und Generierung de-

monstriert.

Absturz unerwünscht
Architekturmuster für fehlertolerante Systeme

Uwe Friedrichsen  codecentric AG

Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de A22

Fehlertoleranz gewinnt für große, hochskalierbare Cloud-Systeme 

eine ganz andere Bedeutung als für normale Unternehmensan-

wendungen. Fertige HA-Lösungen skalieren jenseits einer be-

stimmten Größe nicht mehr oder werden schlicht zu teuer. Sich 

ausschließlich auf klassische Anwendungsüberwachung zu verlas-

sen, ist bei massiv verteilten Systemen auch keine Option, regel-

mäßige Systemausfälle sind aber auch nicht akzeptabel. Als Kon-

sequenz muss man Fehlertoleranz explizit in die Anwendungen 

einbauen. Aber wie geht das eigentlich, wenn man sich so lange 

auf fertige Cluster- und HA-Lösungen verlassen hat, dass man das 

ganz verlernt hat. In letzter Zeit hört man zwar ab und zu etwas 

über die „Let it crash“-Prinzipien aus ERLANG, aber das ist nur 

ein Anfang und bei weitem nicht hinreichend.

In diesem Vortrag wird ein wenig auf die Grundkonzepte 

von fehlertoleranten Anwendungen eingegangen und eine Reihe 

alternativer und komplementärer Muster vorgestellt, mit denen 

Anwendungung fehlertolerant gestaltet werden können. Und 

natürlich gibt es auch Hinweise zu den Trade-offs der Muster, 

praktische Entscheidungshilfen sowie konkrete Design-Ansätze 

für die Umsetzung. Zwar können in diesem Vortrag nur einige 

ausgesuchte Aspekte des Themengebiets gestreift werden, aber es 

werden trotzdem eine Reihe alternativer Ideen und Konzepte an 

die Hand gegeben, die nicht nur in großen Cloud-Systemen ge-

winnbringend angewendet werden können.

Copy & Paste & Bug
Vom Umgang mit Redundanz in Software-Artefakten

Elmar Jürgens  CQSE GmbH

Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de A23

Programmiersprachen bieten eine Vielzahl von Abstraktionsme-

chanismen um die Wiederverwendung zu erleichtern. Trotzdem 

ist Copy & Paste nach wie vor weit verbreitet. Oft wird einfach 

mal schnell ein existierendes Code-Fragment kopiert und ge-

ringfügig angepasst, anstatt eine Funktion oder eine Basisklasse 

zu erstellen, über die man die gewünschte Funktionalität wieder-

verwenden könnte. Was kurzfristig als gute Idee erscheint, führt 

langfristig zu Mehraufwänden, da Änderungen in der Regel nicht 

nur an einer Stelle sondern an allen sogenannten Klonen vorge-

nommen werden müssen. Werden dabei Klone übersehen, führen 

die resultierenden Inkonsistenzen oft zu Fehlern. Tatsächlich ent-

halten viele Software-Systeme 20–30 % geklonten Code, in man-

chen Fällen sind es sogar 50 % oder noch mehr. Da es in großen 

Software-Systemen unmöglich ist manuell einen Überblick über 

existierende Klone zu behalten, sind Entwickler auf Werkzeug-

unterstützung angewiesen. Werkzeuge zur Clone-Detection er-

kennen Klone in existierender Software und können dadurch den 

Umgang mit existierenden Klonen erleichtern und die Entstehung 

von Neuen eindämmen.

In diesem Vortrag werden Beispiele von Klonen und dadurch 

entstandene Fehler in produktiver Software gezeigt, Clone-Detec-

tion mit Hilfe des OpenSource-Werkzeugs ConQAT vorgestellt 

und Best Practices und Grenzen des Einsatzes von Klonerkennung 

in der Praxis diskutiert. Außerdem wird kurz die Erkennung von 

Klonen in Anforderungsspezifikationen, Testfällen und Modellen 

dargestellt.

Matt in drei Iterationen
Lebendiger Architekturentwurf am Beispiel einer  
Schach-Engine

Stefan Zörner  oose Innovative Informatik GmbH

Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  A25

Ein Jahrhunderttraum wie das Fliegen: Eine Maschine, die Men-

schen im Schach bezwingt. Auch heute ist das für viele Entwickler 

noch eine faszinierende Aufgabe. Wie zerlegt man das Problem 

geschickt? Welche wichtigen Entscheidungen sind bei der Umset-

zung zu treffen?

In diesem Vortrag lernen Sie das Nötigste, um selbst ein 

Schachprogramm zu bauen. Und Sie erfahren auf vergnügliche 

Weise nebenbei – sozusagen en passant –, wie Sie ganz allgemein 

eine nachvollziehbare, angemessene Software-Architektur ent-

werfen, bewerten und festhalten können.

Ene Mene Mentor
Mentoring im Selbstversuch

Jens Schauder

Steven Schwenke
Mittwoch, 5. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Mi I de A26

Telemachos hatte den Mentor, alle anderen müssen sich besten- 

falls mit einem Mentor zufrieden geben und die meisten haben gar 

keinen. Wie findet man einen Mentor oder einen Mentee? Wenn 

man einen hat, was tut man dann damit? Wie viel und wie oft? 

Und was hat man davon?

In diesem Vortrag berichten ein Mentee und ein Mentor von 

Ihren Erfahrungen und möglichen Antworten auf die Fragen.

Pure Magie oder doch nur geträumt?
Möglichkeiten und Grenzen emergenter Architektur

Uwe Friedrichsen  codecentric AG

Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de A31

Schaut man sich die Qualitätsattribute einer Software an, für die 

Architekturarbeit zuständig ist, lassen sich diese in drei verschie-

dene Bereiche aufteilen, die grundlegend unterschiedliche He-
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rangehensweisen erfordern. Nicht-fachliche Features: Ableitung 

und Implementierung von nicht-fachlichen Features aus den An-

forderungen an ein System, z. B. für Sicherheitsaspekte oder Zu-

verlässigkeit; Komplexitätsmanagement: Aufgrund der Beschrän-

kungen des menschlichen Gehirns ist es notwendig die Unmengen 

an Details in einem Softwaresystem auf eine Art und Weise zu 

organisieren, dass die Personen, die mit dem System arbeiten 

müssen, die gerade für sie relevanten Details schnell wiederfin-

den und so überhaupt handlungsfähig sind; Änderbarkeit: Eine 

Software muss offen für Veränderungen und neue Features sein. 

Das bedeutet, die Software so zu organisieren, dass zukünftige 

Änderungen in der Mehrzahl der Fälle auf möglichst einfache Art 

und Weise durchgeführt werden können. Gerade der letzte Aspekt 

wird zwar immer wieder als zentrale Aufgabe von Architektur ge-

nannt, in der praktischen Umsetzung aber meistens ausgeblendet. 

So adressiert die Emergenz-Behauptung der agilen Puristen letzt-

lich nur die zweite Aufgabe, ignoriert aber die dritte und essenti-

elle Aufgabe. Das ist gerade heute ein massives Problem, da Än-

derbarkeit aufgrund des hohen geschäftlichen Änderungsdrucks 

die wahrscheinlich wichtigste Anforderung an ein Softwaresystem 

ist. Kurzum: Emergenz allein reicht nicht!

In diesem Vortrag geht es darum, was man mit Emergenz er-

reichen kann, was nicht und was man sonst noch benötigt, um den 

Aufgaben von Architektur gerecht zu werden.

Big Bang statt Big Data?
Was Architekten bei NoSQL beachten sollten

Dr. Halil-Cem Gürsoy  adesso AG

Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  A32

Inzwischen hat NoSQL die Hype-Kurve verlassen und der Einsatz 

der NoSQL-Datenbanken in Individualentwicklungsprojekten ist 

zum Mainstream geworden. Dabei ist der Begriff „NoSQL“ recht 

unspezifisch und das Spektrum der Datenbanken, die unter die-

sem Begriff zusammen gefasst werden, recht groß und reicht von 

„einfachen“ Key-Value-Datenbanken bis hin zu komplexen Gra-

phendatenbanken, in denen ganze Objektbäume abgelegt werden 

können.

In diesem Vortrag geht es um die Aspekte, die ein Architekt 

in einem Projekt beachten muss, wenn eine NoSQL-Datenbank 

eingesetzt werden soll. Damit wird gleichzeitig die Frage beant-

wortet, wann überhaupt ein solcher Einsatz sinnvoll ist und nicht 

auch eine „normale“ relationale Datenbank ausreichen würde.

Wie Software-Generatoren die Welt  
verändern können
Von der Einmalfertigung hin zur Massenfertigung

Stephan Hochdörfer  bitExpert AG

Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  A33

Um ein Software-Produkt an Kundenwünsche anpassen zu kön-

nen, ist es wichtig ein hohes Maß an Flexibilität in der Software-

Architektur zu gewährleisten. Aber selbst mit vorhandener Flexi-

bilität ist es notwendig, die einzelnen Module und Komponenten 

manuell zusammen zu bauen bzw. gemäß der Kundenspezifika-

tion zu konfigurieren. Welche Möglichkeiten gibt es um diesen 

Prozess zu automatisieren?

Zur Beantwortung dieser Frage werden im ersten Teil des Vor-

trags die theoretischen Grundlagen der generativen Programmie-

rung behandelt. Den Teilnehmern werden Begriffe wie Software-

Systemfamilie, Domain-Modellierung und Merkmalsdiagramm 

nahe gebracht. Aufbauend auf diesen Grundlagen erfolgt im 

zweiten Teil eine Hands-on-Demonstration wie ein Software-Ge-

nerator mit Hilfe eines OpenSource-Frameworks aufgebaut und 

Schritt für Schritt weiterentwickelt werden kann. Als Abschluss 

wird die Frage beantwortet, wie sich eine bestehende Applikation 

in einen Software-Generator umwandeln lässt.

Wiki ausgedruckt?
10 praxistaugliche Tipps für eine Architekturdokumentation

Stefan Zörner  oose Innovative Informatik GmbH

Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  A34

„Füllen Sie diese tolle Vorlage aus, dann vergessen Sie garantiert 

nichts. Verwenden Sie UML! Ist standardisiert, versteht jeder ...“

Mit solch eines Beraters würdigen Hinweisen wird man in 

diesem Vortrag verschont. Stattdessen gibt es echtes Erfahrungs-

wissen zum Festhalten einer Software-Architektur. Welche Ziele 

können damit verfolgt werden? Was gehört unbedingt rein? Wel-

che Werkzeuge und Notationen haben sich bei Erstellung und 

Pflege bewährt? Und welche bei der Kommunikation im Team 

und an Dritte? Und vielleicht soll ja wirklich etwas ausgedruckt 

werden ...

Algorithmen züchten
Simulierte Evolution im Einsatz als Optimierungsverfahren

Heiko Spindler
Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  P12

Die Evolution ist ein erstaunlich effizientes und schnelles Opti-

mierungsverfahren. Immerhin hat es alle Lebewesen und auch 

uns quasi aus dem Nichts erschaffen. Mit simulierter Evolution 

kann man das Prinzip auf viele andere Aufgabenstellungen über-

tragen.

Wie das funktioniert, zeigt der Vortrag an mehreren konkreten 

und unterhaltsamen Live-Beispielen, wie das Züchten eines Algo-

rithmus. Zusätzlich werden die Grundlagen aus Sicht der Biologie 

und Mathematik vorgestellt. Die Implementierung wird anhand 

des Java-Frameworks JPGA an Code-Beispielen demonstriert.

Fählerprevention
Vom Umgang mit Komplexität in der Software-Entwicklung

Joachim Hofer  imbus AG

Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  P14

Beim Entwickeln komplexer Systeme kommt es naturgemäß zu 

Fehlern.

Dieser Vortrag vermittelt Techniken, um die Zahl dieser Feh-

ler von vorneherein gering zu halten. Die grundsätzliche Methode 

dabei ist, Komplexität – wo es möglich ist – zu reduzieren und 
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– wo nicht – einzugrenzen. Neben technischen wird dabei auch 

auf systemtheoretische und psychologische Aspekte eingegangen. 

Konkrete Beispiele illustrieren die vorgestellten Techniken.

Schatzsuche
In-House-Bibliotheken identifizieren und fördern

Dr. Malte Clasen  adesso AG

Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de  P15

Software-Entwickler erleichtern sich gerne ihre tägliche Arbeit. 

Dabei entstehen vielfältige Hilfsmittel, von Shell-Skripten über 

einzelne Klassen bis zu ganzen Bibliotheken. Diese sind allerdings 

meist nur dem ursprünglichen Entwickler und seinem engeren 

Umfeld bekannt.

In diesem Vortrag wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie 

man dieses Wissen und die zugehörigen Implementierungen fin-

det und für ein größeres Publikum nutzbar machen kann.

Continuous Bugfixing
Wie man statische Code-Analyse einführt

Holger Thom  main GmbH

Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  P21

Statische Code-Analyse mit Tools wie FindBugs, PMD oder 

CheckStyle sind das Mittel der Wahl, um Fehler zu finden noch 

bevor der Code ausgeführt wird. Die Konzepte, die bei mittlerer 

Projektgröße gut funktionieren, lassen sich aber nicht eins zu eins 

auf Großprojekte übertragen. Eines der Hauptprobleme ist dabei, 

dass zwar die Tools der Wahl eingeführt wurden, aber keiner die 

Reports liest und die gemeldeten Fehler beachtet. Zu viele In-

formationen, zu viele Falschmeldungen, keine „für das Manage-

ment geeignete“ und übersichtliche Aufbereitung der Reports. 

Alle Beteiligten „ermüden“ und verfolgen die gemeldeten Fehler 

nicht konsequent. Aber dann nützt auch das beste Tool der Welt 

nichts.

Im ersten Teil dieses Vortrags werden die Arbeitsweisen, Kon-

zepte und Reporte der führenden OpenSource-Tools vorgestellt. 

Es wird auf die Vor- und Nachteile im Kontext von sehr großen 

Projekten eingegangen. Danach wird erläutert, wie statische Code-

Analyse in einem Projekt eingeführt wurde, bei dem 10 Millionen 

„Lines of Code“ jede Nacht analysiert werden. Es wird gezeigt, wie 

man eine solch riesige Informationsmenge so aufbereitet, dass die 

Entwickler und Manager die gefundenen Fehler auf einen Blick 

erkennen und sie dann auch beheben können. Darüber hinaus 

werden die Visualisierung von Fehlern in Großprojekten, Trend-

Analysen, Fehler-Landkarten, 3D-Visualisierung, Historisierung 

der Daten, die Umsetzung eines Code-Ownership-Konzepts, 

Sinn und Unsinn von E-Mail-Benachrichtigungen und der Auf-

bau eines Qualitätskreislaufs gezeigt. Ergänzend wird der Einsatz 

mehrerer Tools zur Analyse des Codes, die Festlegung des rich-

tigen Rule-Sets, dynamische Rule-Sets und die Vermeidung von 

Falschmeldungen besprochen. Abschließend wird die Analyse in 

der IDE versus Analyse beim Build diskutiert und die Integration 

von JUNIT/CodeCoverage-Daten demonstriert.

Steter Tropfen ...
Eine Continuous Delivery Live-Demo

Daniel Arndt  codecentric AG

Bastian Spanneberg  codecentric AG

Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de  P23

Continuous Integration, Test Driven Development und diverse 

Tools zur Messung von Code-Qualität oder zur Ausführung von 

Akzeptanztests gibt es nicht erst seit Kurzem. Der nächste logische 

Schritt ist die Verbindung und Automatisierung dieser und wei-

terer Techniken um ein möglichst kontinuierliches Ausrollen von 

Bugfixes und neuen Features zu ermöglichen.

Am Beispiel einer Java-basierten Web-Anwendung wird 

gezeigt, wie ein möglicher Technologie-Stack zum Aufbau ei-

ner Deployment-Pipeline aufgebaut und wie damit Continuous 

Delivery umgesetzt werden kann. Dabei kommen Technologien 

wie Jenkins (Continuous Integration, Pipeline), JBehave (Ak-

zeptanztests), Vagrant und Puppet (Virtualisierung und Provisi-

onierung), Sonar (Qualitätsanalyse), Jmeter (Performanztests) 

und Liquibase (DB-Migrationen) zum Einsatz. Ziel ist es, in der 

zur Verfügung stehenden Zeit das komplette Szenario, von der 

neuen Anforderung über die konkrete Implementierung bis hin 

zum Livegang auf dem Produktionssystem, durchzuspielen und 

zu erläutern.

Die Welt ist (leider) kein Apfelmännchen
Von der Parallelisierung realen Codes und warum wir es 

tun müssen

Dr. Ulrich Hilburger  NÜRNBERGER Versicherungsgruppe

Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  P24

Die Zeit, in der die Prozessoren parallel zu den immer höheren 

Anforderungen an Software-Systeme schneller wurden, ist lei-

der vorbei. Im Gegenteil, die durchschnittliche Taktfrequenz von 

Prozessoren sinkt inzwischen wieder, wir werden aber dafür mit 

mehreren Prozessorkernen „entschädigt“. Was für ein Compu-

ter-System mit mehreren gleichzeitig zu bearbeitenden Aufga-

ben noch Sinn macht, stellt den klassischen Entwickler vor eine 

große neue Aufgabe: Wie nutzt man die vielen Kerne für seine 

Anwendung, denn im Single-Thread-Betrieb mutiert klassische 

Software zur Schnecke!? Die Hersteller der IDEs und Compiler 

haben diesen Umstand lange Zeit verschlafen, denn eine vollau-

tomatische Parallel-Optimierung gibt es auch heute noch nicht. 

Vor der Parallelisierung und vor „echten“ Anwendungen steht 

also eine eingehende Analyse des Codes und der Teilaufgaben. 

Dabei geht es um nicht weniger als einen Umbruch im Denken 

der Programmierer, ähnlich wie bei der Einführung der Objekt-

orientierung.

In diesem Vortrag kann man sich von Beispielen inspirieren 

lassen und in eine rege Diskussion einsteigen, wohin die Reise 

geht.
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(Persistenz-)Abenteuer gefällig?
Eine Expedition in den NoSQL-Dschungel

Carl Anders Düvel  Holisticon AG

Enno Thieleke  Holisticon AG

Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  P25

Mit NoSQL eröffnet sich dem Entwickler eine spannende Welt: 

Völlig neue Konzepte und Optionen mit bisher so nicht dagewe-

senen Schnittstellen, aber auch mit jeder Menge Fragezeichen.

Zu Beginn unseres Vortrags wird daher eine Schneise in das 

Datenbank-Dickicht geschlagen, indem kurz einige wichtige Be-

griffe erläutern werden, wie CAP-Theorem, BASE, Consistent 

Hashing und Map-Reduce. Danach werden die verschiedenen 

neuen Spezies studiert, darunter ihre bekanntesten Vertreter Key/

Value Stores, Document Stores, Graph DBs und Wide Column 

Stores. Dem unerschrockenen Entdecker wird abschließend noch 

ein Plan an die Hand gegeben, mit dessen Hilfe er den richtigen 

Datenbanktyp finden kann.

Träumen Roboter von elektrischen Schafen?
Spielerisch (besser) programmieren lernen mit Scalatron 
und Robocode

Joachim Hofer  imbus AG

Mittwoch, 5. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Mi I de  P26

Laut „Pragmatic Programmer“ soll man jedes Jahr eine neue Pro-

grammiersprache lernen. Das ist sicher eine gute Idee, aber es 

stellt sich immer die Frage, anhand welcher Problemstellungen 

man sich mit möglichst viel Spaß und Motivation einarbeiten 

kann.

In diesem Vortrag werden dazu mit Scalatron und Robocode 

zwei Programmier-Frameworks vorgestellt. Mit Hilfe dieser Fra-

meworks kann man in JVM-basierten oder .NET-basierten Spra-

chen Roboter-AIs programmieren, die dann im Wettbewerb ge-

geneinander antreten. Einfache Einstiegs-Roboter werden hierzu 

jeweils vorgestellt.

Testing untestable code
Ideen und Anregungen um Legacy Code ein Schnippchen 
zu schlagen

Stephan Hochdörfer  bitExpert AG

Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  P31

Die testgetriebene Entwicklung ist heutzutage ein weit verbrei-

terter Standard in der Welt der Software-Entwicklung. Allerdings 

existieren immer noch Alt-Anwendungen die aufgrund der in-

ternen Strukturen nicht vollständig automatisiert testbar sind. 

In machen Fällen gilt dies auch für Software die heutzutage neu 

entwickelt wird. Das automatisierte Testen ist vor allem dann 

nicht möglich, wenn es nicht gelingt einzelne Komponenten in 

vollständiger Isolation testen zu können. In solchen Fällen bleibt 

meist nur die Einführung von manuellen Testvorgängen. Diese 

sind zum einen fehleranfällig und zum anderen sehr aufwändig 

in der Umsetzung.

Der Vortag demonstriert einen möglichen Lösungsansatz durch 

die Einführung einer zusätzlichen Abstraktionsschicht. Mit Hil-

fe dieser Abstraktionsschicht lassen sich Teile von Alt-Anwen-

dungen in testbare Komponenten transformieren ohne dabei den 

Original-Quellcode zu verändern.

Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt
Testen von Datenbank-Code

Jens Schauder
Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  P32

Ohne Datenbanken ist kaum eine Unternehmensanwendung 

denkbar. Leider machen gerade diese Datenbanken das Leben 

für Entwickler schwer, die die Notwendigkeit und den Sinn von 

automatisierten Tests erkannt haben. Datenbanktests gelten als 

langsam, instabil und schwer zu implementieren, sodass in vielen 

Projekten die Datenbankschicht ohne adäquate Tests auskommen 

muss.

Ausgehend von einem unwartbaren Monster von Datenbank-

tests wird gezeigt, wie daraus eine DSL für DB-Tests wird. Und 

wie diese Tests performant ausgeführt werden können.

Echolot
Qualitätssicherung mit Sonar

Thomas Haug  MATHEMA Software GmbH

Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  P33

Das Messen und Kontrollieren von Qualität ist ein wichtiger 

Baustein zur Entwicklung von professioneller Software. Häufig 

kommt dies in Projekten zu kurz. Andererseits existieren in der 

Java-Welt eine Vielzahl von (frei verfügbaren) Werkzeugen zur 

statischen und dynamischen Code-Analyse. Aber eine konsoli-

dierte Sicht auf die gemessenen Werte der Werkzeuge fehlt oft 

und führt unter anderem zu Mehrfachmessung der gleichen Me-

triken durch unterschiedliche Werkzeuge oder unterschiedlicher 

Interpretation der gleichen Metriken. Dies lässt sich nur durch 

ensprechendes Augenmerk vermeiden. Wesentlich schwieriger 

ist das Zusammenführen der gemessenen Werte aus den ver-

schiedenen Werkzeugen zu einer konsolidierten Sicht, um aus 

dieser abzuleiten, an welchen Stellen des Systems Handlungs-

bedarf besteht. Ohne ein geeignetes Werkzeug ist diese Aufgabe 

aufwändig und somit kostenintensiv. Mit Sonar existiert ein frei-

verfügbares Werkzeug, das eine konsolidierte Sicht auf gängige 

Analyse-Werkzeuge im Sinne der Konfiguration und der Darstel-

lung der Ergebnisse ermöglicht. Diese Konsolidierung erleichtert 

die Analyse des gemessenen Systems wesentlich und ermöglich 

somit schnell unter Berücksichtigung aller gemessenen Parame-

ter zu entscheiden, ob und wo am System refaktoriert werden 

soll.

In diesem Vortrag wird demonstriert, wie Sonar aufzusetzen 

ist, welche Messgrößen gesammelt und auf welche Art visualisiert 

werden können. Hierzu wird exemplarisch ein Projekt in mehre-

ren Iterationen gemessen.
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Alles Gurke?
BDD mit Cucumber

Carl Anders Düvel  Holisticon AG

Roland Jülich  Holisticon AG

Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  P34

Wie stellt man eigentlich sicher, dass man die richtige Software 

entwickelt? Eine schwierige Aufgabe, die seit jeher die Software-

Entwicklung begleitet. Wie versteht man den Kunden und wie 

macht dieser sich am Besten verständlich? Wie kommuniziert 

man die Requirements möglichst effizient mit allen Kollegen, die 

an der Entwicklung und am Testen beteiligt sind? Ach ja, doku-

mentieren muss man die Software auch. Und automatisch auf Ak-

zeptanzkriterien testen.

Viele Anforderungen, für deren Bewältigung in diesem Vor-

trag das Behavior Driven Development (BDD) mit Cucumber vor-

geschlagen wird. Anhand von zwei kleinen Szenarien aus einem 

realen Projekt wird zunächst illustriert, wie dabei „Specification-

By-Example“ als Methode hilft das richtige System zu spezifizie-

ren. Im Anschluss wird gezeigt, wie man diese Spezifikation ziel-

gerichtet mit Cucumber – einem Tool, das die Ruby-Community 

im Sturm erobert hat und mittlerweile auch auf der JVM verfüg-

bar ist – in funktionsfähige Software überführt. Dabei wird dar-

gelegt, wie man aus den natürlichsprachlichen Beschreibungen 

automatisierte Akzeptanztests erzeugt, welche Erfahrungen mit 

dem Tool in Projekten gemacht wurden und wo beim Einsatz die 

Fallstricke lauern.

Einfach simpel
Granuläres .NET-Web-Development mit Nancy- und 
Simple.Data- Framework

Timothée Bourguignon  MATHEMA Software GmbH

Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  N12

Nancy und Simple.Data sind zwei leichtgewichtige Frameworks 

für .NET, um Web-Applikationen zu implementieren und auf ein-

fache Art und Weise mit Datenbanken zu verbinden.

Dieser Vortrag beleuchtet die Philosophie, die Konzepte und 

den Aufbau dieser beiden Frameworks. Hierbei werden in ver-

schiedenen Demonstrationen, ausgehend von einem „Hallo Welt“-

Beispiel bis hin zu einer Real-Life Web-Anwendung, die Objekte 

aus einer SQL-Datenbank als auch von NoSQL-Datenbanken ab-

gefragt und die Fähigkeiten der beiden Frameworks gezeigt.

Das muss man wissen!
Windows 8 für Entwickler

Daniel Meixner  Microsoft Deutschland GmbH

Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  N13

Windows 8 bietet jede Menge Neues, allem voran natürlich Metro 

Style, die Touch-optimierte Oberfläche, für die man eigene Apps 

schreiben kann. Dabei ist es fast egal, was man bisher program-

miert hat, denn der Einstieg in die App-Entwicklung wird einem 

relativ leicht gemacht.

Dieser Votrag zeigt, was ein Entwickler für Windows-8-Apps wis-

sen muss, an welcher Stelle es neue Konzepte gibt und was es mit 

der Windows Runtime auf sich hat.

Ab ins Web!
.NET-Anwendungen webfähig machen

Golo Roden
Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de  N15

 
Eine beliebige .NET-Anwendung Web-fähig zu machen, kann doch 

nicht so schwer sein – oder doch? Was in der Theorie nach keiner 

besonderen Herausforderung klingt, stellt sich in der Praxis ein 

klein wenig anders dar: WCF ist nicht so einfach zu konfigurieren 

wie gedacht, die ASP.NET Web-API ist doch komplizierter als ge-

glaubt und die Frage des Hostings ungeklärt: IIS? WAS? Azure? 

Lokal? Selfhosting? ...?

Dass all das auch viel einfacher funktionieren kann, wird in 

diesem Vortrag gezeigt. Es wird das Manos-Framework vorge-

stellt, mit dem es ein Leichtes ist, jede x-beliebige .NET-Anwen-

dung Web-fähig zu machen – sei es für REST-Services oder eine 

Web-basierte UI.

Jetzt geht’s bis 11
Highlights in Visual Studio 11

Daniel Meixner  Microsoft Deutschland GmbH

Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  N21

Nach dem umfassenden Erfolg von Visual Studio 2010 folgt mit 

dem Nachfolger „Dev11“ eine Version, die nicht nur mit span-

nenden Detailverbesserungen aufwartet sondern – wie auch der 

Vorgänger – insbesondere auch den Kollaborationsaspekt und 

Teamgedanken in der Software-Entwicklung aufgreift.

In diesem Vortrag erfährt man, wie die kommende Version 

von Visual Studio in Zukunft beim Entwickeln von Software un-

terstützen wird.

Metropol
Programming Windows 8 Metro-Style-Apps with  
JavaScript and WinRT

Rainer Stropek
Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  N22

With Windows 8 Microsoft will introduce a new technology for 

developing apps on their platform: WinRT – the Windows Run-

time. WinRT bridges the gap between the Windows 8 operating 

system‘s SDK and higher level languages like C#, VB or even Ja-

vaScript. Microsoft‘s goal is to make developing Windows 8 me-

tro-style apps with HTML5 and JavaScript feel natural to people 

familiar with these web technologies.

This talk is especially for web developers who want to learn 

how they can build upon their existing knowledge to create apps 
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for Microsoft‘s coming new operating system and market place. 

In this session after a short overview about WinRT the WinRT 

architecture and the functionality it offers will be introduced. Ba-

sed on this information it will be demonstrated how Microsoft‘s 

„Chakra“ JavaScript engine projects WinRT into the JavaScript 

language. It will be shown how to consume existing functionality 

from WinRT’s library to e. g. access the underlying hardware of 

the Windows 8 tablet PC. In a second step the sample will be ex-

tended by creating a custom WinRT component in C++ and con-

suming it in JavaScript.

Die fünfte Generation
Das Entity Framework 5.0

Thomas Haug  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  N24

Das Entity Framework 5.0 wird der nächste Major Release des 

Objekt-relationalen (OR) Mapping-Werkzeugs aus dem Hause 

Microsoft. Diese Version wird auf .NET 4.5 aufsetzen und weitere 

wichtige Neuerungen mitbringen, um den Anforderungen eines 

Enterprise-Anwendungstauglichen OR-Mappers gerecht zu wer-

den, wie zum Beispiel Performance Optimierungen, Unterstüt-

zung von Enums usw.

In diesem Vortrag wird das Entity Framework 5.0 unter die 

Lupe genommen und insbesondere die Neuerungen gegenüber 

den 4.x-Versionen begutachtet. Hierbei wird auch ein Blick auf 

NHibernate geworfen, um diesen mit dem Entity Framework 5.0 

zu vergleichen.

Effizient Arbeiten in agilen Teams 
mit VS und TFS 2012

Neno Loje
Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  N31

Gerade in kleinen Teams geht es darum, sich ohne viel Büro-

kratie und Overhead zu organisieren, um beeindruckende Er-

gebnisse zu erzeugen. Die vierte Generation von Microsofts 

ALM-Plattform, dem Team Foundation Server, bietet speziell 

für kleine und mittlere Teams Werkzeuge zur Planung der Back-

logs, Sprints und Tasks, um sich so auf die eigentlichen Aufga-

ben fokussieren zu können: der Umsetzung von Anforderungen 

in Software.

Produktiver Entwickleralltag 
mit VS & TFS 2012

Neno Loje
Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  N32

In diesem Vortrag geht es um alle Neuerungen, die den Entwick-

leralltag direkt beeinflussen, konkret über den neuen Team Ex-

plorer, verbessertes Offline-Arbeiten, gemeinsame Code Reviews, 

u.v.m. Ein Muss für jeden Visual Studio & TFS-Nutzer.

Umzug
ASP.NET-WebForms-Elemente in MVC weiterverwenden

Dr. Malte Clasen  adesso AG

Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  N34

Über Jahre entwickelte ASP.NET WebForms-Anwendungen ent-

halten oft komplexe Controls und Pages. Das stellt für eine Mi-

gration auf ASP.NET eine Hürde dar, weil die dahinter liegende 

Eingabe- und Darstellungslogik oft nicht ausreichend spezifiziert 

und dokumentiert ist. Aber auch in Fällen mit guter Spezifikation 

ist der damit verbundene Implementierungsaufwand nicht zu un-

terschätzen.

In diesem Vortrag wird an einem Beispiel aus der Praxis ge-

zeigt, wie man bestehende WebForms-Controls und -Pages in 

MVC-Anwendungen und -Layouts integriert und so innerhalb des 

neuen Frameworks nutzen kann.

Jetzt auch auf einem Server in Ihrer Nähe
JavaScript & node.js

Ralph Winzinger  Senacor Technologies AG

Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de   JS12
 

Der Vortrag gibt eine knappe Einführung in JavaScript und begut-

achtet darauf basierend das node.js-Framework. Die JavaScript-

Einführung beschränkt sich auf wesentliche Sprachkonstrukte 

bzw. Besonderheiten, die JavaScript konzeptionell von anderen 

Sprachen wie beispielsweise Java unterscheiden. Kleine Code-Bei-

spiele sind natürlich inklusive. Node.js wird zuerst aus der tech-

nologischen Perspektive begutachtet und geklärt, was an node.js 

so anders und weshalb die Performanz so gut ist. Nachdem die 

theoretische Basis gelegt ist, wird das Ganze anhand einer kleinen 

Anwendung Schritt für Schritt mit Praxis unterfüttert. Natürlich 

wird auch das eine oder andere Framework erwähnt, das sich in-

zwischen im Bereich node.js etabliert hat.

JavaScript goes Enterprise
Mit JavaScript Business-Anwendungen erstellen

Stefan Hildebrandt  consulting.hildebrandt.tk

Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  JS14

Bei der Entwicklung von Web-Anwendungen bietet sich JavaScript 

als Sprache für den Client an, da außer dem Browser keine weitere 

Ausführungsumgebung benötigt wird. Um größere Anwendungen 

mit JavaScript zu erstellen, die auch noch Jahre später evolvier-

bar sind, sollte man die Best Practices und Standards im Bereich 

JavaScript kennen.

In dem Vortrag wird das Programmiermodel für Web-Anwen-

dungen vorgestellt. Hier sind zwei Punkte hervorzuheben: Tren-

nung von View (HTML) und JavaScript-Code (Controller, Mo-

del) sowie die Ausführung von Unit-Tests. Die Umsetzung dieser 

Aspekte wird mit aktuellen Frameworks verdeutlicht, sodass ein 

Eindruck von der Vorgehensweise entsteht.
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Building Performance
Client-seitige Performance-Optimierung automatisiert 
sicherstellen

Oliver Ochs  Holisticon AG

Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de  JS15

Die Geschwindigkeit einer Website ist entscheidend für den Um-

satz mitverantwortlich. Ein wesentlicher Faktor hierbei sind die 

Zeiten für das Laden und Rendern von Seiten im Browser. Steve 

SouderS zeigte z. B., dass ca. 80% der Ladezeit einer Seite im Cli-

ent verbraucht werden.

Im ersten Teil des Vortrags werden die wichtigsten Optimie-

rungsmaßnahmen vorgestellt. Für eine dauerhafte, nachhaltige 

Performance-Optimierung müssen die Maßnahmen automa-

tisiert bzw. in den Build-Prozess integriert werden. Im zweiten 

Teil des Vortrags wird ein beispielhafter Build-Prozess für Java 

Web-Anwendungen gezeigt, der Teile der Optimierungsmaß-

nahmen durchführt. Andere Teile müssen durch eine geeignete 

Architektur sichergestellt werden, wofür ebenfalls Ideen geliefert 

werden.

Scriptease
Was Sie schon immer über JavaScript wissen wollten, 
aber bisher nicht zu fragen wagten

Golo Roden
Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  JS21

Guten JavaScript-Code zu schreiben, ist gar nicht so schwer – 

wenn man weiß, worauf man achten muss und warum. Selten ge-

nutzte Schlüsselwörter wie void, Sinn und Unsinn von Konstruk-

torfunktionen und unverstandene Features wie Variable Hoisting 

sind nur einige wenige Beispiele.

Der Vortrag macht einen Rundflug über die wenig bis gar nicht 

bekannten Bereiche von JavaScript und erläutert, warum sich die 

Sprache derart verhält. Nach diesem Vortrag kennt man nicht nur 

einige Sprach-Features besser, sondern kann insbesondere auch 

deren Konsequenzen und Nebenwirkungen besser einschätzen.

Der dunkle Ritter
Das Batman.js Framework

Andreas Schubert  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de  JS23

Mit CoffeeScript gibt es eine interessante Sprache, die nach Ja-

vaScript übersetzt wird. In der letzten Zeit entstehen rund um 

CoffeeScript einige sehr interessante Projekte. Das Model-View-

Controller-Framework Batman.js ist eines davon. Es basiert auf 

Node.js und ermöglicht auf einfache Art und Weise, Rich Web-

Applikationen zu entwickeln. Batman.js stellt ein mächtiges Sy-

stem mit sogennanten „View Bindings“ und „Observable Proper-

ties“ bereit, die den Code kurz und selbsterklärend halten.

In diesem Vortrag wird per „Live-Coding“ Batman.js anhand 

einer kleinen Demo-Applikation vorgestellt.

Der vergessene Code
JavaScript in Java-Projekten

Stefan Hildebrandt  consulting.hildebrandt.tk

Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  JS25

Bei der Entwicklung von Web-Anwendungen mit Java wird im-

mer häufiger auch JavaScript-Code erstellt. Für den JavaScript-

Code sollten dann auch die gleichen Qualitätskriterien gelten wie 

für den Java-Code. Seit langem gelten als Standard ein reprodu-

zierbarer Build, die Unit-Tests und ggf. eine statische Code-Ana-

lyse. Idealerweise werden diese in den Build-Prozess für den Java-

Anteil eingebunden.

In diesem Vortrag werden die Projektstruktur, typische Build-

Schritte – wie Zusammenfassung und Kompression – und die 

Ausführung von Tests mit Gradle und Maven vorgestellt.

Verbindungsprobleme
Offline Web-Anwendungen

David Tanzer
Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  JS32

HTML bietet Anwendungsentwicklern mittlerweile so viele Mög-

lichkeiten, dass ein Rich Client oft gar nicht mehr in Betracht ge-

zogen wird. Selbst wenn der Benutzer auch offline arbeiten muss, 

ist es oft möglich, das mit einer reinen Web-Anwendung zu ge-

währleisten.

In diesem Vortrag wird gezeigt, wie man ein einfaches Web-

Formular mit Hilfe von „Offline Web Applications“ und „Indexed 

Database API“ auch offline verfügbar machen kann.

Mind the gap
Mobile Entwicklung mit PhoneGap und jQuery Mobile

Werner Eberling  MATHEMA Software GmbH

Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  JS33

In keinem Bereich der Software-Entwicklung scheinen gerade so 

viele neue Projekte aus dem Boden zu sprießen, wie bei der Ent-

wicklung für mobile Endgeräte. Doch sobald mehrere Plattformen 

adressiert werden sollen, kämpfen diese Projekte mit der Hetero-

genität der mobilen Welt.

Dieser Vortrag zeigt anhand von vorgeführten Beispielen (auf 

Android und iOS) welche Möglichkeiten PhoneGap und jQuery 

Mobile für die mobile Entwicklung (unabhängig vom eingesetz-

ten System) bieten und wie auf dieser Basis ein Multiplattform-

Projekt aufgesetzt werden kann.

HTML5, JavaScript und der ganze REST
Multi-Channel-Architekturen für Enterprise-Entwickler

Norman Erck  Holisticon AG

Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  JS34

Die Herausforderungen bei Single Page Applikationen (SPA), Mo-

bile Apps und anderen modernen Anwendungen, die auf HTML5 
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und JavaScript basieren, liegen im Frontend darin, die Anwen-

dungslogik, Modelle und Darstellung in eine geeignete Struktur 

zu bringen. Und dabei muss darauf geachtet werden, dass sich 

nicht alle Endgeräte gleichen. Schnittstellen zum Server werden 

meist über REST-basierte Services bereitgestellt, die in eine Un-

ternehmensinfrastruktur eingefügt werden müssen. Dazu gilt es, 

eine Ressourcen-orientierte API in ein prozess- bzw. Service-ori-

entiertes Backend zu integrieren.

Ausgeschlafen?
Mit BPMN Integrationsprozesse bereichern

Dr. Volker Stiehl  SAP AG

Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  B12

Business Process Model and Notation (BPMN) als Programmier-

sprache für Integrationsprozesse – passt denn das? Oh ja, und wie 

das passt! BPMN wurde bisher primär aus der Brille von Fach-

abteilungen gesehen und zur Modellierung von Fachprozessen 

eingesetzt. Kein Wunder, schließlich hat sie ja dort auch ihren 

Ursprung. Doch welche Möglichkeiten BPMN für Java-Program-

mierer insbesondere für die Implementierung von Integrations-

prozessen bereithält, ist vielfach unbekannt.

In diesem Vortrag wird also gezeigt, welches enorme Poten-

zial gerade in diesem Einsatzbereich in der BPMN schlummert. 

So wird demonstriert, wie überraschend vielseitig BPMN (gera-

de auch in Kombination mit Java) einsetzbar ist und wie sie auch 

bei der Umsetzung von Integrationsanforderungen behilflich sein 

kann.

Apache Buildr
Die Mavenalternative

Tammo van Lessen  innoQ Deutschland GmbH

Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  B13

Viele Java-Entwickler verbindet eine Hassliebe mit Maven. Apa-

che Buildr ist ein Ruby-basiertes Build-System für Java-Anwen-

dungen und stellt eine gute Alternative zu Maven dar. Es verbin-

det dessen Vorteile mit einer leichtgewichtigen und anpassbaren 

DSL, ist sehr leicht erweiterbar und fast doppelt so schnell wie 

Maven.

In diesem Vortrag werden die Konzepte von Apache Buildr 

anhand von Beispielen vorgestellt.

Gemeinsam sind wir stark
BPMN und Camel

Dr. Daniel Lübke  innoQ Schweiz GmbH

Martin Huber  innoQ Deutschland GmbH

Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de B14

Mit der Business Process Execution Language (BPEL) und nun 

zunehmend auch mit Business Process Modeling and Notation 2 

(BPMN2) werden Geschäftsprozesse in eigenen Business Process 

Management-Systemen (BPMS) ausgeführt. Dabei übernimmt 

das BPMS die Ausführung und Verwaltung langläufiger Prozes-

sinstanzen sowie die Versionierung von Prozessmodellen. Aller-

dings sind Prozesse typischerweise sehr langläufig, sodass be-

nutzte (Web-)Services in der zum Deployment aktuellen Version 

über lange Zeiträume vorgehalten werden müssen. Sollten diese 

Services sich ändern, müssen Adapter geschrieben werden, die 

Datenformate ineinander übersetzen. Hier bietet sich Apache Ca-

mel an, das auf einfache Art und Weise erlaubt, Transformations-

ketten zu definieren. Apache Camel bietet somit einen pragma-

tischen Weg Geschäftsprozessautomatisierungsprojekte sinnvoll 

zu ergänzen und so zu einer langfristig laufenden und einfacher 

wartbaren Lösung beizutragen.

In diesem Vortrag werden einige Grundlagen zu BPMN und 

Apache Camel erläutert und gezeigt, wie man ein BPMS mit einem 

Integrations-Framework kombinieren kann, um den Herausfor-

derungen in einem BPM-Projekt zu begegnen.

Rocking the Gradle
Build-Automatisierung mit Gradle

Hans Dockter  Gradleware GmbH

Dienstag, 4. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Di I de  B16

Gradle ist der neue Stern am Himmel der Open-Source-Build-

Systeme. Mit Gradle lässt sich der Build und die sonstige Auto-

matisierung elegant an die projektspezifischen, unvorhersehbaren 

Anforderungen anpassen und standardisieren. Anhand vieler 

Live-Beispiele wird ein Einblick in die Konzepte und die Anwen-

dung von Gradle gegeben. Dabei werden auch viele einzigartige 

Funktionen gezeigt, die in der letzten Zeit zu Gradle hinzugefügt 

wurden. Die Teilnehmer dürfen sich auf elegante Build-Skripts, 

noch schnellere Builds und innovative Features freuen.

Build-Dreikampf
Ein Vergleich zwischen Ant, Maven und Gradle

Carl Anders Düvel  Holisticon AG

Sven Bunge  Holisticon AG

Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  B22

Beim Thema Build-Tool herrscht in der Java-Community nach 

wie vor keine Einigkeit. Neben dem Urgestein Ant und dem eben-

so schon sehr lange etablierten Maven gibt es mit Gradle jetzt 

noch ein weiteres Werkzeug, das sehr viele Anhänger gewonnen 

hat. Bei dieser Auswahl stellt sich natürlich die Frage nach dem 

optimalen Kandiaten für das eigene Projekt: Welche Unterschiede 

bestehen zwischen den Tools? Was sind Stärken bzw. Schwächen? 

Lohnt ein Umstieg oder sind die Kosten für eine Migration höher 

als der eigentliche Nutzen?

Diese Fragen werden im Rahmen des Vortrags beleuchtet und 

versucht eine Entscheidungshilfe zu geben.

Besser Gits nicht
Best Practices mit GIT

Martin Dilger  PENTASYS AG

Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  B24

Der Vortrag bietet einen Überblick über Best Practices bei der 

Verwendung mit GIT. Hierbei wird kurz auf die grundsätzliche 
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Funktionsweise von GIT und anschließend auf Best Practices di-

rekt aus der Praxis und der täglichen Arbeit mit GIT eingegangen. 

Unter anderem wird vorgestellt, wie Commits sauber strukturiert 

werden können, wie erfolgreich mit GIT-Branches gearbeitet wer-

den kann und vor allem wie man Spaß bei der Arbeit mit GIT ha-

ben kann.

Ziel des Vortrags ist es, Entwicklern die Arbeit mit GIT zu er-

leichtern und nützliche Werkzeuge vorzustellen, die die tägliche 

Arbeit sehr vereinfachen. Der Vortrag ist interaktiv, Fragen sind 

sehr erwünscht und eine gute Portion GIT garantiert.

Maven hasst mich!
... und wie ich mich räche

Mirko Zeibig   IST GmbH

Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  B31

Maven ist heute in vielen Java-Projekten „gesetzt“. Das es sich 

durchgesetzt hat, heißt jedoch nicht, dass es besonders gut ist. So 

wird der Eine oder Andere in seinen Projekten jeden Tag mit den 

Ärgernissen von Maven konfrontiert.

In diesem Vortrag wird gezeigt, was einen an Maven beson-

ders ärgern kann und was man dagegen (bzw. stattdessen) tun 

kann. Dabei wird der Schwerpunkt nicht auf „Best Practices“ ge-

legt, denn es gibt ja eine Welt jenseits von Maven.

Agitation
Warum Sie auf Subversion verzichten sollten

Lars Hupel
Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  B33

Trotz seit längerem bekannter Unzulänglichkeiten wird im Un-

ternehmensumfeld noch zu oft Subversion als verteiltes Versions-

Kontroll-System (DVCS) verwendet, während Git in der Open-

Source-Entwicklung längst unabdingbar geworden ist.

Der Vortrag gibt für DVCS-Neulinge einen Überblick über die 

Terminologie und Konzepte von Git und demonstriert, wie ein 

unternehmensfreundlicher Workflow umgesetzt werden kann. 

Hierbei ist die Integration von Code Review – in diesem Vortrag 

mittels Gerrit – besonders interessant. Dieser Vortrag dient nicht 

zur Einführung in Versionierungskonzepte und soll auch kein Git-

Tutorial sein. Stattdessen werden ausgewählte interessante Funk-

tionalitäten vorgestellt, die helfen sollen, die Entscheidung für Git 

zu erleichtern.

Java SE 8 & Beyond
Dalibor Topic  ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG

Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  J12
 

Seit dem aktuellen Release von Java SE 7 tut sich wieder was auf 

der Java-Plattform, was den Bedürfnissen der Entwickler bei den 

sich ständig ändernden Anforderungen der Plattformen und Ap-

plikationen sehr entgegenkommt.

In diesem Vortrag wird deshalb kurz über die aktuellen Entwick-

lungen in Java SE 7 und dem Java Community Process (JCP) 

gesprochen, bevor es um die geplanten Features in Java SE 8 

gehen wird. Darüber hinaus wird skizziert, wie die wichtigsten 

Ideen von Oracle für Java SE 9 und darüber hinaus aussehen. 

Abschließend wird noch ein Blick auf die Features geworfen, die 

in zukünftige Versionen von Java einfließen könnten – bis hin zu 

Java SE 12.

OSGi Mars World in Action
OSGi heißt Modularität, Komponenten und Services in Java

Christian Baranowski  SEITENBAU GmbH

Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  J13

Durch eine OSGi-Modularisierung ergeben sich die folgenden 

Vorteile: Service-orientierte Programmiermodelle durch OSGi-

Services; Dynamische Software-Komponenten mit OSGi-Declara-

tive Services; Lose Kopplung und Trennung von Service-API und 

Implementierung; Koexistenz von mehreren API- und Implemen-

tierungs-Versionen; Dynamik und dynamische Erweiterung von 

Funktionalitäten zur Laufzeit; usw. Darüber hinaus können auch 

klassische Java EE-Technologien in OSGi genutzt werden, bei-

spielsweise JPA oder Java Web-Anwendungen (WARs).

Der Vortrag zeigt spielerisch, anhand einer 3D Robot-Si-

mulation, welche Vorteile man durch die Modularisierung mit 

OSGi und einem Service-orientierten Programmiermodell ge-

winnt. Der Vortrag richtet sich in erster Linie an Java- und Java 

EE-Entwickler, die bisher noch wenig oder keine Erfahrung mit 

dem OSGi-Framework gesammelt haben. Es wird anhand die-

ser Anwendung gezeigt, wie sich das Programmiermodell von 

einer klassischen Java-Anwendung in eine modularisierte OSGi-

Anwendung ändert. Darüber hinaus wird in der vorwiegend live 

gezeigten Demo mit den Eclipse-bndtools demonstriert, wie man 

schon bei der Entwicklung durch Modularisierung profitieren 

kann.

Ride the Camel like a Pro
Fortgeschrittene Integrationsfälle gelöst mit  
Apache Camel

Martin Huber  innoQ Deutschland GmbH

Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de  J15

Apache Camel ist ein Integrations-Framework basierend auf Java. 

Apache Camel ist mit seiner Vielzahl an Integrationsmöglichkeiten 

zu einem mächtigen Tool herangewachsen. Dabei muss man nicht 

immer gleich an ESBs denken, wenn es um Integration geht. Man 

findet schnell einige Anwendungsfälle für Apache Camel, deren 

Lösung mit Bord-Mitteln in der Java-Welt unweit schwieriger zu 

lösen wären.

Neben einer kurzen Einführung in die „Philosophie der Ka-

mele“ werden in diesem Vortrag einige fortgeschrittene Anwen-

dungsfälle behandelt, in denen sich der Einsatz eines Integra-

tions-Frameworks als vorteilhaft erweist. Dazu werden auch reale 

Code-Beispiele in Camel durchgesprochen, die die pragmatischen 

Lösungsansätze veranschaulichen.
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Roboter-Baukasten
Einführung in Android

Manfred Borzechowski  LambdaLogic Informationssysteme GmbH

Dienstag, 4. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Di I de  J16

Obwohl erst seit 2008 am Markt, liegt das Smartphone-Betriebs-

system von GooGle in der Käufergunst ganz weit vorne. Auch der 

Java-Entwickler kann sich an offenen Quellen, reichhaltigen 

APIs und der einfachen Einbindung in die Geräte-Infrastruktur 

erfreuen.

Dieser Vortrag zeigt anschaulich, wie man mit dem Android-

SDK und Eclipse-Apps für ein Android-Smartphone entwickelt, 

welchen Konzepten man dabei begegnet und welche Möglich-

keiten es gibt, Daten und Funktionen mit anderen Apps auszutau-

schen.

Schlankheitskur
Lean Web Architecture mit JSF 2.0, CDI & Co.

Andreas Hartmann  adesso AG

Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  J21

Auch mit JSF 2 und CDI lassen sich in kürzester Zeit komplexe 

Anwendung realisieren – wenn man weiß wie.

Anhand des Technologiestacks aus JSF2, CDI, Lombok, 

HTML 5, JQuery und Spring Data wird innerhalb dieses Vortrags 

eine leichtgewichtige Architektur anhand von anschaulichen An-

wendungsbeispielen vorgestellt, die den Anforderungen des Ra-

pid Application Development gerecht wird.

Web-Anwendungen auf Klick
Web-Programmierung mit Apache Click

Rustam Khakimov  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  J22

Apache Click ist ein JEE-Web-Application-Framework, das die 

Entwicklung von Web-Anwendungen durch eine „natürliche“ 

Rich-Client-Programmierungsweise wesentlich erleichtert. Apa-

che Click verwendet statt MVC und JSP ein Event-basiertes Pro-

grammiermodel in Verbindung mit HTML-Templates und Plain 

Old Java Objects (POJOs). Das Framework hat eine IDE-Unter-

stützung und bietet eine Mock-API für testgetriebene Entwick-

lung.

Der Vortrag stellt das Framework vor und zeigt an Beispie-

len, wie Web-Anwendungen mit Apache Click entwickelt werden 

können.

Wolkenheim
Cloud mit Java konkret

Eberhard Wolff  adesso AG

Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de  J23

Verschiedene Cloud-Technologien buhlen um die Aufmerksam-

keit der Java-Entwickler.

Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die verschiedenen 

Technologien. Neben Angeboten aus dem Public-Cloud-Bereich 

wie AmAzon, Cloud Foundry oder GooGle App Engine wird auch 

gezeigt, wie Cloud-Umgebungen im eigenen Rechenzentrum re-

alisiert werden können. Im Mittelpunkt dieses Szenarios stehen 

Systeme zur automatisierten Installation wie Chef und Virtuali-

sierungslösungen.

Spielend leicht
Einführung in das Play!-Framework

Frank Goraus  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  J24

Das Play-Framework ist ein noch recht unbekanntes Web-Fra-

mework. Es bringt einige interessante Ansätze mit und will au-

ßerdem Spaß beim Entwicklen bieten – bei gleichzeitig hoher 

Produk tivität, indem zum Beispiel lästige Deployment-Zeiten ent-

fallen. Dabei kombiniert es unter anderem „Groovy“-ge Ansätze 

mit klassichem Java und bietet ab Version 2.0 auch nativen Scala-

Support.

Deshalb heißt es in diesem Vortrag: Let‘s have a look and let‘s 

play!

Symbiose
Wie passen JavaEE und OSGi zusammen?

Frank Pientka  MATERNA GmbH

Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  J25

Apache Geronimo steht mit seinem modularen Plugin-Konzept 

für eine neue Generation von Java-EE-Anwendungs-Servern.

Im Vortrag werden der zertifizierte Anwendungsserver Gero-

nimo 3.0, das ARIES-Framework und Konzepte für das Deploy-

ment von OSGi-Anwendungen vorgestellt. Als Beispiel dient eine 

Blog-Anwendung mit JPA 2.0 und OSGi 4.2. Dabei wird die Frage 

beantwortet, wie JavaEE und OSGi zusammen passen können.

Polyplex
Programmieren für C, CLR und JVM

Michael Wiedeking  MATHEMA Software GmbH

Mittwoch, 5. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Mi I de  J26

Unterschiedliche Probleme – so scheint es – brauchen unter-

schiedliche Programmiersprachen. Die domänenspezifischen 

Sprachen (DSLs) und die dafür existierenden (Meta-)Werkzeuge 

unterstreichen diese Vermutung. Was wäre denn, wenn es eine 

Sprache gäbe, die man um eigene, auch domänenspezifische Fea-

tures erweitern könnte? Die ALx-Programmiersprachenfamilie 

adressiert dieses Problem und bietet deshalb – neben vielen ande-

ren nützlichen Eigenschaften – eine erweiterbare Syntax.

Dieser Vortrag stellt die ALx-Sprachfamilie vor, zeigt deren 

wichtigste Charakteristika und demonstriert, wie man damit si-

cherer und effizienter für so unterschiedliche Plattformen wie C, 

CLR und JVM programmieren kann.
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Lucky Seven
Java Enterprise Edition 7

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

Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  J31

Bereits seit fünfzehn Monaten existiert das JDK 7 und rechtzei-

tig vor dem JDK 8 in 2013 soll sich die Java Enterprise Edition 7 

(Java EE 7) der angestrebten Ziellinie im Sommer 2013 nähern 

und ihre Merkmale innerhalb der Plattform-as-a-Service (PaaS)-

Schicht herausstellen. Neu zu definierende Rollen müssen an das 

PaaS-Modell angepasst werden. Die Einführung von Metadaten 

ist erforderlich, zur Service-Provisionierung und Konfiguration, 

für die Service-Qualität und Elastizität, zur gemeinsamen Nut-

zung von Anwendungen und Ressourcen und schließlich zur Um-

konfiguration und Anpassung sind Metadaten notwendig. Einige 

nützliche Schnittstellen sind für die PaaS-Umgebung ebenfalls zu 

ergänzen: JAX-RS Client API, Caching API, State Management, 

JSON und andere APIs. Zwingendermaßen müssen die APIs er-

weiterbar sein, wenn sie mandantenfähig ausgelegt sein sollen.

In diesem Vortrag werden die folgenden Java EE 7-Spezifika-

tionen genauer betrachtet: Plattform 7 / Web Profile 7, JPA 2.1, 

JAX-RS 2.0, EJB 3.2, JMS 2.0, Servlet 3.1, EL 3.0, JSF 2.2, CDI 

1.1, Bean Validation 1.1, JCache 1.0 (JSR 107), Concurrency Utili-

ties 1.0, State Management 1.0, Batch Processing 1.0, JSON 1.0, 

Common Annotations 1.2 MR, JAX-WS 2.3 MR, JTA 1.2 MR, JSP 

2.3! MR und JASPIC 1.2 MR.

Freundliche Eindringlinge
Moderne Web-Applikationen mit CDI

Norman Erck  Holisticon AG

Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  J32

Was bis jetzt nur mit der Unterstützung von Frameworks wie 

Spring möglich war, möchte EJB 3.1 nun auch allein können: typ-

sichere Dependency Injection von Managed Beans aller Art inner-

halb von Java-Kontexten, die über einen eigenen Lebenszyklus 

verfügen. Möglich macht es die „Contexts and Dependency Injec-

tion for Java EE“ (CDI).

Dieser Vortrag stellt die neuen Konzepte und Sprachmittel, 

die dem Entwickler mit CDI zur Verfügung stehen, an einer durch-

gängigen Beispielanwendung vor, in deren Rahmen Dependency 

Injection, Qualifier, Scores und Contexts, Interzeptoren sowie 

Dekoratoren, Events und Produzenten vorgestellt werden. Neben 

einer Demo der Beispielapplikation „Friendly Invaders“ wird auch 

ein Ausblick auf die Konzepte gegeben, welche die neue Version 

Weld 2.0, die derzeit noch im Alpha-Status ist, den Entwicklern 

zur Verfügung stellt.

Moment, ich verbinde!
EAI mit Spring Integration

Joachim Weinbrenner  jsolutions

Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  J33

Mittlere oder größere IT-Projekte beschränken sich selten auf eine 

isolierte Anwendung. Stattdessen gilt es, verschiedene Applika-

tionen miteinander zu verknüpfen und Daten zwischen diesen 

auszutauschen. Die grundlegenden Herausforderungen sind da-

bei die unterschiedliche Daten-Repräsentation und die Imple-

mentierung der einzelnen Applikationen, Änderungen in den Ap-

plikationen sowie die Unzuverlässigkeit von Netzwerken. Mit den 

Enterprise Integration-Patterns haben GreGor HoHpe und BoBBy 

Woolf das Fundament für eine Message-basierte Integration ver-

schiedener Systeme geschaffen. Spring Integration ist eine leicht-

gewichtige Implementierung der Enterprise Integration-Patterns, 

die ein Messaging für Java-Anwendungen mit nahezu grenzen-

losen Anbindungsmöglichkeiten ermöglicht.

Der Vortrag gibt eine praxisnahe Einführung in Spring In-

tegration und zeigt, wie einfach lose gekoppelte Systeme erstellt 

werden können. Dabei wird auf die wesentlichen Komponenten 

Message, Message Channel, Message Endpoint, Channel Adapter 

und Message Router eingegangen.

Aber sicher!
Javas Pluggable Types

Michael Wiedeking  MATHEMA Software GmbH

Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr D0 I de  J34

Mit Hilfe eines Typs kann viel mehr erreicht werden, als sicher zu 

stellen, dass nur verträgliche Objekte einander zugewiesen oder 

an entsprechende Methoden übergeben werden. Im Grunde kann 

man jede beliebige Eigenschaft an das Typsystem koppeln und  

diese in Bezug auf ihre gegenseitige Verträglichkeit schon zur 

Übersetzungszeit prüfen.

In diesem Vortrag wird gezeigt, was man mit den Typsys-

temerweiterungen erreichen kann, die mit Java 8 standardmäßig 

verfügbar sein werden. Dabei wird kurz angerissen, welche Vor- 

und Nachteile und welche Aufwände dabei entstehen und wie 

man selbst mit Hilfe der Pluggable Types das Typsystem erwei-

tern kann.

Leitern mit Stil
Eine Einführung in ScalaFX

Phillipp Dörfler  imbus AG

Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  S13

Totgesagte leben länger. Auf JavaFX 1 könnte das durchaus zu-

treffen, denn zumindest tot ist es mit Sicherheit. Der vielverspre-

chende Nachfolger JavaFX 2 hat ambitionierte Verbündete und 

schafft somit möglicherweise die Reinkarnation: Die beiden DSLs 

ScalaFX und GroovyFX streben danach, in die Fußstapfen von Ja-

vaFX Script zu treten.

Wie gut das gelingt, verrät dieser Vortrag: Nach einer kurzen 

Einführung in JavaFX 2 stehen die Unterschiede zwischen der 

Java API, ScalaFX und GroovyFX im Vordergrund. Anhand prak-

tischer Beispiele werden die Stärken und Schwächen beider DSLs 

beleuchtet und Lösungen für einige interessante Probleme entwi-

ckelt. Grundlegende Kenntnisse in Scala werden empfohlen.
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Gang of Many
Funktionale Entwurfsmuster in Scala

Lars Hupel
Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  S14 

Das sogenannte „Gang Of Four“-Buch ist jedem OO-Program-

mierer ein Begriff, denn darin werden die gängigsten Entwurfs-

muster im objektorientierten Design vorgestellt. Hinzu kommen 

oft genutzte Technologien wie z. B. Dependency Injection, die in 

fast allen größeren Projekten anzutreffen sind. Oftmals werden 

dadurch fehlende Sprach-Features oder selbstgemachte Probleme 

ausgeglichen. Beim genaueren Hinsehen entpuppen sich diese oft 

als simpel zu lösen – zumindest in funktionalen Sprachen, denn 

dort sind andere Abstraktionsebenen möglich, ohne den Sprach-

umfang zu verlassen.

In diesem Vortrag werden ausgewählte Patterns aus dem 

Standardwerk anhand von Beispielen erläutert und mit funkti-

onalen Lösungen verglichen. Darüber hinaus werden auch Ent-

wurfsmuster gezeigt, die Schwächen von funktionalen Sprachen 

(wie beispielsweise die begrenzte Stack-Größe) ausgleichen.

Monaden
Die nächste Herausforderung der funktionalen Welt

Nicole Rauch  msgGillardon AG

Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  S22

Funktionale Sprachen sind derzeit in aller Munde, und Scala ent-

wickelt sich zum nächsten großen Hype. Gleichzeitig basieren 

funktionale Sprachen auf verschiedenen Konzepten, die für viele 

Entwickler unbekannt, aber in der funktionalen Welt schon lan-

ge etabliert sind. Wer sich eingehend mit funktionalen Sprachen 

befasst, wird früher oder später über sie stolpern. Zu diesen Kon-

zepten gehören Monaden, die in funktionalen Sprachen dazu die-

nen Seiteneffekte in die Sprache zu integrieren, ohne ihre starke 

statische Typisierung aufzuweichen.

Der Vortrag möchte die theoretischen Grundlagen von Mona-

den in leicht verdaulichen Häppchen vermitteln.

Treppenschach(t)
Bessere Testfälle mit ScalaCheck

Andreas Flierl  imbus AG

Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de  S23

Wenn wir Entwickler Tests schreiben, sind wir oft sehr optimis-

tisch – besonders bei der Wahl der Testfälle. Fehlt beispiels-

weise der kritische Blick eines erfahrenen Testers, werden 

leicht wichtige Code-Pfade übersehen und Fehler schleichen 

sich ein.

Der Vortrag möchte beleuchten, warum z. B. Code-Coverage nur 

bedingt weiterhilft und wie die Bibliothek ScalaCheck helfen kann, 

bessere Testfälle zu finden, zu generieren und weiterhin noch jede 

Menge Code zu sparen. Dabei bleibt bestimmt noch Zeit für Live-

Coding, die Beantwortung von Fragen wie „Wie teste ich meine 

grandiose Implementierung der Quadratwurzelfunktion für Bi-

gInts?“ und interessante Spitzfindigkeiten.

Taschenspielertrick
Spaßige Dinge, die man mit dem Scala-Typsystem ma-

chen kann

Jens Schauder
Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  S24

Die JVM-Sprache Scala zeichnet sich unter anderem durch ein 

sehr leistungsfähiges Typsystem aus.

In diesem Vortrag werden einige Dinge vorgestellt, die man 

mit dem Typsystem anstellen kann – angefangen beim beliebten 

„Pimp my Library“-Pattern bis zum Nachweis, dass das Typsys-

tem Turing-vollständig ist. Aber nicht alles ist Taschenspielerei. 

So manches lässt sich sehr sinnvoll in realen Projekten einset-

zen.

Abgehoben
Schnelles, funktionales Web-Development mit Liftweb

Franz Bettag  Bettag Systems UG

Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  S25

Wenn man den Lift-Entwicklern glauben schenkt, dann ist Lift-

web das mächtigste der heute verfügbaren Web-Frameworks. 

Das begründen sie unter anderem damit, dass Lift-Applika-

tionen gegen die meisten der OWASP Top 10-Attacken gefeit 

sind; einfach zu bauen und schnell und einfach zu warten sind; 

hochperformant und skalierbar; und nicht zuletzt durch einzig-

artige Ajax- und Comet-Unterstützung interaktiv wie Desktop-

Anwendungen sind.

In diesem Vortrag wird das Liftweb-Framework vorgestellt, 

View-First/CSS-Selectors und die HTML-Render-Engine grob 

erklärt, Comet/Long-Polling Actors demonstriert und Formulare 

mit entsprechenden Datenverknüpfungen gezeigt.

Das Herbstcampus-Team
Bookware
Donnerstag, 6. 9., 17:00 – 17:15 Uhr Do I de

In der Abschlussveranstaltung wird noch einmal resümiert, die 

besten Sprecher gekürt und unter den Anwesenden einige wenige 

glückliche „gesucht“, die mit mehr als nur einem Wissensgewinn 

nach Hause gehen sollen.
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Daniel Arndt
codecentric AG

Daniel Arndt beschäftigt sich seit mehr als 10 
Jahren mit der Konzeption und Umsetzung von 
Java Enterprise Applikationen. Seine Interes-
sensschwerpunkte liegen im Bereich agile Me-
thoden, Architekturen und Frameworks. Daniel 
Arndt gibt diese Erfahrungen als Senior Java 
Consultant bei der codecentric AG im Bereich 

„Agile Software Factory“ und unter anderem auch als Autor von 
Fachartikeln weiter.

Steter Tropfen ...
Eine Continuous Delivery Live-Demo
Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de P23

Christian Baranowski
SEITENBAU GmbH

Christian Baranowski (Dipl.-Inform. FH), gebo-
ren 1981 in Stuttgart, studierte Software Engi nee-
ring an der HTWG Konstanz. Seit 2007 arbeitet er 
für die SEITENBAU GmbH in Konstanz und  
ist dort verantwortlich für Software-Quali täts -
sicherung. Seine Rolle bei SEITENBAU versteht  er 
als agiler Entwickler und Tester. Christian orga-

nisiert gemeinsam mit Jochen Hiller die OSGi Arbeitsgruppe 
Enterprise, des OSGi Users Forums Germany. Seit 2011 ist Chri-
stian im Vorstand des OSGi Users Forum Germany und ist dort 
für die Koordination der marktorientieren Vereinsaktivitäten ver-
antwortlich.

OSGi Mars World in Action
OSGi heißt Modularität, Komponenten und Services in Java
Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  J13

Franz Bettag
Bettag Systems UG

Franz Bettag ist ein BSD-enthusiastischer Ha-
cker mit einem Scala-Fetish und einer Ruby-
Sucht, der es liebt Netzwerke zu entwickeln und 
zu testen (Pentesting). Er hat schon Projekte in 
Objective-C (iPhone/iPad), Ruby (Rails und 
Merb/DataMapper und ActiveRecord), Python 
(Django), Java (Tapestry5 mit Spring), Perl 

(WWW::Mechanize) und Scala (Liftweb und Akka) abgeschlos-
sen. Darüber hinaus entwickelt er für FreeBSD/NetBSD und  
PostgreSQL, ist Liftweb-Comitter und Geschäftsführer seiner  
eigenen Firma. 

Abgehoben
Schnelles, funktionales Web-Development mit Liftweb
Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  S25

Manfred Borzechowski
LambdaLogic Informationssysteme GmbH

Manfred Borzechowski, von Hause aus Mathe-
matiker, ist seit 1999 begeistert zu etwa gleichen 
Teilen als Entwickler und Dozent im Java-Um-
feld tätig. Seine Projekte beschäftigten ihn zu-
letzt mit Eclipse RCP und RAP und verschie-
densten JEE-Technologien, seine Schulungen zu 
diesen Themen gibt er im ganzen deutschspra-

chigen Raum. Android-Smartphones sind für ihn ein wahr gewor-
dener Traum.

Roboter-Baukasten
Einführung in Android
Dienstag, 4. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Di I de  J16

Timothée Bourguignon
MATHEMA Software GmbH

Timothée Bourguignon ist als Senior Developer 
für die MATHEMA Software GmbH tätig. Sein 
Spezialgebiet ist Desktop- und Web-Program-
mierung mit dem .NET-Framework. Hierbei 
setzt er auf die Philosophie des Software Crafts-
manships. Daneben beschäftigt er sich mit den 
Neuerungen der .NET-Welt und deren Commu-

nities. Als Certified Scrum Master liegt ein weiterer Schwerpunkt 
auf agilen Methoden.

Einfach simpel
Granuläres .NET-Web-Development mit Nancy- und Simple.Data- 
Framework
Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  N12

Sven Bunge
Holisticon AG

Sven Bunge ist Berater bei der Holisticon AG mit 
Sitz in Hamburg. Er beschäftigt sich derzeit mit 
BPM/SOA sowie dem effizienten Einsatz von 
Build-Tools in der klassischen Anwendungs- und 
App-Entwicklung.

Build-Dreikampf
Ein Vergleich zwischen Ant, Maven und Gradle
Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  B22

Referenten
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Dr. Malte Clasen
adesso AG

Malte Clasen, adesso AG, ist promovierter Soft-
ware-Ingenieur und seit über 10 Jahren als Ent-
wickler tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf agiler 
Software-Entwicklung mit .NET. Sie erreichen 
ihn via http://malteclasen.de.

Schatzsuche
In-House-Bibliotheken identifizieren und fördern
Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de P15
Umzug
ASP.NET-WebForms-Elemente in MVC weiterverwenden
Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  N34

Martin Dilger
PENTASYS AG

Martin Dilger ist Trainer, Consultant und Autor. 
Er beschäftigt sich intensiv mit GIT, Apache  
Wicket, Spring und JEE im Geschäftsumfeld. 
Außerdem hat er mehrjährige Erfahrung als Ent-
wickler und Scrum-/Kanbanmaster im agilen 
Umfeld und in verschiedensten Teams.

Besser Gits nicht
Best Practices mit GIT
Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  B24

Hans Dockter
Gradleware GmbH

Hans Dockter ist der Gründer und Leiter von 
Gradle sowie Geschäftsführer der Gradleware 
GmbH. Hans Dockter hat 15 Jahre Erfahrung als 
Software-Entwickler, Projektleiter, Architekt, 
Trainer und Mentor. Er ist einer der führenden 
Köpfe im Gebiet der Projektautomatisierung und 
war in seiner Karriere für eine Vielzahl von kom-

plexen Enterprise Builds verantwortlich. Er ist auch ein Verfech-
ter von Domain-Driven Design und gab Vorträge und Trainings 
zusammen mit Eric Evans zu diesem Thema. In grauer Vorzeit 
war er Committer für das JBoss-Projekt und schuf die JBoss-
IDE. 

Dauerhaft schlank
Kein Lean ohne Automatisierung
Dienstag, 4. 9., 10:00 – 10:50 Uhr Di I de  K10
Rocking the Gradle
Build-Automatisierung mit Gradle
Dienstag, 4. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Di I de  B16

Phillipp Dörfler
imbus AG

Philipp Dörfler ist Software-Entwickler beim 
Qualitätssicherungs- und Testspezialisten imbus 
und beschäftigt sich dort hauptsächlich mit Java 
EE und Rich Clients in Swing. Seit September 
2011 studiert er außerdem Medieninformatik an 
der Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Nürn-
berg. Zu seinen Interessensgebieten zählen u. a. 

die Programmiersprache Scala, das Gestalten moderner grafischer 
Benutzeroberflächen und Agilität im Entwicklungsprozess.

Leitern mit Stil
Eine Einführung in ScalaFX
Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  S13

Carl Anders Düvel
Holisticon AG

Carl Anders Düvel ist Consultant bei der  
Holisticon AG und für Kunden bei Entwick-
lungsprojekten im Einsatz, insbesondere bei der 
Implementierung von heterogenen und verteil-
ten Systemen. Daneben hält er Vorträge und hat 
mit seinen Kollegen ein Buch über EJB 3.1 ge-
schrieben.

(Persistenz-)Abenteuer gefällig?
Eine Expedition in den NoSQL-Dschungel
Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  P25
Build-Dreikampf
Ein Vergleich zwischen Ant, Maven und Gradle
Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  B22
Alles Gurke?
BDD mit Cucumber
Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  P34

Werner Eberling
MATHEMA Software GmbH

Werner Eberling ist als Principal Consultant und 
Trainer für die MATHEMA Software GmbH in 
Erlangen tätig. Seit 1999 beschäftigt er sich mit 
verteilten Systemen, mit Fokus auf CORBA und 
der Java EE. Sein aktuelles Steckenpferd ist die 
Anwendungsentwicklung für mobile Endgeräte 
bzw. deren Anbindung an Enterprise Systeme. 

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

Mind the gap
Mobile Entwicklung mit PhoneGap und jQuery Mobile
Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de   JS33
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Norman Erck
Holisticon AG

Norman Erck arbeitet als Berater bei der  
Holisticon AG. Er ist zertifizierter Java EE 5 
Enterprise Architect und Mitglied der Expert 
Group für JSR 346 Contexts and Dependency In-
jection (CDI) Version 1.1. Nach dem E-Business-
Studium an der BTU Cottbus war er bei der Im-
plementierung von E-Business-Lösungen für 

Startups und die Automobilindustrie tätig und unterstützt zurzeit 
Kunden bei der Etablierung moderner Web-Technologien.

HTML5, JavaScript und der ganze REST
Multi-Channel-Architekturen für Enterprise-Entwickler
Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de   JS34
Freundliche Eindringlinge
Moderne Web-Applikationen mit CDI
Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  J32

Andreas Flierl
imbus AG

Andreas Flierl ist Software-Entwickler beim 
Qualitätssicherungs- und Testspezialisten imbus 
(www.imbus.de), wo er sich - nebst Enterprise-
Java und Rich-Clients auf Basis von Swing - seit 
2008 mit der Programmiersprache Scala be-
schäftigt, für die er sich auch im Open-Source-
Bereich engagiert. Sein besonderes Interesse gilt 

den Prinzipien der „clean code“-Craftsmanship-Bewegung, Kom-
munikation, Agilität und stetiger Evolution von Entwicklungspro-
zessen.

Treppenschach(t)
Bessere Testfälle mit ScalaCheck
Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de  S23

Uwe Friedrichsen
codecentric AG

Uwe Friedrichsen hat langjährige Erfahrung als 
Architekt, Berater und Projekt-Manager. Als 
CTO der codecentric AG beschäftigt er sich mit 
neuen Konzepten, Ansätzen und Trends, insbe-
sondere in den Gebieten Architektur, Agilität 
und moderne Technologien. Er ist außerdem Au-
tor diverser Artikel und diskutiert seine Ideen 

gerne auf Konferenzen.

Darf‘s ein wenig größer sein?
Architekturmuster für hochskalierbare Systeme
Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de  A15
Absturz unerwünscht
Architekturmuster für fehlertolerante Systeme
Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  A22
Pure Magie oder doch nur geträumt?
Möglichkeiten und Grenzen emergenter Architektur
Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  A31

Frank Goraus
MATHEMA Software GmbH

Frank Goraus ist Senior Developer bei der  
MATHEMA Software GmbH in Erlangen. Seit 
2006 beschäftigt er sich bereits mit der Entwick-
lung von JEE-Anwendungen, u. a. in Verbindung 
mit einem Portal-Server. Seine Liebe zum Detail 
verwirklicht er mit seinen Web-Design-Kennt-
nissen. In seiner Freizeit beschäftigt er sich 

außer dem mit Android-Entwicklung, verschiedensten Web- 
Frameworks und einem eigenen Projekt für eine Sammlungsver-
waltung.

Spielend leicht
Einführung in das Play!-Framework
Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de   J24

Dr. Halil-Cem Gürsoy
adesso AG

Dr. Halil-Cem Gürsoy ist als Software-Architect 
bei der adesso AG (http://www.adesso.de) tätig. 
Sein technologischer Schwerpunkt liegt dabei 
auf Java Enterprise (JEE, Spring). Er fokussiert 
sich aktuell auf verteilte Applikationen, vorzugs-
weise in „der Cloud“, sowie die Herausforde-
rungen, die im Zusammenhang mit der Persi-

stenz in solchen Applikationen einhergehen.

Big Bang statt Big Data?
Was Architekten bei NoSQL beachten sollten
Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  A32

Andreas Hartmann
adesso AG

Andreas Hartmann ist Principal Software Archi-
tect bei der adesso AG und Vortragender auf 
Konferenzen sowie Autor diverser Fachartikel. 
Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Konzep-
tion und Implementierung von leichtgewichtigen 
Software-Architekturen auf Basis der JEE-Platt-
form. Aktuelle Interessensschwerpunkte liegen 

im Bereich Cloudcomputing und NoSQL.

Schlankheitskur
Lean Web Architecture mit JSF 2.0, CDI & Co.
Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  J21

Thomas Haug
MATHEMA Software GmbH

Diplom-Informatiker (Univ.) Thomas Haug ar-
beitet als Senior Consultant, Architekt und Trai-
ner für die MATHEMA Software GmbH. Seit 
1999 liegt sein Schwerpunkt auf verteilten Enter-
prise Systemen basierend auf CORBA und Java 
EE. Zusätzlich arbeitet er seit 2002 mit dem 
.NET-Framework, insbesondere im Umfeld von 
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heterogenen verteilten Systemen. Daneben hält er regelmäßig 
Vorträge auf Fachkonferenzen und schreibt Artikel für Fachmaga-
zine wie ObjektSpektrum und KaffeeKlatsch.

Echolot
Qualitätssicherung mit Sonar
Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  P33
Die fünfte Generation
Das Entity Framework 5.0
Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  N24

Dr. Ulrich Hilburger
NÜRNBERGER Versicherungsgruppe

Dr. Ulrich Hilburger arbeitet als IT-Architekt bei 
der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe. Ne-
ben den klassischen Aufgaben in der Java- und 
.NET-Welt stellt er sich den Betriebs- und Ska-
lierungsaspekten von Software. Sein spezielles 
Steckenpferd sind die Blicke in die Glaskugel auf 
der Suche nach Antworten auf die Frage, wie zu-

künftige Technologien und die zunehmend mobilere Anwender-
welt die IT-Landschaft nachhaltig verändern werden. 

Die Welt ist (leider) kein Apfelmännchen
Von der Parallelisierung realen Codes und warum wir es tun müssen
Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  P24

Stefan Hildebrandt
consulting.hildebrandt.tk

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

ren Projektteilnehmern.

JavaScript goes Business
JavaScript für Enterprise-Entwickler
Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Mo I de  T02
JavaScript goes Enterprise
Mit JavaScript Business-Anwendungen erstellen
Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  JS14
Der vergessene Code
JavaScript in Java-Projekten
Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  JS25

Stephan Hochdörfer
bitExpert AG

Stephan Hochdörfer ist Leiter der Abteilung Re-
search Labs bei der Firma bitExpert AG in Mann-
heim. Seine Themenschwerpunkte liegen im Be-
reich der Web-Entwicklung und der generativen 
Programmierung.

Wie Software-Generatoren die Welt verändern können
Von der Einmalfertigung hin zur Massenfertigung
Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  A33
Testing untestable code
Ideen und Anregungen um Legacy Code ein Schnippchen zu schlagen
Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  P31

Joachim Hofer
imbus AG

Joachim Hofer ist als Teamleiter beim Qualitäts-
sicherungs- und Testspezialisten imbus vorwie-
gend für die interne Produktentwicklung im 
J2EE-Umfeld zuständig. Seit einiger Zeit be-
geistert ihn insbesondere die Programmierspra-
che Scala, was auch sein Open-Source-Engage-
ment im Umfeld des Build-Tools SBT prägt.

Fählerprevention
Vom Umgang mit Komplexität in der Software-Entwicklung
Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  P14
Träumen Roboter von elektrischen Schafen?
Spielerisch (besser) programmieren lernen mit Scalatron und  
Robocode
Mittwoch, 5. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Mi I de  P26

Martin Huber
innoQ Deutschland GmbH

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

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

Gemeinsam sind wir stark
BPMN und Camel
Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  B14
Ride the Camel like a Pro
Fortgeschrittene Integrationsfälle gelöst mit Apache Camel
Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de  J15

Lars Hupel
Lars Hupel studiert Master Informatik an der 
Technischen Universität München. Er begann 
das Programmieren mit C++ und Java und kam 
dann im Studium mit der funktionalen Welt in 
Kontakt und hat dadurch neben Scala auch Er-
fahrung mit Haskell. Er interessiert sich auch für 
die theoretischen Grundlagen der Informatik, 
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insbesondere für Typsysteme, formale Methoden und Verifikati-
on, sowie die praktische Anwendung von mathematischen Forma-
lismen in der Programmierung.

Gang of Many
Funktionale Entwurfsmuster in Scala
Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  S14
Agitation
Warum Sie auf Subversion verzichten sollten
Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  B33

Roland Jülich
Holisticon AG

Roland Jülich arbeitet als Java Consultant im 
Geschäftstfeld Architektur der Holisticon AG in 
Hamburg. Während der vergangenen Jahre war 
er in verschiedenen Software-Projekten bei 
Großunternehmen und Behörden als Coach, De-
veloper und Scrum Master tätig. Seine Schwer-
punkte liegen hauptsächlich im Bereich der 

RichClient- und RIA-Entwicklung sowie auf der Einführung und 
Anwendung agiler Entwicklungspraktiken. Dazu veröffentlicht er 
Fachartikel und ist Veranstalter der Hamburger Softwerks-
kammer, einer lokalen Community der SoftwareCraftsmanship-
Bewegung in Deutschland.

Alles Gurke?
BDD mit Cucumber
Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  P34

Elmar Jürgens
CQSE GmbH

Elmar Jürgens promovierte an der Technischen 
Universität München über Erkennung, Auswir-
kungen und Umgang mit Klonen und erhielt da-
für 2011 den Software-Engineering-Preis der 
ernSt denert-Stiftung. Als Mitgründer der CQSE 
GmbH unterstützt er Unternehmen bei der Ana-
lyse und Verbesserung der Qualität ihrer Soft-

waresysteme. Neben seiner Tätigkeit als Berater entwickelt er ak-
tiv am Open Source-Programmanalysewerkzeug ConQAT mit.

Copy & Paste & Bug
Vom Umgang mit Redundanz in Software-Artefakten
Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de  A23

Rüdiger Keller
MATHEMA Software GmbH

Rüdiger Keller ist Diplom-Informatiker und seit 
Anfang 2007 als Software-Entwickler, Trainer 
und Consultant bei der MATHEMA Software 
GmbH angestellt. Er beschäftigt sich gerne  
mit neuen Entwicklungen im Java- und Java-
EE-Umfeld. Zu seinen aktuellen Lieblingsthe-
men gehören Scala, GWT und sein Blog  

(ruedigerkeller.blogspot.com) zu Software-Entwicklungsthemen.

Operndiva
Kleine Einführung in Scala
Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Mo I de  T04

Rustam Khakimov
MATHEMA Software GmbH

Rustam Khakimov ist als Senior Software- 
Entwickler und Consultant für die MATHEMA  
Software GmbH tätig. Seit 2003 beschäftigt er 
sich mit Design und Entwicklung von verteilten 
Systemen. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf dem 
Einsatz von Java EE-, Web- und Rich Client-
Technologien.

Web-Anwendungen auf Klick
Web-Programmierung mit Apache Click
Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  J22

Bernd Kolb
itemis AG

Bernd Kolb (b.kolb@kolbware.de) arbeitet als 
Architecture & Technology Manager bei der  
itemis AG in Stuttgart. Seine Schwerpunkte lie-
gen auf der modellgetriebenen Software-Ent-
wicklung und Tool-Entwicklung in verschiedene 
Anwendungsbereichen von Automotive bis zu 
Cloud-Systemen. Er hält regelmäßig Vorträge 

auf verschiedenen Konferenzen und ist (Mit-)Autor eines Buches 
zum Thema OSGi sowie verschiedener Artikel. 

Maßgeschneidert
Language Engineering mit MPS
Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Mo I de  T03

Andreas Leidig
msgGillardon AG

Andreas Leidig ist nach über 15 Jahren Berufser-
fahrung in der agilen Software-Entwicklung, zu-
letzt als agiler Coach, zu seinen Wurzeln als 
Software-Entwickler zurückgekehrt. Für die  
msgGillardon AG stellt er sich der Herausforde-
rung, alte gewachsene Softwaresysteme auf neue 
tragfähige Beine zu stellen. 2011 war er Haupt-

initiator der SoCraTes Konferenz für Software Craftsmanship und 
Testing, aus der sich deutschlandweit mehrere lokale Communi-
ties unter dem Namen Softwerkskammer gebildet haben. Sein 
Hauptinteresse gilt der Erstellung nachhaltig wartbarer, qualita-
tiv hochwertiger und objektorientierter Software im betriebswirt-
schaftlichen Umfeld.

Beispielhaft
Specification by Example
Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  A13
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Tammo van Lessen
innoQ Deutschland GmbH

Tammo van Lessen arbeitet als Senior Consul-
tant bei der innoQ Deutschland GmbH im Be-
reich SOA/BPM und promoviert im gleichen 
Bereich. Er ist PMC Chair Apache ODE und 
Member der Apache Software Foundation und 
hat aktiv an der Standardisierung von BPMN 2.0 
mitgewirkt. Er ist Mitautor des Buches „Ge-

schäftsprozesse automatisieren mit BPEL“.

Apache Buildr
Die Mavenalternative
Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  B13

Neno Loje
Neno Loje ist Berater für Application Lifecycle 
Management (ALM) sowie Microsoft Most Valu-
able Professional (MVP) für Visual Studio ALM/
TFS. Er ist ständig auf der Suche nach Dingen, 
die den Entwickleralltag und den Entwicklungs-
prozess einfacher und produktiver gestalten. Als 
zertifizierter TFS-Experte unterstützt er Firmen 

bei der Einführung des Team Foundation Servers – von der Ent-
scheidung über die Installation/Migration bis zur individuellen 
Anpassung.

Effizient Arbeiten in agilen Teams 
mit VS und TFS 2012
Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  N31
Produktiver Entwickleralltag 
mit VS & TFS 2012
Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  N32

Dr. Daniel Lübke
innoQ Schweiz GmbH

Dr.-Ing. Daniel Lübke arbeitet zurzeit bei der  
innoQ Schweiz GmbH als Senior Consultant in 
SOA- und MDA-Projekten. Zudem ist er Mitau-
tor des Buches “Geschäftsprozesse automatisie-
ren mit BPEL„ und Maintainer des Open-Sour-
ce-Test-Frameworks BPELUnit. 

Gemeinsam sind wir stark
BPMN und Camel
Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  B14

Daniel Meixner
Microsoft Deutschland GmbH

Daniel Meixner ist Developer Evangelist bei  
Microsoft Deutschland. In seiner langjährigen 
Erfahrung in unterschiedlichen Rollen hat er das 
„Gute, Schlechte und Hässliche“ in der Software-
Entwicklung zu genüge und aus unterschied-
lichsten Blickwinkeln kennengelernt. Zuletzt war 
er Consultant und Architekt für Application Life-

cycle Management-Lösungen im Enterprise Umfeld.

Das muss man wissen!
Windows 8 für Entwickler
Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  N13
Jetzt geht’s bis 11
Highlights in Visual Studio 11
Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  N21

Remo Schildmann
adesso AG

Remo Schildmann (Diplom-Informatiker (FH)) 
arbeitet seit 2011 als Software Engineer bei der 
adesso AG. Hier entwickelt er Web-Anwen-
dungen im Java-Umfeld. Zuletzt führte er 2 Kun-
denprojekte mit Play 1 und Play 2 durch. Zuvor 
war Remo Schildmann mehr als 11 Jahre in ver-
schiedenen großen und kleinen Unternehmen 

im Java-Umfeld tätig. Seine beruflichen Interessen liegen in neu-
en und spannenden Technologien, wenn diese die tägliche Arbeit 
vereinfachen.

Spielerisch
Web-Entwicklung auf der JVM mit Play!
Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Mo I de  T05

Oliver Ochs
Holisticon AG

Oliver Ochs ist bei der Management- und IT-
Unternehmensberatung Holisticon AG in der 
Leitung des Geschäftsfelds Architektur tätig. Er 
beschäftigte sich in den letzten Jahren mit Ja-
vaScript, Content Management Systemen, Web-
frameworks und Portalen auf Java-Basis. In die-
sem Umfeld arbeitete er als Entwickler, Architekt 

und Projektleiter. Er hat darüber hinaus Erfahrungen in Schu-
lungen und Coachings. In letzter Zeit setzte er einen seiner 
Schwerpunkte auch auf Web- Application-Security und neue Sei-
ten von JavaScript. Er ist einer der Gründer des Web Performance 
Meetup in Hamburg.

Building Performance
Client-seitige Performance-Optimierung automatisiert sicherstellen
Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de  JS15

Dr. Shota Okujava
Isento GmbH

Dr. Shota Okujava studierte Betriebswirtschaft 
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg und promovierte im März 2006 
erfolgreich am Lehrstuhl für Wirtschaftsinfor-
matik III. Der Schwerpunkt seiner Disser- 
ta-tionsarbeit „Wirtschaftlichkeitsanalysen von  
IT-Investitionen“ stellt die wirtschaftliche Be-

wertung von Investitionen in Informationstechnologien dar. Die 
Arbeit beschäftigt sich dabei mit der Strukturierung der Vorge-
hensweise bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse und mit der Mög-
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lichkeit einer möglichst umfassenden Erfassung der Nutzen- und 
Kosteneffekte. Der Schwerpunkt seiner heutigen Tätigkeit liegt in 
der Beratung und Ausarbeitung von Konzepten für die Software-
Entwicklung im Java-Umfeld. Als erfahrener Software-Architekt 
ist er für namhafte Unternehmen und öffentliche Organisationen 
tätig. Ein weiterer Fokus seiner Tätigkeit liegt auf dem Ansatz der 
modellgetriebenen Software-Entwicklung (MDSD).

Modellgetrieben
Vom Modell zur GUI mit der UI Description Language
Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  A21

Frank Pientka
MATERNA GmbH

Frank Pientka ist Senior Architect bei der  
MATERNA GmbH in Dortmund. Er ist seit meh-
reren Jahren im Bereich Java EE tätig. Seine 
Schwerpunkte sind Applikationsserver, Daten-
banken und das Testen von Java-EE-Anwen-
dungen. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren 
mit Persistenz, JPA, Hibernate und Lucene. 

Dazu hat er auch schon mehrere Fachartikel veröffentlicht und 
Vorträge gehalten. Er ist Autor des im dpunkt-Verlag erschie-
nenen Buches zu Apache Geronimo.

Symbiose
Wie passen JavaEE und OSGi zusammen?
Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de   J25

Ralf Quaas
Isento GmbH

Ralf Quaas studierte bis Oktober 2005 Betriebs-
wirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg und verfasste 
zuletzt seine Diplomarbeit zum Thema „Wirt-
schaftlichkeitsanalyse von IT-Investitionen“. 
Während des Studiums war er bereits als Unter-
nehmer tätig und konnte in dieser Zeit zahlreiche 

IT-Projekte erfolgreich umsetzen. Ralf Quaas berät und unter-
stützt Unternehmen bei der Konzeption, Umsetzung und anschlie-
ßendem Roll-out großer, unternehmenskritischer Software-Ent-
wicklungsprojekte im Java-Umfeld.

Modellgetrieben
Vom Modell zur GUI mit der UI Description Language
Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  A21

Nicole Rauch
msgGillardon AG

Nicole Rauch ist Software-Entwicklerin mit um-
fangreichem Hintergrund im Compilerbau und 
formalen Verifikationsmethoden. Aktuell ist sie 
an der Sanierung einer großen Legacy-Applika-
tion beteiligt. Neben ihrer Entwicklertätigkeit 
wirkte sie an der Ausrichtung mehrerer selbstor-
ganisierter Konferenzen mit, unter anderem der 

SoCraTes 2011. Im Anschluss an die SoCraTes initiierte sie die 
Softwerkskammer, eine deutschlandweite User Community zum 
Thema Software Craftsmanship, sowie die Karlsruher Regional-
gruppe der Softwerkskammer.

Beispielhaft
Specification by Example
Dienstag, 4. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Di I de  A13

Monaden
Die nächste Herausforderung der funktionalen Welt
Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  S22

Ian Robinson
Neo Technology

Ian Robinson is an engineer at Neo Technology, 
currently working on a distributed version of 
the Neo4j graph database. Prior to joining the 
engineering team, Ian served as Neo‘s Director 
of Customer Success, managing the training, 
professional services and support arms of Neo, 
and working with customers to design and de-

velop mission-critical graph database solutions. Ian has written 
guidance for Microsoft‘s Patterns and Practices group; he co-
authored „REST in Practice“ (O‘Reilly, 2010); and has contribut-
ed chapters to „The ThoughtWorks Anthology“ (Pragmatic Book-
shelf, 2008), „REST: From Research to Practice“ (Springer, 
2011), and „Service Design Patterns“ (Addison-Wesley, 2011). 
Ian presents frequently at conferences worldwide on topics in-
cluding the application of graph database technologies, and 
RESTful enterprise integration.

Datagraph
A Programmatic Introduction to the Neo4j Graph-Database
Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Mo I de  T01

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

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

Ab ins Web!
.NET-Anwendungen webfähig machen
Dienstag, 4. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Di I de  N15

Scriptease
Was Sie schon immer über JavaScript wissen wollten, aber bisher 
nicht zu fragen wagten
Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  JS21
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Jens Schauder
Jens Schauder ist Software-Entwickler aus Lei-
denschaft. In Zeitschriftenartikeln, seinem Blog, 
Konferenzvorträgen oder seiner Mitarbeit bei 
der JUG Ostfalen versucht er die Welt der Soft-
ware-Entwicklung ein klein wenig besser zu ma-
chen. Besonders wichtig ist ihm dabei die  
Vielseitigkeit der Software-Entwicklung: Vom 

Fachwissen, über Programmiersprachen, Bibliotheken und Tools 
bis zu Vorgehensmodellen, alles gehört dazu und kann verbessert 
werden. Seit Juli 2012 arbeitet Jens Schauder für die T-Systems 
on site GmbH als Executive Consultant.

Taschenspielertrick
Spaßige Dinge, die man mit dem Scala-Typsystem machen kann
Mittwoch, 5. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Mi I de  S24
Ene Mene Mentor
Mentoring im Selbstversuch
Mittwoch, 5. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Mi I de  A26

Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt
Testen von Datenbank-Code
Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de  P32

Andreas Schubert
MATHEMA Software GmbH

Andreas Schubert ist Diplom Sozialpädagoge 
und als Systemadministrator, Trainer und  
Consultant für die MATHEMA Software GmbH 
tätig. Neben seinem Interesse für unixoide Be-
triebssysteme und deren Administration be-
schäftigt er sich mit der Programmiersprache 
Ruby und dem darauf basierenden Web-Frame-

work Ruby on Rails.

Der dunkle Ritter
Das Batman.js Framework
Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de   JS23

Karsten Schulz
karstenschulz.biz

Karsten Schulz (Jahrgang 1963) ist selbststän-
diger IT-Berater, Software-Entwickler und Trai-
ner. Er leitet seit 1998 das Linux Systemhaus in 
Dortmund, mit dem er Dienstleistungen in den 
Bereichen Software-Entwicklung, Datenschutz 
und Open-Source für mittelständische Unter-
nehmen anbietet. Außerdem bildet er als Trainer 

in der Erwachsenenbildung Fachinformatiker in der Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung aus. Schon während des Informatik-
Studiums beschäftigte er sich mit kognitiven Prozessen. Er diplo-
mierte mit einer Arbeit aus dem Bereich der künstlichen Intelli-
genz. Seine Erfahrungen kombiniert er seit 2008 mit den 
Methoden aus der agilen Software-Entwicklung, des modernen 
Zeitmanagements und der Gehirnforschung. Sie führten zur Ent-
wicklung der neuen Lifehacker-Zeitmanagement Methoden, die 
das Zeit- und Selbstmanagement auf die Gegebenheiten des 21. 
Jahrhunderts aktualisieren.

Lifehacker-Zeitmanagement
Agiles Zeitmanagement für Programmierer mit Lifehacker-Methoden
Dienstag, 4. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Di I de  A16

Steven Schwenke
Steven Schwenke ist ein Software-Entwickler im 
Java-Umfeld mit dem Ziel, eines Tages ein sehr 
guter Architekt zu sein. Erste Einblicke in die 
Branche bekam er 2011 durch die Arbeit bei der 
Volkswagen AG in Wolfsburg. Nach seinem Stu-
dienabschluss 2011 blieb er der Region treu und 
entwickelt für den Konzern. Er möchte zur Er-

stellung sehr hochwertiger Software beitragen und dabei einen 
längerfristig bedeutsamen Nutzen schaffen. Weil er etwas an die 
Allgemeinheit zurückgeben möchte, hält er gern Vorträge und gibt 
sein Wissen und seine Erfahrung weiter.

Ene Mene Mentor
Mentoring im Selbstversuch
Mittwoch, 5. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Mi I de  A26

Yann Simon
adesso AG

Yann Simon ist als Senior Software Engineer und 
Software Architect bei der adesso AG tätig. Dort 
entwickelt er Web-Anwendungen im Java-Umfeld 
und befasst sich mit aktuellen Web-Standards. Er 
konnte das Play-Framework bereits erfolgreich in 
Kundenprojekten einsetzen. Ein besonderes Inte-
resse hat er für JavaScript, jQuery, HTML5 und 

CSS3, um moderne Web-Anwendungen umzusetzen.

Spielerisch
Web-Entwicklung auf der JVM mit Play!
Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Mo I de  T05

Bastian Spanneberg
codecentric AG

Bastian Spanneberg ist als Entwickler und Ar-
chitekt bei der codecentric AG tätig. Seine 
Schwerpunkte liegen im Bereich der Java-Ent-
wicklung, vornehmlich mit Open-Source-Tech-
nologien und Techniken rund um Continuous 
Testing und Continuous Delivery. Daneben be-
wegen ihn Themen wie das Sementic Web, Big 

Data, Linked Data und NoSQL. Neben seiner beruflichen Tätigkeit 
veröffentlicht er als freier Autor in unregelmäßigen Abständen 
Beiträge in Fachmagazinen und unter blog.codecentric.de. Auf 
Twitter findet man ihn als @spanneberg.

Steter Tropfen ...
Eine Continuous Delivery Live-Demo
Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de  P23
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Heiko Spindler
Seit über 15 Jahren ist Heiko Spindler als Soft-
ware-Entwickler, Projektleiter und Software-Ar-
chitekt in vielen Projekten unterschiedlicher 
Branchen tätig. Seine Aufgaben umfassen das 
Aufsetzen von Projekten sowie die Betreuung 
über den gesamten Entwicklungszyklus. Er be-
schäftigt sich hauptsächlich mit Software-Archi-

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

Algorithmen züchten
Simulierte Evolution im Einsatz als Optimierungsverfahren
Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  P12

Dr. Volker Stiehl
SAP AG

Dr. Volker Stiehl studierte Informatik an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürn-
berg. Nach 12 Jahren als Entwickler und Berater 
bei Siemens begann er im Jahre 2004 seine Ar-
beit bei der SAP. Er ist heute (als Chief Product 
Expert) Teil des Produktmanagement-Teams für 
SAP NetWeaver Process Integration, SAP’s SOA 

Middlewareprodukt für zuverlässige und performante Systemin-
tegrationen. Im September 2011 promovierte er an der Tech-
nischen Universität Darmstadt über die systematische Konstruk-
tion von Anwendungen unter Verwendung von BPMN.

Ausgeschlafen?
Mit BPMN Integrationsprozesse bereichern
Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  B12

Rainer Stropek
software architects OG

Rainer Stropek ist seit 16 Jahren als Unterneh-
mer in der IT-Industrie tätig. Er gründete und 
führte in dieser Zeit mehrere IT-Dienstleistungs-
unternehmen und entwickelt im Augenblick in 
seiner Firma „software architects“ mit seinem 
Team die preisgekrönte Software „time cockpit“. 
Rainer hat Abschlüsse an der Höheren Tech-

nischen Schule für MIS, Leonding (AT) sowie der University of 
Derby (UK). Er ist Autor mehrerer Fachbücher und Artikel in Ma-
gazinen im Umfeld von Microsoft .NET und C#. Seine technischen 
Schwerpunkte sind C# und das .NET-Framework, WPF/Silver-
light, die Windows Azure Plattform sowie SQL Server. Rainer tritt 
regelmäßig als Speaker und Trainer auf namhaften Konferenzen 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf (z. B. BASTA, 
SAPPHIRE, MS BigDays, MS Architecture Conference, MS Te-

chEd, OOP, ADC, DEVCamp, etc.). Sie können Rainer über Twit-
ter (@rstropek), Facebook (http://www.facebook.com/profile.
php?id=1671935584) oder über seine Blogs unter http://www.ti-
mecockpit.com und http://www.software-architects.com folgen.

Metropol
Programming Windows 8 Metro-Style-Apps with JavaScript and WinRT
Mittwoch, 5. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Mi I de  N22

David Tanzer
David Tanzer ist seit 2006 als freiberuflicher 
Software-Entwickler, Berater und Trainer tätig. 
Im Rahmen dieser Tätigkeit beschäftigt er sich 
mit Java-Enterprise-Anwendungen, Web-An-
wendungen, mobilen Anwendungen und agiler 
Software-Entwicklung. Weitere Themenschwer-
punkte sind Architektur in agilen Projekten, 

Software-Design und agiles Anforderungsmanagement.

Verbindungsprobleme
Offline Web-Anwendungen
Donnerstag, 6. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Do I de   JS32

Enno Thieleke
Holisticon AG

Enno Thieleke arbeitet als Berater bei der  
Holisticon AG. Als Architekt und Entwickler un-
terstützt er Unternehmen u. a. bei der Einfüh-
rung und Umsetzung von Geschäftsprozessen 
und deckt dabei ein breites Spektrum von  
Technologien ab, wobei sein Schwerpunkt auf  
J2EE / JEE liegt.

(Persistenz-)Abenteuer gefällig?
Eine Expedition in den NoSQL-Dschungel
Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  P25

Holger Thom
main GmbH

Holger Thom ist Geschäftsführer der main 

GmbH und seit über 15 Jahren im Bereich Soft-

ware-Entwicklung als Software-Architekt und 

Trainer tätig. Seine Schwerpunkte sind der Ent-

wurf und die Implementierung komplexer Soft-

waresysteme mit C++ und Java unter Nutzung 

aktueller Technologien/Architekturen wie JEE, 

OSGi und SOA. Nach Abschluss seines Ingenieur-Studiums für 

Maschinenbau arbeitete er als Maschinenbau-Konstrukteur  und 

später als Systemprogrammierer, EDV-Berater, Software-Archi-

tekt und Dozent. 1997 gründete er zusammen mit einem Partner, 

Herrn Jürgen Nicolai, die main GmbH.

Continuous Bugfixing
Wie man statische Code-Analyse einführt
Mittwoch, 5. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Mi I de  P21
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Dalibor Topic
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG

Dalibor Topic lebt in Hamburg und arbeitet als 

Principal Product Manager für Oracle. Er trat 

dem OpenJDK-Projekt bei, um aus Java ein er-

folgreiches Open-Source-Projekt zu machen, um 

Java in Linux-Distributionen zu integrieren und 

als allgemeiner Kontakt zur Java F/OSS-Com-

munity. Er trat dem strategischen Java-Team bei 

Oracle bei um bei der langfristigen Planung zu helfen. 

Java SE 8 & Beyond
Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  J12

Markus Völter
Freier Berater/itemis AG

Markus Völter (www.voelter.de) arbeitet als frei-

beruflicher Berater und Coach für die itemis AG 

in Stuttgart. Seine Schwerpunkte liegen dabei 

auf Architektur, modellgetriebener Software-

Entwicklung und domänenspezifischen Spra-

chen sowie Produktlinien-Engineering. Er hält 

regelmäßig Vorträge auf den entsprechenden 

Konferenzen und ist (Mit-)Autor verschiedener Bücher, Patterns 

und Artikel. 

Maßgeschneidert
Language Engineering mit MPS
Montag, 3. 9., 09:40 – 18:30 Uhr Tutorium I Mo I de  T03

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

Wolfgang Weigend, Systemberater für die Oracle 

Fusion Middleware bei der Oracle Deutschland 

B.V. & Co. KG, zuständig für Java-Technologie 

und -Architektur mit strategischem Einsatz bei 

Großkunden, verfügt über langjährige Erfahrung 

in der Systemberatung und im Bereich objektori-

entierter Software-Entwicklung mit Java. Davor 

war er als Principal Systems Engineer neuneinhalb Jahre bei der 

BEA Systems GmbH für strategische Kunden tätig und koordi-

nierte gleichzeitig als Teamleader Systems Engineering alle Sy-

stemberater in der Central Region Deutschland, Österreich und 

Schweiz. Wolfgang Weigend studierte an der FH Darmstadt Elek-

trotechnik/Automatisierungstechnik mit dem Studienschwer-

punkt Datentechnik. Bevor der Diplom-Ingenieur 1999 zu BEA 

Systems kam, war er als Systemberater für Oracle, Texas Instru-

ments Software und Sun Microsystems tätig.

Lucky Seven
Java Enterprise Edition 7
Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  J31

Joachim Weinbrenner
jsolutions

Joachim Weinbrenner (Inhaber jsolutions.de) 

ist Software-Architekt und Entwickler im Java-

EE-Umfeld. Er unterstützt JEE-Projekte mit 

Schwerpunkt auf Web-basierte, verteilte Anwen-

dungen. Darüber hinaus vermittelt er seine 

Kenntnisse in verschiedenen Schulungen.

Moment, ich verbinde!
EAI mit Spring Integration
Donnerstag, 6. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Do I de  J33

Michael Wiedeking
MATHEMA Software GmbH

Michael Wiedeking ist Gründer und Geschäfts-
führer der MATHEMA Software GmbH. Er ist 
Java-Programmierer der ersten Stunde, schreibt 
regelmäßig Artikel und spricht auf Konferenzen. 
Am liebsten aber „sammelt“ er Programmier-
sprachen und beschäftigt sich mit ihrem Design 
und ihrer Implementierung. 

Polyplex
Programmieren für C, CLR und JVM
Mittwoch, 5. 9., 20:00 – 21:10 Uhr Mi I de  J26
Aber sicher!
Javas Pluggable Types
Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  J34

Ralph Winzinger
Senacor Technologies AG

Ralph Winzinger ist seit nunmehr über zehn 
Jahren für die Senacor Technologies AG als Ar-
chitekt und inzwischen auch als Partner tätig. 
Sein Aufgabenbereich erstreckt sich – je nach 
Kundensituation – über den gesamten Zyklus 
von Software-Projekten: Planung, Anforderungs-
erhebung, Design, Implementierung, Qualitäts-

sicherung und Lifecycle Management. Jenseits von Kunden-
projekten beschäftigt er sich unter anderem mit dem Wis- 
sensaufbau innerhalb von Senacor Technologies. Hierbei werden 
Technologien für den Projektalltag evaluiert und aufbereitet oder 
auch einfach nur angetestet, um sich erst mal einen Überblick zu 
verschaffen.

Jetzt auch auf einem Server in Ihrer Nähe
JavaScript & node.js
Dienstag, 4. 9., 11:20 – 12:30 Uhr Di I de  JS12
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Eberhard Wolff
adesso AG

Eberhard Wolff (Twitter: @ewolff) ist Grün-
dungsmitglied der Java Champions, Autor zahl-
reicher Artikel und Bücher sowie Sprecher auf 
internationalen Konferenzen. Er arbeitet für die 
adesso AG in Berlin als Architecture and Tech-
nology Manager.

Wolkenschlösser
Architekturen für die Cloud
Dienstag, 4. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Di I de  A14
New School IT
Cloud, Continuous Delivery und DevOps
Mittwoch, 5. 9., 08:30 – 09:20 Uhr Keynote I Mi I de  K20
Wolkenheim
Cloud mit Java konkret
Mittwoch, 5. 9., 14:00 – 15:10 Uhr Mi I de  J23

Mirko Zeibig
IST GmbH

Mirko Zeibig arbeitet als Berater und Software-
Architekt bei der IST Dresden GmbH. Er ist Ja-
va-Entwickler der ersten Stunde. Sein beson-
deres Interesse gilt dem Entwurf und der 
Implementierung leichtgewichtiger Lösungen 
für Java-Enterprise-Anwendungen sowie den 
Themen Software-Qualität und Build-Manage-

ment.

Maven hasst mich!
... und wie ich mich räche
Donnerstag, 6. 9., 09:40 – 10:50 Uhr Do I de  B31

Stefan Zörner
oose Innovative Informatik GmbH

Stefan Zörner ist Anwendungsarchitekt, Berater, 
Trainer und Coach bei oose in Hamburg  
(http://www.oose.de). Seine inhaltlichen Schwer - 
punkte sind Software-Architektur und Java-
Technologien. Ganz besonders interessiert ihn, 
wie sich Entwürfe effizient festhalten und kom-
munizieren lassen. Sein Wissen hierzu teilt er 

regelmäßig in Form von Vorträgen und Artikeln (u. a. im Java Ma-
gazin) mit. Im Mai 2012 ist im Hanser-Verlag sein Buch „Soft-
warearchitekturen dokumentieren und kommunzieren“ erschie-
nen. Stefan ist Apache-Committer, Certified Spring Professional 
und aktives Mitglied im International Software Architecture Qua-
lification Board (iSAQB).

Matt in drei Iterationen
Lebendiger Architekturentwurf am Beispiel einer Schach-Engine
Mittwoch, 5. 9., 17:20 – 18:30 Uhr Mi I de  A25
Wiki ausgedruckt?
10 praxistaugliche Tipps für eine Architekturdokumentation
Donnerstag, 6. 9., 15:40 – 16:50 Uhr Do I de  A34

Das Herbstcampus-Team
Bookware

Aller Anfang …
Begrüßung und Organisatorisches
Dienstag, 4. 9., 09:30 – 10:00 Uhr Di I de

Das Beste kommt zum Schluss
Verabschiedung
Donnerstag, 6. 9., 17:00 – 17:15 Uhr Do I de
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Das Wowbagger-
Syndrom
Typische Symptome bei Software-Entwicklern
von William Siakam

  uch wenn man sich nicht 
    gut darin tut, Menschen in 
      Stereotypen zu klassifizieren 
        und nach Vorurteilen zu 
           gehen, stößt man 
             erstaunlich oft auf 
wiederkehrende Verhaltensmuster bei  
bestimmten Menschengruppen. Worüber 
sich sagen lässt, dass es keinen Rauch ohne 
Feuer gibt. In diesem Fall geht es um eine 
relativ verbreitete Angewohnheit, die bei 
vielen Informatikern und insbesondere bei 
Software-Entwicklern feststellbar ist. Ich 
nenne es das Wowbagger-Syndrom.

Was ist das Wowbagger-Syndrom (WBS)
Wowbagger ist eine Figur aus dem Roman „Per Anhal-
ter durch die Galaxy“ von Douglas Adams [1], ein sehr 
beliebtes Buch unter Informatikern. Jedenfalls wurde 
Wowbagger durch ein missglücktes physikalisches Be-
schleunigungs-Experiment unsterblich und trug danach 
den Spitznamen „der unendlich Verlängerte“. Ziemlich 
verärgert über seinen Zustand (ewig leben zu müssen), 
hatte er keine besonders guten Vorsätze. Er nahm sich 
vor, jeden im ganzen Universum mindestens einmal zu 
beleidigen, und das Ganze natürlich in alphabetischer 
Reihenfolge. Warum nicht?

Wenn man ein bisschen aufpasst, wird man feststel-
len, dass dieses Verhaltensmuster in manchen Situa-
tionen von ziemlich vielen IT-lern übernommen wurde. 
Wobei ich nicht glaube, dass dies der Ausdruck der Fas-
zination des Lesers über die Person von Wowbagger ist. 
Mehr kommt es mir wie eine der Fallen vor, in die man 
reinfallen kann, während der ungezügelten Jagd nach der 
Selbstverwirklichung als Software-Profi.

Die Ansteckung
Es ist amüsant festzustellen, dass ziemlich viele Berufe 
Vorurteile auf der Stirn tragen. Wenn Sie z. B. „Berufe 

A

mit Vorurteilen“ bei Google eingeben, werden Sie auf 
interessante Suchergebnisse stoßen. So findet man dort  
z. B. Folgendes:

Sozialarbeiter = Hippie •	
Waschmaschinen-Techniker und Schlüsseldienste = •	
Abzocker
Juristen = eiskalte Hunde •	

Künstler = unzuverlässig und kreativ •	

Was die Informatiker betrifft, ist jeder bestens darüber 
informiert, mit welchen Vorurteilen wir tagtäglich zu 
kämpfen haben. Es ist für alle klar: 

Informatiker = Brillenträger und weltfremde Nerds 

Gut, das lassen wir einfach mal so stehen. Aber der Aus-
sage, dass Informatiker oft Besserwisser und Klugschei-
ßer seien, kann ich leider nicht widersprechen. Ich meine 
wir sind diese Art von Menschen, die wissen, wie man 
mit Maschinen redet und dieses „Wunder“ reicht voll-
kommen aus, um über die tausend Vorurteile gegen uns 
hinwegzusehen. Damit können wir prima leben. Immer-
hin können wir etwas, das die meisten der Menschen da 
draußen nicht können. Was unserem Ego noch zusätzlich 
gut tut, ist, dass wir zu einer Berufsgruppe gehören, die 
sich kontinuierlich weiterbilden muss – und es ist nicht 
immer einfach bescheiden zu bleiben, wenn man das Ge-
fühl hat, mehr zu wissen als viele Andere.

Der Test
Wenn Sie immer noch nicht wissen, was das Wowbag-
ger-Syndrom ist, dann lassen Sie sich doch testen. Das 
geht ganz schnell und ist natürlich anonym. Nehmen Sie 
sich ein paar Sekunden Zeit und beantworten Sie die 
zwei folgenden Fragen:

In Ihrem Software-Projekt müssen Sie einen beste-1. 
henden Code anpassen oder erweitern. Sie stoßen   
Ihres Erachtens auf einen Code schlimmster Qua-
lität. Wie reagieren Sie (losgelöst davon, ob Sie den 
Code refaktorieren oder nicht)?

a)  Es ist Ihnen egal. Sie haben sich mittlerweile daran 
  gewöhnt. 
b)  Sie lächeln ganz diskret, aber bleiben höflich.  
c)  Sie ärgern sich oder machen sich darüber lustig,  
  schütteln den Kopf, fluchen und lästern über den Code.

Wann haben Sie das letzte Mal konstruktive Kritik 2. 
angesichts eines „schlechten“ Codes angewendet?

Falls Sie bei der ersten Frage c) auswählen, gehören Sie 
wahrscheinlich zu der Kategorie, die dann noch am 
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liebsten schreiend aus dem Fenster springen würden. 
Schlechter Code macht Sie entweder wütend oder verur-
sacht bei Ihnen einen Lachanfall. Würden Sie dazu noch 
bei der zweiten Frage keinen Zeitpunkt feststellen, dann 
haben Sie garantiert das Wowbagger-Syndrom. Das Pro-
blem ist also nicht der schlechte Code, sondern die Reakti-
on darauf. Sie brauchen dringend professionelle Hilfe!

Die Symptome
Das Syndrom manifestiert sich, indem der Träger eine 
pejorative Betrachtung des fremden Codes ausübt. Der 
muss fast immer darüber lästern und findet generell an 
jedem Code etwas auszusetzen. Perfektionist muss er 
nicht sein, aber destruktive Kritik wird bei ihm groß ge-
schrieben. Hier ein paar typische Phrasen seines Jargons:
 

Wer hat diesen Mist hier produziert?•	

Welcher Trottel hat diesen Kack eingecheckt?•	

Aaaaah, ich glaub ich laufe gleich Amok!•	

Das ist eine Katastrophe, wie kann man sowas über-•	
haupt schreiben?

...•	

Die Konsequenzen
Das ständige Lästern über fremden Code ist eine ernst-
zunehmende Sache. Die Konsequenzen lassen sich in 
zwei Richtungen einstufen, nach außen und nach innen. 

Nach außen: Das Hauptproblem dabei ist, dass es ge-
nug Leute gibt, die es persönlich nehmen, wenn man et-
was an ihnen kritisiert. Nur ein einziger Fauxpas oder ein 
ungeschickter Kommentar kann das lockere Miteinander 
am Arbeitsplatz gefährden. Der Kritisierte nimmt es als 
Angriff wahr und kann sogar denken, dass man es auf 
seine Stelle abgesehen hätte. Kurz gesagt, man macht 
sich damit keine Freunde. Im Gegenteil. Im Team kann 
es die Stimmung in den Keller jagen. Auch wenn man 
es auf eine lustige Art und Weise tut, muss man genug 
Fingerspitzengefühl entwicklen, um Anderen dabei nicht 
auf die Füße zu treten.

Nach innen: Man klopft sich immer wieder auf die 
Schulter, weil man feststellt, dass man genug Erfahrung 
und Nase hat, um die Missachtung von Design-Patterns 
zu enthüllen. Selbstbewusstsein ist gut. Eine übertrie-
bene Selbstsicherheit führt aber zu Überschätzung und 
Arroganz. 

Das Gegenmittel oder die Inversion: 24 statt 42
Der im Jahr 1936 erschienene amerikanische Bestseller 
„How to Win Friends and Influence People“ von Dale 

Carnegie [2] ist ein Referenzbuch was soziale Kompe-
tenz anbelangt. Er beruht auf Situationen aus dem Be-
rufsleben und Alltag, um Prinzipien zu etablieren, welche 
für ein gesundes Miteinander sorgen sollen. Hier ein paar 
seiner Prinzipien: 

Kritisiere nicht, verdamme und beschwere dich nicht. •	
Lass den Anderen nicht das Gesicht verlieren. •	
Rede zuerst über deine eigenen Fehler, solltest du Kri-•	
tik ausüben müssen.
Gib Anderen das Gefühl, dass sie wichtig sind (und •	
meine es auch).

Es geht nicht darum jeden Code zu loben, auch wenn wir 
der Meinung sind, dass die vorliegende Methode oder 
Klasse einer Katastrophe entspricht. Nein, lügen sollen 
Sie nicht! Es geht mehr darum sich destruktive Kritiken 
abzugewöhnen und zu lernen, Menschen in seinem Team 
zu motivieren, zu ermutigen und mit Respekt zu begeg-
nen. Sie schaffen somit die beste Plattform für ein ange-
nehmes Miteinander und vielleicht sogar für den Erfolg 
Ihres Projektes. 

Konstruktive Kritik ist eine Kunst an sich, denn es 
geht darum Jemanden zu kritisieren, ohne dass es wie eine 
Kritik aussieht und es kostet oft eine Portion Überwin-
dung. Warum nehmen Sie nicht die Fehler von Anderen 
als Chance wahr, um selbst etwas zu lernen? Finden Sie 
Punkte bei Anderen die lobenswert sind und sagen Sie es 
ihnen. Wenn Ihnen der Code des Kollegen nicht gefällt, 
refaktorieren Sie ihn nicht einfach, ohne es mit ihm abzu-
sprechen, auch wenn Sie über ihm stehen. Sagen Sie ihm 
z. B. sowas wie: „Ich habe Schwierigkeiten Ihren Code zu 
verstehen. Wollen wir ihn nochmal gemeinsam anschau-
en?“ Dabei können Sie dann stückweise Ihre Ideen als 
einfacher verkaufen, aber nicht als besser. 

Schlechter Code entsteht nicht immer aus Dumm-
heit. Oft sind es quick & dirty-Lösungen, die unmittel-
bar geschrieben werden müssen, um die Welt zu „retten“. 
Manchmal liegt es an mangelnder Kommunikation zwi-
schen Kollegen oder daran, dass die damaligen Mittel 
(Version der Programmiersprache, Plattformspezifika-
tion, Technologien) noch nicht soweit waren. 

Was auch immer die Gründe sind, vergessen Sie 
nicht, dass die Worte von Sokrates auch für Sie gelten: 
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Auch Sie werden nie 
auslernen. 

Referenzen
[1] Wikipedia  Per Anhalter durch die Galaxis 

http://de.wikipedia.org/wiki/Per_Anhalter_durch_die_Galaxis
[2] Wikipedia  How to Win Friends and Influence People 

http://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Win_Friends_and_Influence_People



Web-Anwendungen mit Java werden üblicherweise di-
rekt mit Servlets bzw. mit darauf aufbauenden Frame-
works erstellt. Die Servlet-Spezifikation [2] gibt dabei 
den Rahmen vor. Servlets werden zur Laufzeit in einem 
Servlet-Container verwaltet, verarbeiten die Anfragen 
des Clients – meist ein Browser – und liefern ein Ergeb-
nis zurück. Das Servlet enthält die fachliche Logik. Der 
Container legt jedes Servlet nur einmal an, so will es die 
Spezifikation im Normalfall und alle Anfragen (Requests) 
werden durch diese Instanz verarbeitet. 

Hier sehen wir eine Web-Anwendung, wie man sie 
nicht schreiben sollte und aus der sich im Folgenden die 
Variante mit Spring entwickelt. In der Anwendung kann 
der Kontostand gesetzt werden. Für das Konto gibt es die 
Klasse Account mit dem Kontostand balance.

public class Account implements Serializable {
 
 private String balance = "";

 public final String getBalance() {
  return balance;
 }

 public final void setBalance(String balance) {
  this.balance = balance;
 }

}

Der Kontostand kann durch das AccountBalanceServlet  
angeschaut und geändert werden. Auf die Zuordnung 
des Kontos zu einen Benutzer und eine Persistenzschicht 
verzichten wir hier, da eine Kontoverwaltung zu imple-
mentieren nicht das Ziel ist.

@WebServlet("/AccountBalanceServlet")
public class AccountBalanceServlet  
 extends HttpServlet {
 private static final long serialVersionUID = 1L;
 
 private Account account = new Account();

    @Override
 protected void doGet( 
  HttpServletRequest request,    
  HttpServletResponse response 
 ) throws ServletException, IOException {
  render(request, response);
 }

    @Override
 protected void doPost( 
  HttpServletRequest request,  
  HttpServletResponse response 
 ) throws ServletException, IOException {
  String newBalance =  
   request.getParameter("balance");
  if (newBalance != null && newBalance.length() > 0) {
   this.account.setBalance(newBalance);
  }
  render(request, response);
 }

E

Fehlerteufelchen

Ungewolltes Singleton mit Spring in 
einer Web-Anwendung
von Sascha Gross

in Singleton [1] zu schreiben, ist gar nicht so einfach, oder 
anders ausgedrückt, man kann dabei ziemlich viele Fehler 
machen. Hier soll es aber nicht darum gehen, welche Fehler 
man machen kann, sondern wie man es schafft das Verhalten 
eines Singleton ungewollt in einer Java-Web-Anwendung mit 
Spring nachzustellen.
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 private void render( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response 
 ) throws ServletException, IOException {
  Writer writer = response.getWriter();
  writer.write("<html><body>");
  writer.write("<form method=\"post\"");
  writer.write( 
   " action=\"" + request.getContextPath() + 
   request.getServletPath() + "\"" 
  );
  writer.write(">");
  writer.write("<fieldset>");
  writer.write("<legend>Kontostand</legend>");
  writer.write( 
   "<input type=\"text\" name=\"balance\" value=\"" + 
    this.account.getBalance() + "\"/>" 
  );
  writer.write("</fieldset>");
  writer.write( 
   "<input type=\"submit\" value=\"Ändern\"/>" 
  );
  writer.write("</form>");
  writer.write("</body></html>");

 }
}

Da das Konto ein Attribut vom AccountBalanceServlet

 private Account account = new Account();

ist, sehen jetzt alle Clients, die die Anwendung aufrufen, 
den gleichen Kontostand und können ihn ebenso ändern. 
Das liegt daran, dass es nur eine Instanz (Singleton) vom 
AccountBalanceServlet gibt. Somit funktioniert die An-
wendung perfekt, aber nicht so wie gewollt.

Um diesen Mangel auszumerzen, darf account eben 
kein Attribut vom AccountBalanceServlet sein. Dazu legen 
wir das Konto in die Session, die für jeden Client indivi-
duell ist.

@WebServlet("/AccountBalanceFixedServlet")
public class AccountBalanceFixedServlet  
 extends HttpServlet {
 
 private Account getAccount( 
  HttpServletRequest request 
 ) {

  Account account =  
   (Account) request.getSession().getAttribute("account");
  if (account == null) {
   account = new Account();
   request.getSession().setAttribute( 
    "account", account 
   );
  }
  return account;
 }

    @Override
 protected void doGet(...)  
  throws ServletException, IOException {...}

    @Override
 protected void doPost( 
  HttpServletRequest request,  
  HttpServletResponse response 
 ) throws ServletException, IOException {
  String newBalance = request.getParameter("balance");
  if (newBalance != null && newBalance.length() > 0) {
   this.getAccount(request).setBalance(newBalance);
  }
  render(request, response);
 }
 
 private void render( 
  HttpServletRequest request,  
  HttpServletResponse response 
 ) throws ServletException, IOException {
  ...
  writer.write("<legend>Kontostand</legend>");
  writer.write( 
   "<input type=\"text\" name=\"balance\" value=\"" + 
    this.getAccount(request).getBalance() + "\"/>");
  ...
 }
}

In getAccount(HttpServletRequest request) müssen wir uns 
jetzt selbst um die Initialisierung des Kontos kümmern 
und dafür sorgen, dass Account in der Session liegt. Da-
für verwenden wir jetzt Spring [3]. In diesen Fall wird 
natürlich mit Kanonen auf Spatzen oder mit Spring auf 
Serv let geschossen, aber das lässt sich bei Beispielen nicht 
vermeiden.

Abbildung 1: Bildschirmfoto Browser AccountBalanceServlet
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Die neue Implementierung von getAccount(...) sieht fol-
gendermaßen aus.

private Account getAccount( 
 HttpServletRequest request 
) {
 return RequestContextUtils
  .getWebApplicationContext( 
   request, request.getServletContext() 
  )
  .getBean(Account.class);
}

Damit Account von Spring gefunden wird, kommen noch 
ein paar Annotationen an die Klasse Account.

@Component
@Scope( 
 value = WebApplicationContext.SCOPE_SESSION, 
 proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS 
)
public class Account implements Serializable {...}

Zusätzlich müssen noch einige JARs von Spring hin-
zugefügt werden, sowie noch die Konfiguration in der  
web.xml und eine Spring-Konfiguration (application-
Context.xml ), die hier nicht weiter aufgeführt werden. 
Mit der Annotation @Component sagen wir Spring, 
dass es eine Komponente ist, um die sich Spring küm-
mern muss. Mit @Scope geben wir zusätzlich an, dass 
die Komponente in der Session liegt. Würden wir das 
nicht tun, dann wäre Account ein Singleton.proxyMode =  
ScopedProxyMode. TARGET_CLASS ist notwendig, damit 
Spring einen Proxy um die Bean herumbaut und wir bei 
unterschiedlichen Sessions auch auf unterschiedliche 
Instanzen von Account zugreifen können. TARGET_CLASS 
muss gewählt werden, weil Account eine Klasse ist und 
so wird mithilfe von Cglib der Proxy durch Vererbung 
erzeugt.

Anscheinend ist jetzt alles richtig, aber dummerweise 
arbeiten jetzt wieder alle unsere Clients auf dem gleichen 
Kontostand.

Woran liegt dieses Verhalten nun, an Spring, Cglib 
oder am Entwickler? Das Problem liegt am Zusammen-
spiel des benötigten Proxys für Account und Account selbst. 
Da Account ein Klasse ist, wird der Proxy über Vererbung 
mithilfe von Cglib erzeugt. Da bei der Klasse Account die 
beiden Methoden getBalance() und setBalance(...) den 
Modifier final haben, können sie bei der Vererbung für 
den Proxy nicht überschrieben werden und bleiben somit 
erhalten. Dadurch wird zur Laufzeit nie auf die Instanz 
von Account zugegriffen, die richtigerweise in der Sessi-
on liegt, sondern nur auf den Proxy und den haben alle 
gemeinsam, womit es wieder zum Singleton-Syndrom 
kommt.

Würde man in das Logfile des Servers sehen, dann könnte 
man die folgenden Meldungen sehen, die den Sachverhalt 
ebenso beschreiben. Aber wer schaut schon in Logfiles:

org.springframework.aop.framework.Cglib2AopProxy 
doValidateClass WARNUNG: Unable to proxy method 
[public final void de.mathema.fehlerteufelchen.
singletonspring.Account.setBalance(java.lang.String)] 
because it is final: All calls to this method via a proxy will 
be routed directly to the proxy.org.springframework.aop.
framework.Cglib2AopProxy doValidateClass WARNUNG: 
Unable to proxy method [public final java.lang.String 
de.mathema.fehlerteufelchen.singletonspring.Account.
getBalance()] because it is final: All calls to this method 
via a proxy will be routed directly to the proxy.

Dieses Missgeschick mit dem Modifier final hat es tat-
sächlich in eine Produktionsumgebung geschafft und 
verweilte dort auch ziemlich lange. Die Anwendung 
war natürlich etwas komplexer, aber das Grundprin-
zip ist das was zählt und sich auswirkt. Solch ein Feh-
ler ist auch gar nicht einfach zu finden, wenn man das 
Log nicht anschaut, da er parallele Tests voraussetzt, die 
während der Entwicklung eher selten vorkommen und 
auch bei der Freigabe nicht erfolgen. Mit dem Wissen 
solchen Code nicht schreiben zu dürfen, könnten sta-
tische Code-Analysen durchgeführen werden, die den 
Build brechen, und somit wäre das Ärgernis frühzeitig 
zu erkennen. Wünschenswert wäre es auch, wenn Spring 
hier nicht nur Warnungen im Log ausgeben, sondern 
Exceptions werfen würde. Sollte aus irgendwelchen mir 
nicht nachvollziehbaren Gründen das Verhalten doch 
gewünscht sein, könnte es durch Konfiguration mittels 
XML oder Annotationen doch noch erlaubt werden. 
Den Sourcecode zu diesem Beispiel finden Sie unter:  
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/Sourcecode-12-08-002.zip

Der Spruch „final  is your friend“ stimmt leider nicht 
immer.

Referenzen
[1] Wikipedia  Singleton  

http://de.wikipedia.org/wiki/Singleton_%28Entwurfsmuster%29
[2] JSR 315  Java Servlet 3.0 Specification 

http://jcp.org/en/jsr/detail?id=315
[3] SpringSource  Spring Framework 

http://www.springsource.org/spring-framework
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Des Programmierers kleine Vergnügen 

Dilatation
von Michael Wiedeking 

ft genug kommt es vor, dass 
  man es mit einem Byte zu 
  tun hat, dieses aber nur mit 
  Hilfe eines größeren Wortes 
manipulieren kann. Ist dieses 

Byte vorzeichenbehaftet, so muss natürlich auch 
das Vorzeichen korrekt auf das Wort übertragen 
werden. Wie immer gibt es eine naheliegende 
Methode dies zu tun und eine, die einem 
schön verdeutlicht, wie Rechner funktionieren. 

In vielen virtuellen Maschinen und Prozessoren gibt es 
(mindestens) ein bevorzugtes Wort, mit dem sich alle 
Berechnungen durchführen lassen. Werden nun Daten in 
kleineren Wörtern abgespeichert, entsteht das Problem, 
die kleineren Wörter in größere zu überführen und um-
gekehrt, ohne dass dabei Informationen verloren gehen. 
Das machen die Prozessoren über die Programmierspra-
chen in der Regel selbstständig, aber gelegentlich muss 
man dies auch von Hand machen.

Bei vorzeichenlosen Zahlen ist eine Erweiterung 
überhaupt kein Problem, denn in diesem Fall müssen 
einfach anführende Nullen erweitert werden. Entspre-
chend ist eine Verkleinerung nur dann ohne Datenverlust 
möglich, wenn die führenden, abzuschneidenden Bits nur 
Nullen enthalten.

Soll aber beispielsweise ein vorzeichenbehaftetes Byte 
in ein Tetra (vier Byte) umgewandelt werden, so muss da-
bei gegebenenfalls das Vorzeichen erweitert werden. Also 
müssen bei positiven Zahlen – wie im vorzeichenlosen 
Fall – Nullen ergänzt werden, im negativen Fall aus-
nahmslos Einsen.

 3 = 0x03(Byte) = 0x00000003(Tetra) 
–3 = 0xFD(Byte) = 0xFFFFFFFD(Tetra) 

Die einfachste Methode dies zu erreichen, ist das Ver-
schieben des höchstwertigsten Bits des Bytes in das 
höchstwertigste des Zielworts und dann dieses Ver-
schieben wieder rückgängig zu machen. Im Falle eines 
Tetras hat ((x << 24) >> 24) den gewünschten Effekt, 
wenn es sich bei dem Rechts-Shift um ein arithmetisches 
Shift handelt, das das Vorzeichen aus dem höchstwer-
tigsten Bit einschiebt:

x                  = 0x00000003  // byte = 3
(x << 24)         == 0x03000000
((x << 24) >> 24) == 0x00000003

x                  = 0x000000FD  // byte = –3
(x << 24)         == 0xFD000000
((x << 24) >> 24) == 0xFFFFFFFD

Dieses Verfahren funktioniert nicht nur bei Zweierpo-
tenzen, sondern kann auch dazu genutzt werden jedes 
beliebige Bit als Vorzeichen auf alle höherwertigen Bits 
„links“ davon zu übertragen.

Man kann sich aber auch anders behelfen, zum Bei-
spiel, wenn man nicht arithmetisch shiften kann. Dazu 
macht man sich einfach zunutze, wie die Subtraktion 
funktioniert. Zieht man nämlich 0 von einer Zahl ab, so 
bleibt sie unverändert. Zieht man 1 ab, so erhält man 0, 
wenn der Minuend 1 ist, und andernfalls, wenn der Mi-
nuend 0 ist, eine 1 mit dem entsprechenden Übertrag.
Zieht man nun 0x00000080 von der zu erweiternden 
Zahl ab, so bleiben die ersten sieben Bits unverändert, 
und erst ab dem achten Bit verändert sich etwas. Steht 
dort eine 1, so ergibt sich an der Stelle als Differenz eine 
0 und die anderen Bits bleiben unverändert, da wieder 
nur 0 abgezogen wird. Steht dort aber eine 0, so ergibt die 
Differenz eine 1 mit dem Übertrag 1. Diese Rechnung 
setzt sich über alle Bits fort, so dass ab dem achten Bit 
die Subtraktion für alle Bits eine 1 liefert.

0x00000003 - 0x00000080 == 0xFFFFFF83
0x000000FD - 0x00000080 == 0x0000007D

Dieses Verhalten ist leider genau umgekehrt von dem, 
was gebraucht wird. Aber das Problem lässt sich einfach 
dadurch lösen, indem man das achte Bit „kippt“:

 (x ^ 0x00000080) – 0x00000080

Falls nicht garantiert werden kann, dass alle Bits über-
halb des achten Bits tatsächlich 0 sind, so müssen diese 
ggf. vorher noch gelöscht werden:

 ((x & 0x000000FF) ^ 0x00000080) – 0x00000080

Auch hier kann wieder ein beliebiges Bit als Vorzeichen-
Bit auserkoren werden, die Masken müssen nur dement-
sprechend angepasst werden.

Beim Verkleinern muss analog zur vorzeichenlosen 
Version darauf geachtet werden, dass alle abzuschnei-
denden Bits mit dem resultierenden Vorzeichen-Bit 
übereinstimmen, damit keine Informationsverluste auf-
treten. Das lässt sich in beiden Fällen sicherlich trivial 
prüfen, aber das ist eine andere Geschichte und will ein 
andermal erzählt werden.

O
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Fragen und 
Antworten
von Alexandra Specht

                ns hat ein sehr netter Leserbrief  
              erreicht. In diesem wurden wir 
              auch gefragt, wie gerade in der 
              IT mit zusammengesetzten   
           Wörtern verfahren wird. Das  
möchte ich gerne beantworten. 
Eigentlich ist es ganz einfach. Im Deutschen werden 
Komposita stets in einem Wort zusammengeschrieben. 
So wird aus den Wörtern Softwareentwicklung und 
Prozess das Kompositum Softwareentwicklungprozess 
gebildet – dabei ist Softwareentwicklung das Bestim-
mungswort und Prozess das Grundwort.

Es gibt verschiedene Zusammensetzungen: Substan-
tiv und Substantiv; Substantiv und Adjektiv; Verb und 
Adverb. 

Substantiv und Substantiv•	 : Besteht eine Zusammenset-
zung aus zwei Substantiven, so wird sie zusammenge-
schrieben. Also: Entwicklerrechner, Assemblerebene, 
Softwareentwickler, Deadline. 

Um das Ganze aber nicht zu simpel zu machen, gibt 
es natürlich auch noch eine zweite Schreibweise. Man 
kann auch einen Bindestrich zwischen die einzelnen 
Substantive setzen, wenn die Lesbarkeit verbessert 
werden sollte, also zum Beispiel Laufzeit-Debugger. 

Adjektiv und Substantiv•	 : Besteht eine Zusammenset-
zung aus einem Adjektiv und einem Substantiv, so wer-
den beide Bestandteile getrennt und großgeschrieben, 
zum Beispiel „Soft Drink“.

Kein „eigentlich“ ohne Ausnahmen: Liegt die ge-
meinsame Hauptbetonung der Zusammensetzung aus 
Adjektiv und Substantiv auf dem ersten Bestandteil, 
kann außerdem zusammengeschrieben werden: Hard-
ware oder Software beispielsweise; wobei das vielleicht 
keine so gelungenen Beispiele sind, da die Wörter schon 
so sehr im deutschen Sprachgebrauch trotz der anglis-
tischen Wurzeln etabliert sind, dass sie eigentlich nicht 
anders geschrieben werden können. Fastfood wäre ein 
anders Beispiel dafür. Ist ja in heißen Phasen auch qua-
si ein IT-Begriff. Jedenfalls mehr als das andere Wort, 
was mir noch einfällt: Smalltalk. Diese beiden Wörter 

U

können also ganz nach Gusto zusammen oder getrennt 
geschrieben werden. Wenn jedoch die Betonung auf dem 
zweiten Bestandteil liegt, ist nur die Getrenntschreibung 
möglich, zum Beispiel bei Happy Hour, auch ein wich-
tiger Begriff aus der IT.

Verb und Adverb•	 : Besteht die Zusammensetzung aus 
einem Verb und einem Adverb, wird zwischen beide 
Bestandteile ein Bindestrich gesetzt. Der zweite Be-
standteil wird kleingeschrieben wie bei Know-how 
oder Hand-out. 

Allerdings auch hier wieder: Man kann die Bestand-
teile meistens auch zusammen schreiben. Beispiels-
weise bei Layout würden die wenigsten nachdenken, 
wie es geschrieben wird. Allerdings ist auch Lay-out 
korrekt, selbst wenn es nicht hübsch, weil ungewohnt, 
aussieht. Maßgeblich ist hier bei der Entscheidung, wie 
stark die Zusammensetzung bereits in den deutschen 
Wortschatz integriert ist. Je mehr, desto eher wird ohne 
Bindestrich geschrieben. 

Bei mehr als drei Wörtern werden fast immer Binde-
striche zwischen alle Wörter gesetzt, egal, ob es sich um 
Verb-Adverb-Substantiv-Konstruktionen oder Adjektiv-
Substantiv-Substantiv-Konstruktionen handelt. Einfach 
weil es besser lesbar ist und vor allem auch Verwechs-
lungen ausgeschlossen werden können. Bei Sommerrei-
fenverkauf zum Beispiel ist nicht klar, ob im Sommer 
Reifen verkauft werden oder ob Sommerreifen verkauft 
werden. Englische Wörter werden hingegen fast immer 
mit Bindestrich gekoppelt. 

Beispiele: Drop-down-Menü, Stand-by-Betrieb, 
Open-Source-Software, Dual-Channel-Betrieb, Mate-
rial-Informations-Beschaffung.

Zu beachten ist hier, dass Adverbien und Verben, sofern 
sie nicht am Anfang stehen, klein geschrieben werden. 

Zusammensetzungen mit Namen erfordern übrigens 
auch immer Bindestriche: Von-Neumann-Architektur 
zum Beispiel. 

Ausnahmen bilden da nur Eigennamen und Namen 
von beispielsweise Institutionen, wie sie amtlich festgelegt  
sind: Einstein Forum, Gottfried Keller-Stiftung. 

Dann gibt es noch einen Sonderfall: Bei Zusammen-
setzungen mit einzelnen Buchstaben wird ein Binde-
strich gesetzt. Also: E-Mail. So und nicht anders. 
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Kaffeesatz

No Photo!
von Michael Wiedeking

ommerzeit ist Reisezeit. Dieses Mal ging 
es, wenn auch nur kurz, nach Rom. Und 
wenn man schon einmal in Rom ist, emp-
fiehlt sich – so man ins Museum gehen  
mag – auch ein Besuch der Vatikanischen 

Museen. Ich war zwar schon einmal dort, irgendwann in 
den achtziger Jahren, allerdings just zu der Zeit, als die 
Sixtinische Kapelle restauriert wurde.

Also wollte ich dieses Mal nachholen, was ich damals 
versäumt hatte: Einmal die Sixtinische Kapelle in na-
tura sehen. Allerdings stehe ich mit diesem Wunsch nicht 
alleine da: etwa vier Millionen Menschen [1] kommen 
jährlich diesem Wunsch nach. Das sind bis zu 25 000 am 
Tag. Mir schien es auch, als wären genau so viele mit mir 
dort gewesen.

Massen schieben sich durch die Gänge, vorbei an un-
zähligen Kunstwerken, die nur halb soviel Aufmerksam-
keit bekommen, wie sie verdienen. Und das alles nur, weil 
die Erwartung auf die Sixtinische Kapelle den Sinn für 
alle anderen schönen Dinge zu vernebeln scheint. Dabei 
kann man die Kapelle nur über den einen Weg errei-
chen, der beispielsweise an den wundervollen Stanza di  
Raffael vorbeiführt.

Endlich angekommen, bedaure ich wieder einmal,  
keinen Spiegel dabei zu haben. In der Sakristei der  
Basilica di Santa Maria della Salute in Venedig 
werden Handspiegel verteilt, die das Betrachten der De-
cke unvergleichlich einfacher machen. So blieb mir nichts 
anderes übrig, als, mit den vielen Anderen, den Kopf in 
den Nacken zu legen – wenn man denn dazu überhaupt 
das passende Plätzchen finden konnte.

Die Kapelle ist wirklich beeindruckend. Allerdings 
stört der ständige Kampf zwischen den Touristen und 
der Kirche. Da es sich bei der Sixtinischen Kapelle 
um eine Kirche handelt, soll man sich dort auch entspre-
chend benehmen. So erinnern die Kirchenwächter daran, 
die Schultern zu bedecken, sich ruhig zu verhalten und 
keine Fotos zu machen. Die Kleiderordnung lässt sich am 
Eingang sicherstellen, aber das mit der Ruhe und dem 
Fotografieren versuchen sie durch minütliches Ausrufen 
von „Silentio“ oder „No Photo“ zu erreichen. 

Tatsächlich sinkt nach der Aufforderung zur Stille der 
Geräuschpegel für wenige Sekunden, aber das mit dem 
Fotografieren klappt überhaupt nicht. Ich habe Paare 

S
gesehen, deren Mann sich schützend vor die fotografie-
rende Frau gestellt hat, Leute die ganz unverhohlen (mit 
Blitz) oder klammheimlich fotografierten oder filmten.

Was bewegt die Menschen dazu, unbedingt ihr eige-
nes Foto haben zu wollen? Losgelöst davon, dass schon 
das Internet voll von illegalen Fotos ist und selbst die 
schlechteste Postkarte eine bessere Qualität hat als die-
se heimlichen Fotos, muss es wohl darum gehen etwas 
Eigenes vorweisen zu können. Als wäre man nicht dort 
gewesen, wenn man das nicht durch ein geeignetes, eige-
nes Foto belegen kann.

Für die Wächter der Kunst – was auch immer die 
dazu bewegt das Fotografieren zu verbieten – wird es 
zunehmend schwieriger dieses Verbot zu überwachen. 
Schon jetzt kann man nicht unterscheiden, ob jemand 
in seinem Smartphone nur etwas beispielsweise bei der 
Wikipedia nachschlägt, eine Reiseführer-App bemüht 
oder tatsächlich ein Foto macht. Und spätestens mit der 
Google-Brille [2] wird es unmöglich sein, zu erkennen, 
ob jemand nur schlecht sieht oder ein Foto macht.

Wer sich übrigens einen – im wahrsten Sinne des 
Wortes – kleinen Überblick über die Sixtinische  
Kapelle verschaffen will, der kann das über die Web-
Seiten der Vatikanischen Museen [3] tun. Dafür muss 
man allerdings Java 6 in seinem Browser aktivieren.  
Die Bedienung ist gelegentlich etwas holprig, verschafft 
aber eine schöne Detailansicht – ungestört, ganz ohne  
Massentourismus, ohne Lärm, ohne Anstellen und ohne 
nach Rom reisen zu müssen.
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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  
(alexander.culum@web.de) 

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
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Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Udo Neßhöver,  
Frau Ulrike Stirnweiß  
( )

.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



Beitragsinformation

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

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

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

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

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

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

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

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

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

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

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

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

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

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

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

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

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

Impressum
KaffeeKlatsch Jahrgang 5, Nummer 8, August 2012
ISSN 1865-682X 
Bookware – eine Initiative der MATHEMA Software GmbH

Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: redaktion@bookware.de 
Internet: www.bookware.de

Herausgeber /Redakteur: Michael Wiedeking 
Anzeigen: Natalia Wilhelm 
Grafik: Nicole Delong-Buchanan
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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

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

 Sicherheitskonzepte unter Java 
Mechanismen für Datenschutz und  
Datensicherheit in Netzwerken  
29. – 30. November 2012  
925,– € (zzgl. 19 % MwSt.) 

 Neues in Java 7 
Die nächste Java Generation 
5. – 6. November 2012  
835,– € (zzgl. 19 % MwSt.) 

 Refactoring 
Verbesserung von Design und Quellcode  
bestehender Software, 
25. – 26. Oktober 2012  
925,– € (zzgl. 19 % MwSt.) 

 Web-Anwendungen mit  
JavaServer Faces (JSF) 
Komponentenbasierte  
Web-Entwicklung mit  
JavaServer Faces (JSF),  
21. – 23. Nov. 2012  
1.180,– €  
(zzgl. 19 % MwSt.)

                       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





2011, 184 Seiten · E 32,90 (D)
ISBN 978-3-89864-719-9

2011, 302 Seiten · E 34,90 (D) 
ISBN 978-3-89864-730-4

2012, 222 Seiten · E 34,90 (D) 
ISBN 978-3-89864-752-6

2008, 200 Seiten · E 29,00 (D) 
ISBN 978-3-89864-478-5

  

2012, 302 Seiten · E 32,90 (D) 
ISBN 978-3-89864-728-1 2012, 398 Seiten · E 36,90 (D) 

ISBN 978-3-89864-786-1
2012, 334 Seiten · E 32,90 (D) 
ISBN 978-3-89864-829-5
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2011, 266 Seiten · E 36,90 (D) 
2. Auflage
ISBN 978-3-89864-732-8

2012, 280 Seiten · E 29,90 (D) 
ISBN 978-3-89864-800-4

2011, 274 Seiten · E 36,90 (D) 
ISBN 978-3-89864-670-3

2012, 250 Seiten · E 24,90 (D) 
ISBN 978-3-89864-776-2

2012, 1300 Seiten · E 49,90 (D) 
2. Auflage
ISBN 978-3-86490-005-1

NEU

  Interessiert an eBooks? 

                 
  www.dpunkt.de/ebooks



Jetzt direkt bestellen! 
Carl Hanser Verlag & Co. KG | E-Mail: direkt@hanser.de 

NEU

www.hanser-fachbuch.de/computer

A. Opelt, B. Gloger, W. Pfarl, 
R. Mittermayr
Der agile Festpreis
Leitfaden für wirklich 
erfolgreiche IT-Projekt-
Verträge
253 Seiten; € 34,90  
978-3-446-43226-0 
Erscheint September 2012

I. Hanschke
Strategisches Manage-
ment der IT-Landschaft
Ein praktischer Leitfaden
für das Enterprise 
Architecture Management 

2., überarbeitete Auflage. 
470 Seiten; € 49,90  
978-3-446-42257-5 

E. Tiemeyer
Handbuch
IT-Management
Konzepte, Methoden, 
Lösungen und Arbeitshilfen
für die Praxis 

4., überarbeitete Auflage.
719 Seiten; € 59,90  
978-3-446-42751-8

G. Starke
Effektive 
Softwarearchitekturen
Ein praktischer Leitfaden

5., überarbeitete Auflage. 
426 Seiten; € 44,90   
978-3-446-42728-0 

S. Zörner
Softwarearchitekturen 
dokumentieren 
und kommunizieren
Entwürfe, Entscheidungen und 
Lösungen nachvollziehbar und 
wirkungsvoll festhalten 

277 Seiten; € 34,90  
978-3-446-42924-6  

B. Gloger
Scrum 
Produkte zuverlässig und
schnell entwickeln
3., aktualisierte Auflage. 
357 Seiten; € 39,90   
978-3-446-42524-8

W. Eberling, J. Leßner 
Enterprise 
JavaBeans 3.1
Das EJB-Praxisbuch für 
Ein- und Umsteiger 

2., überarbeitete Auflage. 
376 Seiten; € 39,90   
978-3-446-42259-9

K. Leopold, S. Kaltenecker
Kanban in der IT
Eine Kultur der kontinuierli-
chen Verbesserung schaffen
331 Seiten; € 34,90 
978-3-446-43059-4 

MIT SCRUM-
CHECKLISTE

Alle Bücher inkl. kostenlosem E-Book!

AUCH ALS
KINDLE-EDITION

Software-Entwicklung für Profis!

»...nicht nur für Profis, sondern auch
für den Einstieg und den Ausbau der
Kenntnisse im Bereich der Java-Enter-
prise-Entwicklung bestens geeignet.«
Michael Müller, Javamagazin

NEU
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Trends
Lösungen

Know-How

www.web-developer-conference.de WDConference

CSS3, HTML5, JavaScript
- Projekteinsatz von HTML5 und CSS3
- JavaScript als professionelle Programmiersprache

Web-Architekturen
- Cloud-Architekturen im Härtetest
- Schnittstellen erfolgreich integrieren

Praxiserfahrungen aus (Groß-)projekten
- Fehler die man in Webprojekten vermeiden sollte
- Architektur von Großprojekten managen

Frameworks und Tools
- Einsatz von Continuous Integration
- Aktuelle Webframeworks auf dem Prüfstand 

Projektvorgehen in Webprojekten
- Automatisierung in der Softwareentwicklung
- Entwickleralltag von Overhead freihalten

Responsive Webdesign
- Eine Webseite für viele Auflösungen
- Praxiserfahrung zu Responsive Webdesign

Sofitel Hamburg Alter Wall

17.-18. September 2012

Projekte unter Hochlasten
- Spitzenlasten meistern
- Erfolgreiche Techniken für Seiten

unter Hochlast

Betrieb von großen 
Webprojekten
- Überführung von Web-

projekten in den Betrieb
- Erfolgreiche Zusammen-

arbeit zwischen Entwicklung
und Betrieb

Agiles Projektmanagement
- Techniken für das Management von

Projekten
- Welche Konzepte helfen dem Entwickler?

Längst ist das Web zum primären Zugangskanal für Informationen geworden, auch geschäftskritische 
Prozesse werden im Web abgebildet. Die Anforderungen an die Software wachsen dadurch stetig. 
Entwickler müssen bei diesem Tempo mithalten. Abseits von ständig neuen Technologien gehören auch 
Fragen des Projektmanagements und des Betriebs von Webanwendungen zum Grundwissen eines Entwicklers.

präsentieren:

web & mobile
DEVELOPER

Web Developer 
Conference 2012WDC

Peter 
Kröner
Webentwickler
und HTML5-
Experte

Johann-Peter
Hartmann 
Gründer, CTO,
Geschäfts-
führer, May-
flower GmbH

Bastian 
Hofmann
Software 
Engineer, 
ResearchGate

Fabien 
Potencier
Gründer 
von Symfony 
und CEO, 
SensioLabs

Lars 
Jankowfsky
CTO, 
Yatego

Referenten (u.a.):

Veranstalter: Sponsoren & Aussteller:

Für 
KaffeeKlatsch-LeserTeilnahme

ab€ 399,–*

statt € 499,–*
Ihr Anmeldecode:
WDC12kk

* alle Preise zzgl. MwSt.
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im September.

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.
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

 2. – 5. September 2013

in Nürnberg


